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Zahlungsbilanzausgleich in der 
Währungsunion: 

viele Fragen, aber noch keine 
Antworten 

Am 1. Januar 1999 kommt es zum Vollzug der Europäischen Währungs-
union, doch einige der damit im Zusammenhang stehenden Fragen warten 
noch auf eine befriedigende Antwort. Eine dieser Fragen, die den Zahlungs-
bilanzausgleich innerhalb der Währungsunion zum Gegenstand hat, soll hier 
gestellt und in ihrer Bedeutung ausgelotet werden. Danach werden mögliche 
Antworten skizziert und ein Vorschlag, die Einlösungspflicht für Notenbank-
geld (Banknoten und Giralgeld von Notenbanken) zwischen den an der Wäh-
rungsunion beteiligten Notenbanken, wird ausführlich begründet.2 

1. Was ist bis jetzt beschlossen worden? 

Am 1. Januar 1999 schließen sich die Notenbanken von 11 Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union mit ihrer Tochter, der Europäischen Zentralbank 
(EZB), in einer Welt weitgehender Kapitalverkehrsfreiheit im Europäischen 
System der Zentralbanken (ESZB) zu einem (Preis- und/oder Mengen- und 
Konditionen-) Kartell zusammen: zum Zweck einer innereuropäischen 
Wechselkursfixierung und möglicherweise auch internationalen Wechsel-
kursstabilisierung, einer innereuropäischen Kapitalmarktrestrukturierung, 
vielleicht auch zur Vorbereitung einer vollständigen Notenbankfusion. Für 
die von ihnen emittierten Euros werden sie denselben Zinssatz verlangen, 
bzw. dasselbe Emissionsverfahren anwenden. Auch werden die mit der No-
tenemission verbundenen Gewinne nach einem festen Schlüssel zwischen 
den beteiligten Notenbanken aufgeteilt. An der Seignorage ist jede ESZB-
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Notenbanken, egal ob sie oder eine andere Notenbank die Euros emittiert hat, 
in fester Proportion beteiligt.  

Für drei weitere Jahre werden aus vornehmlich technischen, vielleicht 
aber auch anderen, mehr symbolischen oder sogar politischen Gründen die 
Euro-Noten in national unterschiedlicher Stückelung emittiert. Erst danach 
soll es zur Einführung von Euros in einheitlicher Stückelung kommen3. Fer-
ner werden Euros, unabhängig von ihrer Stückelung, überall gesetzliches 
Zahlungsmittel sein, wobei die Halter von Euros jederzeit von allen Banken 
und diese wiederum von den Notenbanken den kostenfreien Umtausch von 
landesunüblichen in landesübliche Euros verlangen können. 

Euros werden von den ESZB-Notenbanken entweder als Kredit gegen die 
Stellung von Sicherheiten an die mit ihnen jeweils geschäftsfähigen Banken 
oder als Kaufpreis an zum nationalen Kapitalmarkt zugangsberechtigte Ver-
käufer von marktgängigen Vermögenswerten abgegeben. Zu diesem Zweck 
wird ein Katalog von Vermögenswerten, die Notenbanken berechtigt sind zu 
erwerben, festgelegt. Dabei soll dem Prinzip der Subsidiarität Rechnung ge-
tragen und auf nationale Kapitalmarkttraditionen Rücksicht genommen wer-
den. Für die einzelnen Notenbanken werden jedoch keine Quoten für das von 
ihnen zu emittierende Notenbankgeld festgelegt. Doch die auf sie entfal-
lenden Anteile an der Emissionstätigkeit werden sicherlich nicht nur von 
allen monetären Instanzen (EZB-Rat und EZB-Direktorium), sondern auch 
von den nationalen und europäischen politischen Instanzen und nicht zuletzt 
von der Öffentlichkeit genau verfolgt werden. 

Die einheitlichen Zinssätze, bzw. Bedingungen der Emissionsverfahren 
wird der EZB-Rat versuchen so festzulegen, daß Preisstabilität herrscht, der 
währungsunionsweite Index der Verbraucherpreise möglichst konstant bleibt. 
Allgemein geht man davon aus, daß eine „Basisinflation“ von rund 2% vom 
EZB-Rat hingenommen werden wird, bzw. werden sollte. Ob sich der EZB-
Rat noch zusätzlich ein wie auch immer geartetes „Geldmengenziel“ vor-
geben und dies mit dem „Basisinflationsziel“ kombinieren oder an dessen 
Stelle setzen wird, ist noch nicht abzusehen. Gleiches gilt auch für mögliche 
„Wechselkursziele“ des Euro zu Dollar und Yen. Das ist im Kern die Be-
schlußlage.  
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2. Wie werden nach dem 1. Januar 1999 Euros in den Umlauf 
gebracht und aus dem Umlauf gezogen? 

Die ESZB-Notenbanken werden Euros zwar nicht notwendigerweise zum 
Einheitspreis, so doch aufgrund einheitlicher Verfahren im Rahmen von Kre-
ditverträgen an Banken abgeben. Diese werden dafür ein entsprechendes 
Pfand als Sicherheit stellen müssen, das sie mit Erfüllung des Kreditvertrags 
zurückbekommen. Zudem werden die Notenbanken, je nach nationaler Tradi-
tion, direkt marktfähige und somit hinreichend liquide Vermögenswerte ge-
gen von ihnen emittierte Noten erwerben oder solche Vermögenswerte wie-
der verkaufen, um damit Noten aus dem Umlauf zu ziehen4. 

Danach werden Euro-Noten im Zuge europa- und weltweiten Wirtschaf-
tens, des Finanzierens, Investierens, Produzierens, Konsumierens, des Kau-
fens und Verkaufens von Gütern, Dienstleistungen und Vermögenswerten 
auch wieder den Notenbanken eingereicht, die sie vernichten oder in neuer-
lichen Geschäften wieder in Umlauf bringen können. Dabei werden die No-
tenbanken nicht nur von ihnen, sondern auch von anderen emittierte Euro-
Noten erhalten, denn Euro-Noten in jedweder Stückelung können zum Er-
werb von Vermögenswerten aller Notenbanken verwendet und von den Ban-
ken zur Ablösung von bei ihrer Notenbank aufgenommenen Krediten benutzt 
werden. 

Während der ersten drei Jahre ist der Weg der national emittierten Euro-
Noten einfach zu verfolgen, weil die von anderen Notenbanken emittierten 
Euro-Noten nicht die landesübliche Stückelung haben. Während dieses Zeit-
raums werden aber nicht allzu viele Euro-Noten in landesunüblicher Stücke-
lung umlaufen. Stattdessen werden sie schnell ihren Weg in eine Notenbank 
finden, weil ihre Verwendung höchst unbequem ist und ihre Halter einen 
kostenlosen Notenumtausch verlangen können. Erst mit der Einführung von 
Euro-Noten in einheitlicher Stückelung wird sich dies ändern. Dann werden 
Noten, die etwa in Deutschland emittiert worden sind und von Touristen in 
Italien ausgegeben werden, dort über einen längeren Zeitraum umlaufen, bis 
sie ihren Weg in die Banca d'Italia als die nationale Notenbank finden oder in 
einem anderen Land weiter zirkulieren werden. Letztlich werden jedoch alle 
Noten früher oder später bei einer der ESZB-Notenbanken eingereicht wer-
den, die jedoch nicht notwendigerweise die Notenbank ist, die sie emittiert 
hat.  
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All dies gilt natürlich auch für Notenbankgiralgeld, für Guthaben von Ge-
schäfts- bei Notenbanken, mit denen sie geschäftsfähig sind5. Auch dieses 
wird währungsunionsweit umlaufen, zwischen Banken zirkulieren, vom ers-
ten Tag der Währungsunion an in einheitlicher Stückelung. Doch wenn ein 
solches Guthaben einer Bank zufließt, die nur mit einer anderen Notenbanken 
in Geschäftsbeziehungen steht, dann emittiert diese Notenbank eigenes Gi-
ralgeld in entsprechendem Umfang und schreiben dies der Bank gut. Im Ge-
genzug erhält diese Notenbank daher das Giralgeld der Notenbank, die das 
Giralgeld ursprünglich emittiert hat. Notenbanken treten also zwischen Ge-
schäftsbanken, weil nicht alle Geschäfts- mit allen Notenbanken geschäfts-
fähig sind, und weil während der Übergangszeit nur die jeweiligen Noten-
banken Euro-Giralgeld in landesübliche Euro-Noten umwandeln können. 

Hier stellt sich nun die Frage, ob Euro-Noten unabhängig von der emittier-
enden Notenbank nicht mehr als Geld anzusehen sind, wenn sie in einer 
ESZB Notenbank angekommen sind. Kann man Euro-Rückläufer wie bisher 
einfach in den Schredder stecken? Sind solche Euros kein Geld mehr, son-
dern nur Altpapier? Für Notenbankgiralgeld ist zu fragen, ob Guthaben von 
Notenbanken bei anderen ESZB Notenbanken Geld sind, wie dies etwa für 
entsprechende Guthaben bei der Federal Reserve Bank gilt, oder nicht. Ist nur 
das Euro-Notenbankgiralgeld als Geld anzusehen, auf das nach einer Konso-
lidierung über das ESZB Geschäftsbanken oder Wirtschafter einen Anspruch 
haben? 

Vorsicht scheint bei der Beantwortung geboten. Es empfiehlt sich, die den 
beteiligten Notenbanken zufließenden Euros anderer Notenbanken, aber auch 
deren Ansprüche auf Giralgeld anderer Notenbanken erst einmal zu saldieren. 
Einige Notenbanken hätten dann einen Überschuß, andere ein Defizit. Über-
schuß will heißen, daß diese Notenbank noch von anderen emittierte Euros 
sowie Ansprüche auf von anderen emittiertes Giralgeld hält, die anderen No-
tenbanken jedoch weder von ihr emittierte Euros, noch Ansprüche auf von 
ihr emittiertes Giralgeld. Umgekehrtes gilt für Notenbanken mit einem Defi-
zit.  

Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie es in der Wäh-
rungsunion zu solchen Überschüssen oder Defiziten kommen kann und wie 
mit ihnen umgegangen werden sollte. Doch dazu ist es zuerst einmal not-
wendig, das Zusammenwirken von Geschäfts- und Notenbanken in einer 
Währungsunion etwas ausführlicher zu skizzieren. 
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3. Was machen Geschäfts- und Notenbanken und wie wirken sie 
zusammen?  

In einer Geld- und Kreditwirtschaft ist es die Aufgabe von Geschäftsbanken, 
mögliche „Verschuldungssalden“  ihrer Kunden zu finanzieren. Diesen ge-
währen sie gegen Zins Kredit, wenn deren Ausgaben für Käufe von Gütern 
und Dienstleistungen, aber auch von Vermögenswerten6 deren Einnahmen 
übersteigen. Sie sind dazu nur in der Lage, wenn sie über genügend Eigenka-
pital verfügen (Cook-Ratio) und nur bereit, wenn die Wirtschafter angemes-
sene Sicherheiten bieten. Der Vorteil für die Wirtschafter besteht darin, daß 
sie liquider werden, ohne Vermögenswerte verkaufen zu müssen, der Nach-
teil darin, daß sie für die Liquidität Zinsen zahlen müssen7 und die ver-
pfändeten Vermögenswerte zwar nutzen, aber nicht veräußern können. Die 
Verkäufer, von denen die Kunden der Banken Güter und Dienstleistungen, 
sowie Vermögenswerte erworben haben, tauschen eine Forderung gegenüber 
den Käufern gegen eine Forderung gegenüber deren Banken ein. Während 
die Verkäufer zu Bankgläubigern werden, werden die Käufer zu Bankschuld-
nern. 

Wenn die Gläubiger ihre Forderung, etwa als Sichtguthaben oder in ande-
rer, zinstragender Form, bei der Bank ihres ursprünglichen Schuldners belas-
sen, passiert erst einmal nichts. Genauer, damit nichts passieren kann, gibt es 
eine Bankenaufsicht, die dafür sorgt, daß die Anforderungen an die Eigenka-
pitalausstattung und das Geschäftsgebaren der Banken eingehalten werden. 
Doch wenn die Gläubiger, etwa weil die Bank nur einen unattraktiven Zins 
bietet oder trotz der Überwachung durch die Bankenaufsicht sogar für unso-
lide gehalten wird, andere Anlageformen vorziehen, dann muß die Bank ent-
weder ihre Forderungen (oder andere Vermögenswerte) entsprechend der 
„diamantenen Bankregel“8 an Wirtschafter mit einem Forderungssaldo ver-
kaufen oder sich refinanzieren, sich also Notenbankgeld direkt bei der No-
tenbank, natürlich auch gegen die Verpfändung oder den Verkauf entspre-
chender Vermögenswerte, beschaffen.  

Der Weg zur Notenbank wird von den Geschäftsbanken eingeschlagen, 
wenn die Integration der Gläubiger und Schuldner verbindenden Geld-, Kapi-
tal- und Vermögensmärkte, aus welchen Gründen auch immer9, unzureichend 
ist, aber auch, wenn ein allgemeiner Liquiditätsmangel im Zuge einer Ände-
rung der konjunkturellen Situation entsteht. Schließlich ist die Notenbank, 
wenn alle Stricke zu reißen scheinen, auch noch der ”lender of the last re-
sort“. Stets tritt jedoch die Notenbank als Schuldner an die Stelle der Banken, 
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wandeln doch deren Gläubiger, indem sie die Noten der Notenbank akzeptie-
ren, ihre einen Zins tragenden Forderungen gegenüber Banken in zinslose 
Forderungen gegenüber der Notenbank um.  

In einer Währungsunion mit dezentraler Notenemission geht der Um-
wandlungsprozeß jedoch noch weiter. Denn die Gläubiger der Notenbank 
werden, sofern deren Noten nicht ihrer „landesüblichen Stückelung“ ent-
spricht, einen Umtausch in ihre „landesübliche Stückelung“ verlangen. Damit 
werden sie zu Gläubigern „ihrer“ Notenbank und diese zum Gläubiger der 
Notenbank, die ursprünglich die Noten emittiert hat. Schlußendlich werden 
die Gläubiger die Noten in „landesüblicher Stückelung“, da es sich um eine 
zinslose Forderung gegenüber „ihrer“ Notenbank handelt, in eine zinstragen-
de Forderung gegenüber einer Bank oder einer anderen Finanzinstitution 
umwandeln oder Vermögenswerte, bzw. Güter oder Dienstleistungen erwer-
ben. 

Bei dem hier schematisch beschriebenen Umwandlungsprozeß geht es um 
Noten und um den Zeitraum, in dem es noch „landesübliche“ Noten gibt. In 
der Praxis läuft dieser Prozeß jedoch anders ab, denn Noten werden heute 
nicht mehr zwischen Banken hin und her gefahren. Notenbankgiralgeld tritt 
an die Stelle der Noten und wird dann im Clearingsystem TARGET hin und 
her gebucht. So erwirbt die Bank des Schuldners von „ihrer“ Notenbank ent-
weder gegen Noten oder unmittelbar durch einen Kreditvertrag das benötigte 
Notenbankgiralgeld. Dieser Betrag wird dann von „ihrer“ Notenbank der 
Notenbank überwiesen, mit der die Bank des Gläubigers geschäftsfähig ist 
und bei der diese deshalb ein Konto unterhält. Diese Notenbank schreibt 
dann der Bank des Gläubigers diesen Betrag gut, die dann ihrerseits diesen 
Betrag dem ursprünglichen Gläubiger gutschreibt. Hebt dieser den Betrag 
von seinem Konto ab, so hält er Noten in „landesüblicher Stückelung“ in der 
Hand. Seine Bank hat wiederum einen Anspruch auf Notenbankgiralgeld bei 
ihrer Notenbank, die ihrerseits einen Anspruch auf Notenbankgiralgeld der 
Notenbank hat, die der Bank des Schuldners ursprünglich Giralgeld zur Ver-
fügung gestellt hat. 

Wenn sich also Defizitwirtschafter ihr Defizit nicht von ihren Gläubigern, 
sondern von ihrer Notenbank kreditieren lassen und diese selbiges beglei-
chen, dann wird das Defizit zuerst einmal monetarisiert. Das bedeutet im Fall 
der Währungsunion, daß die Gläubiger eine Forderung gegen „ihre“ Noten-
bank (oder gegen ihre Geschäftsbank und diese gegen „ihre“ Notenbank) 
erhalten. Doch auch „ihre“ Notenbank erhält eine entsprechende Forderung 
gegen die Notenbank der Schuldner. Diese hat ihrerseits wiederum eine (üb-
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licherweise kurzfristige) Forderung gegen die Geschäftsbank der Schuldner 
und diese hat schließlich eine entsprechende Forderung gegen die von ihr 
finanzierten Wirtschafter. 

Notenbankgeld geschöpft hat die Notenbank der Schuldner. Sie hält des-
halb auch die Sicherheiten. Deren Notenbankgeld wird in Notenbankgeld der 
Notenbank der Gläubiger umgewandelt, doch ohne daß diese auch über die 
Sicherheiten verfügt. Stattdessen hat sie eine Forderung gegenüber der 
Schuldner-Notenbank. Der Geldschöpfungs- und Umwandlungsprozeß wird 
auch in dieser Form ablaufen, wenn die Stückelung vereinheitlicht worden 
ist. Sowie Banken also die Dienste ihrer Notenbanken in Anspruch nehmen, 
sei es durch Noten oder Giralgeld, um damit Forderungen „landesfremder, 
aber währungsunionsinterner“ Wirtschafter gegenüber „ihren“ Wirtschaftern 
zu begleichen, kommt es zu einer Monetarisierung und damit zu ESZB-
internen Salden in Notenbankgeld. Diese Salden verschwinden naturgemäß 
in einer konsolidierten Bilanz für das ESZB, wie sie für „Analyse- und Ge-
schäftsführungszwecke“ durch das EZB-Direktorium erstellt werden wird10. 
Dies macht Sinn, wenn es um die Geldpolitik für die Währungsunion als 
Ganzes geht, doch damit ist noch nicht gesagt, daß diese ESZB-internen Sal-
den irrelevant sind und man ihnen deshalb keinerlei Beachtung schenken 
sollte.  

Um die Bedeutung dieser Salden genauer herauszuarbeiten, werden die 
Entstehung von und der Umgang mit Salden zwischen Notenbanken in zwei 
besonderen Situationen dargestellt. Zum einen wird ein Blick auf die Situati-
on kurz vor dem Vollzug der Währungsunion geworfen und gefragt, wie mit 
diesen Salden während dieser Zeit umgegangen wird, wenn sie sich denn 
einstellen sollten. Zum anderen wird ein Blick auf die Situation kurz nach 
einer Auflösung der Währungsunion geworfen und gefragt, ob solche Salden 
dann vielleicht relevant werden könnten, wenn es dazu kommen sollte. Da 
dies nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, sollte eine Auflö-
sung, so bedauerlich dies wäre, ohne allzu große Konflikte zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten abgewickelt werden können. In einem histori-
schen Rückblick werden die Funktionsweise und die Folgen des Zusammen-
bruchs der ersten deutsch-französischen Währungsunion zwischen Nazi-
Deutschland und Vichy-Frankreich kurz skizziert, ohne daß damit die dama-
ligen und die heute beschlossenen Währungsunion gleichgesetzt werden sol-
len, noch daß gesagt sein soll, daß mit einer Auflösung unter ähnlichen Um-
ständen zu rechnen ist.  
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Sodann wird auf Faktoren eingegangen, die zu einem Emissionsvorsprung 
einzelner Notenbanken und damit zur Entstehung solcher Salden im Rahmen 
einer Währungsunion beitragen können. Des weiteren wird dargestellt, wa-
rum einzelne Notenbanken ein Interesse daran haben könnten, gegenüber 
anderen Notenbanken einen Emissionsvorsprung zu erzielen. Schließlich 
werden noch einige rechtliche Aspekte der Währungsunion beleuchtet, die 
auch gewisse Einsichten in dem Umgang mit diesen Salden vermitteln. 
Dadurch wird die Bedeutung der Salden für die EWWU Länder und deren 
Wirtschafter sicherlich etwas klarer, und es werden sich auch Einsichten 
gewinnen lassen, wie mit solchen Salden umgegangen werden sollte. 

4. Wie wird mit EWS-internen Verschuldungssalden vor dem 
Vollzug der Währungsunion umgegangen?  

Zuerst ein Blick auf die Zeit zwischen dem 3. Mai 1998, dem Zeitpunkt der 
Festlegung der bilateralen Wechselkurse, und dem 1. Januar 1999, dem Zeit-
punkt des Vollzugs der Währungsunion. In diesem Zeitraum kommt es zu 
einer Art vorweggenommenen Währungsunion, denn vom 3. Mai 1998 an 
werden Termin- und Kassakurse fast identisch sein, zumindest in dem Maße, 
wie die Festlegung glaubwürdig ist und der 31. Dezember 1998 heranrückt. 
Aufgrund des Zinsdifferenz-Arbitrage-Gleichgewichts11 wird es zu einer 
weitgehenden Angleichung der Geldmarktzinsen kommen, kommen müssen. 
Alle Notenbanken werden deshalb mehr oder weniger gleiche, am Geldmarkt 
orientierte Zinsen für Notenbankgeld verlangen, denn täten sie es nicht, so 
ließen sich risikolos einträgliche Zins-Arbitrage-Geschäfte abschließen. Et-
waige Differenzen sind dabei ein Gradmesser für die Integration der Kapital- 
und Vermögensmärkte, aber auch der Geldmärkte: je geringer die Zinsdif-
ferenzen, desto höher der Grad der erreichten Integration. Natürlich können 
Differenzen auch noch aufgrund von Unterschieden in den Fristigkeiten der 
Notenbankkredite entstehen, da die Notenbankgeschäfte noch nicht standar-
disiert sind und wohl auch nicht völlig standardisiert werden (Stichwort Sub-
sidiarität und Kapitalmarkttraditionen). Zudem können auch Bonitätsunter-
schiede bei den von den Geschäftsbanken zu hinterlegenden Sicherheiten zu 
Zinsdifferenzen führen. Auch können Unterschiede in der Besteuerung eine 
Rolle spielen. Schließlich werden sich natürlich auch noch bestehende Un-
sicherheiten bezüglich der endgültigen Wechselkurse auf die Zinsen auswir-
ken. 
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In diesem Zeitraum wird es wohl nicht in größerem Umfang zu multivalu-
tarischer Spekulation12 kommen. Dazu ist die Glaubwürdigkeit des Vollzugs 
der Währungsunion zu hoch. Damit entfällt ein gewichtiger Grund für das 
Entstehen solcher Salden. Aber zu Defiziten kann es auch ohne Spekulation 
kommen. Doch dies hängt von der konjunkturellen Situation in den beteilig-
ten Ländern und den geldpolitischen Reaktionen der beteiligten Notenbanken 
auf eventuelle Unterschiede, aber auch von den in den jeweiligen Ländern 
vorherrschenden Kreditkonditionen und nicht zuletzt von ihren Fiskalpoli-
tiken ab. Alles spricht zur Zeit für eine recht einheitliche konjunkturelle Situ-
ation. Zudem werden potentiell defizitäre Notenbanken während dieser 
Übergangszeit recht vorsichtig agieren und „ihre“ defizitären Wirtschafter 
und deren Banken dazu bewegen, sich direkt bei denen zu verschulden, die 
über entsprechenden Überschüsse verfügen. Dies befördert auch die Integra-
tion der Geld- und Kapitalmärkte. Auch werden die Finanzminister eine zu-
rückhaltende Verschuldungspolitik betreiben, betreiben müssen. Doch das 
Entstehen größerer Salden kann auch unter diesen Voraussetzungen nicht 
völlig ausgeschlossen werden. 

Wenn es wider Erwarten zu Salden zwischen den EWS-Wirt-
schaftsräumen kommen sollte, die nicht direkt und marktmäßig-kommerziell, 
sondern durch Notenbanken finanziert würden, so schlüge sich dies darin 
nieder, daß die Überschußnotenbanken die Noten der Defizitnotenbanken 
zum festgelegten Kurs gegen ihre eigenen Noten umtauschen müßten oder, 
was auf dasselbe hinausläuft, die Defizitnotenbanken in die Lage zu verset-
zen hätten, ihre eigenen Noten in die der Überschußnotenbanken umzutau-
schen. Entsprechendes gilt für Notenbankgiralgeld. Da es noch kein Clea-
ring-System gibt, müssen die Überschuß- den Defizitnotenbanken explizit 
einen Kredit in ihrem Notenbankgiralgeld einräumen, auf den die Defizit-
bank zurückgreifen kann, um dem Umtauschverlangen ihrer Gläubiger, der 
Halter ihres Notenbankgeldes, nachzukommen. Daß Defizitnotenbanken 
auch noch währungsunionsfremde Devisen verkaufen können, kann hier 
nicht behandelt werden, denn dies würde nicht rein währungsunionsinterne 
Fragen aufwerfen. 

Was dies für die beteiligten Notenbanken bedeutet, sei am Fall der Bun-
desbank dargestellt. Sie hat eine Sonderstellung, ist EWS-Anker und deshalb 
Überschußnotenbank, aber auch Überschußnotenbank und deshalb EWS-
Anker, weil sie aus einer Reihe von Gründen, auch institutionellen, eher un-
ter Aufwertungsverdacht steht und ihrer EWS-Partner eher unter Abwer-
tungsverdacht stehen. Für sie ist am 3. Mai 1998 letztlich der berühmte Em-



 10  Klaus Reeh  

minger Brief außer Kraft gesetzt worden, in dem sie die Bundesregierung 
1978 anläßlich der Schaffung des EWS darauf hingewiesen hat, daß sie auf-
grund ihres gesetzlichen Auftrags nicht bereit sein kann und deshalb auch 
nicht bereit sein wird, den anderen EWS-Notenbanken unbegrenzt Kredit13 
einzuräumen. Von diesem Zeitpunkt an werden sich aber alle (noch-) EWS-
Notenbanken für kreditwürdig halten und wohl oder übel automatisch Kredit 
gewähren müssen.  

Damit ist aber auch klar, daß es sich, solange die Währungsunion noch 
nicht vollzogen ist, bei jenen Salden um ganz konkrete Forderungen von 
Notenbanken aus Überschuß- an Notenbanken aus Defizitländern handelt. 
Letztere haben es ihren Wirtschaftern (ihrem Staat) ermöglicht, sich zu ver-
schulden, haben deren Verschuldung möglicherweise sogar provoziert, wäh-
rend erstere sie finanziert haben, sie sogar quasi automatisch haben finan-
zieren müssen. Bis zum 31. Dezember 1998 werden die Überschuß- aber den 
Defizitnotenbanken stets einen entsprechenden Kredit einräumen, sogar ein-
räumen müssen und deshalb wird bis dahin eine Art superhartes EWS mit 
einer de facto Bandbreite von beinahe 0% und ohne Emminger Brief gelten.  

Eine Kreditgewährung, sollte sie denn in größerem Umfang notwendig 
werden, würde dann aufgrund der EWS-Regeln vonstatten gehen, kann auch 
danach vorgenommen werden, da mit einer Abwertung von EWS-
Währungen und damit des Ecu, in dem EWS-Kredite zu gewähren sind, nicht 
zu rechnen ist14. Damit ist der Hauptgrund gegen eine uneingeschränkte 
EWS-interne Kreditierung in Ecu entfallen, erlitt doch früher eine kreditge-
bende Notenbank bei strikter Anwendung der EWS-Regeln im Fall einer 
dann doch vollzogenen Abwertung einen Verlust, da sie EWS-Kredite nicht 
in ihrer eigenen Währung, sondern in Ecu gewähren mußte. 

Während dieser Zeit werden die Überschußnotenbanken, da sie diesen 
Kredit nicht zinslos gewähren werden, den Seignoragegewinn für sich bean-
spruchen, den Defizitnotenbanken aus der ursprünglichen Emission gezogen 
haben. Auch werden die Defizitnotenbanken diesen Kredit zurückzahlen 
müssen, möglicherweise noch vor dem 31. Dezember 1998. Zu diesem 
Zweck werden sie, sollte es zu von ihnen finanzierten Defiziten kommen, 
Notenbankgeld der Überschußnotenbanken erwerben oder mit den diesen 
eine andere einvernehmliche Lösung vereinbaren müssen. 

Natürlich können Defizitnotenbanken hoffen, daß sich ihr Defizit zwi-
schenzeitlich in einen Überschuß verwandelt, doch das Zinsinstrument steht 
ihnen, je näher der Termin des Vollzugs der Währungsunion heranrückt, 
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wegen der Zinsdifferenz-Arbitrage nicht mehr zur Verfügung, um eine solche 
Umkehr zu befördern15. Sollte es zu keiner Trendwende kommen, bliebe 
ihnen nichts anderes übrig, als Vermögenswerte (Gold, Devisen oder andere 
Aktiva) an die Halter von Notenbankgeld der Überschußnotenbanken zu ver-
kaufen16. Es wäre dies jenes Vorgehen, das durch die diamantene Bankregel 
zur Sicherstellung des interregionalen Zahlungsbilanzausgleichs vorgeschrie-
ben ist. Deshalb werden potentiell defizitäre Notenbanken während der Über-
gangszeit besonders vorsichtig agieren. Fest steht jedoch eines, weder werden 
die Eigentümer von Überschuß- den Eigentümern von Defizitnotenbanken 
einen Verzicht auf die Rückzahlung ausstehender Kredite anbieten, noch 
werden die Eigentümer von Defizitnotenbanken auf das Ansinnen kommen, 
unter Hinweis auf die zu vollziehende Währungsunion und die damit mögli-
che Konsolidierung einen solchen Verzicht zu verlangen. 

Doch es stellt sich die Frage, ob sich an dem Sachverhalt etwas ändert, 
wenn es zum Vollzug der Währungsunion kommt. Besteht der Unterschied 
zwischen einem supergehärteten und superglaubwürdigen EWS kurz vor 
Vollzug der Währungsunion und einer vollzogenen Währungsunion doch nur 
darin, daß die beteiligten Notenbanken vereinbarungsgemäß gleiche Zinsen17 
verlangen (was sie aber, je näher der Termin des Vollzugs heranrückt, wegen 
der Zinsdifferenz-Arbitragemöglichkeit getan haben werden), bzw. dasselbe 
Emissionsverfahren anwenden und sich von vornherein den Seignoragege-
winn teilen, anstatt ihn erst hinterher, etwa im Krisenfall, den Regeln des 
EWS entsprechend oder über mehr oder weniger ad hoc ausgehandelte Kre-
ditvereinbarungen zu teilen. Bevor auf diese Frage eine Antwort gegeben 
wird, soll die Zeit nach Auflösung der Währungsunion betrachtet werden. 

5. Wie würde mit ESZB-internen Salden bei Austritten oder bei 
einer Auflösung der Währungsunion umgegangen?  

Sollte es zum Austritt eines Mitgliedstaates oder sogar zur Auflösung der 
Währungsunion kommen, so wird man der Frage nachgehen, wer das im 
Umlauf befindliche Notenbankgeld emittiert hat. Spätestens dann wird allen 
Beteiligten wieder klar, daß es sich bei Notenbankgeld um Forderungen an 
die emittierende Notenbank handelt, die zwar nicht verzinst werden, aber als 
Forderung an die emittierende Notenbank immer noch ein „Prinzipal“ haben, 
das den Halter „zurückgezahlt“ werden muß. Dann wird man sich auch erin-
nern, daß die Notenbank bei der Emission von ihrem Kreditnehmer entweder 
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ein Pfand erhalten oder einen Vermögenswert erworben hat, auf das letztlich 
die Halter von Notenbankgeld einen „Anspruch“ haben. 

Wenn es ESZB-Notenbanken gelingen sollte, im Rahmen einer gemeinsa-
men Währungspolitik über längere Zeit einen systematischen Emissionsvor-
sprung zu erzielen, werden die voraneilenden Notenbanken zu Defizit- und 
die hinterherhinkenden zu Überschußnotenbanken. Für die Währungsunion 
als ganzes ist eine solche Entwicklung, zumindest auf absehbare Zeit und 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen, nicht ganz unproblematisch, muß 
aber nicht der Erfüllung des Stabilitätsversprechens entgegenstehen. Sofern 
die Salden von den Defizitnotenbanken weder ausgeglichen noch verzinst 
werden müssen, und das ist der gegenwärtige Stand der Dinge, so ist dies 
gleichbedeutend mit einem ewigen zinslosen Blankokredit der Überschuß- an 
die Defizitnotenbanken. Doch was sagt das schon, müssen doch die Wirt-
schafter, bzw. deren Banken, die sich bei der Defizitnotenbank refinanzieren, 
Zinsen zahlen, die sich die ESZB-Notenbanken teilen. Damit, so scheint es, 
ist dies nicht so sehr ein währungsunions-, sondern ein ESZB-internes Prob-
lem. 

Wenn es zu einer monetären Scheidung kommen sollte18, müßten sowohl 
die Überschuß- als auch die Defizitnotenbanken den in ihrem Gebiet ansässi-
gen Haltern von Notenbankgeld einen Umtausch in neues, dann wieder natio-
nal emittiertes Notenbankgeld anbieten. Doch die Überschußnotenbanken 
starten unter schlechteren Bedingungen in die Zeit nach der Scheidung. Sie 
verfügen zumindest für das ihrem Überschuß entsprechende Notenbankgeld 
nicht über die entsprechenden Vermögenswerte, denn diese befinden sich in 
der Hand der Notenbank, die das Notenbankgeld ursprünglich emittiert ha-
ben. Sie sind nicht in der Lage, durch den Verkauf ihrer Vermögenswerte das 
von ihren Wirtschaftern gehaltene Notenbankgeld einzulösen. Kommt es 
nicht zu einer Übertragung von Vermögenswerten, so führt dies im Bereich 
der Überschußnotenbanken zu verstärkter Inflation19, die bestenfalls dann ab-
klingt, wenn der Wert des Bestandes der von den Überschußnotenbanken 
gehaltenen Vermögenswerte, sei es nach einer Rekapitalisierung oder auf-
grund der Bildung von Rücklagen in den Jahren nach der monetären Schei-
dung, wieder dem Wert des Bestandes des von ihnen emittierten Notenbank-
geldes entspricht. 

Der Fall, daß in einem Land im Rahmen einer Währungsunion systema-
tisch mehr Notenbankgeld zulasten eines anderen Landes emittiert wird, ist 
nicht so hypothetisch und absurd, wie er auf den ersten Blick hin erscheint. 
Mit diesem Mechanismus, auch wenn die damaligen nichts mit den heutigen 
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Bedingungen gemein haben, hat Nazi-Deutschland Vichy-Frankreich zwi-
schen 1940 und 1944 ausgebeutet, wobei jedoch der „Zahlungsbilanzüber-
schuß“ Vichy-Frankreichs durch die Erhebung von „Stationierungskosten“ 
gleich wieder abgeschöpft wurde. Die Banque de France hat die ihr zugeflos-
senen und in Franken-Noten umgetauschten Reichsmark-Noten zwar nicht 
selbst zur Vernichtung in den Schredder gesteckt, sondern an die Reichsbank 
geliefert, die sie dann dem „Reich“ gutgeschrieben hat, um die Noten danach 
zu vernichten oder neu zu emittieren. Damit wird deutlich, daß ein systemati-
scher Emissionsvorsprung, wie ihn Nazi-Deutschland gegenüber Vichy-
Frankreich hatte, genauso wirkt wie das Eintreiben eines Tributs. 

Im Zuge dieser „Währungsunion der besonderen Art“ entstand in Frank-
reich ein Geldüberhang, auch dadurch, daß die Vichy-Regierung einen Teil 
der „Stationierungskosten“ nicht von ihren Steuerzahlern hat eintreiben kön-
nen, sondern sich von der Banque de France hat kreditieren lassen (müs-
sen)20. Daß es der IV. Republik nach dem Zusammenbruch Nazi-
Deutschlands und damit dieser unfreiwilligen „Deutsch-Französischen Wäh-
rungsunion“, aus welchen Gründen auch immer, nicht gelungen ist, die Ban-
que de France zu rekapitalisieren oder den Geldüberhang anderweitig, etwa 
über eine Währungsreform, zu beseitigen, hat sicherlich nicht unwesentlich 
zum Niedergang der IV. Republik beigetragen. Letztlich war dieser Überhang 
und der damit verbundene Inflationsdruck für die Schwächen des französi-
schen Geldwesens während der gesamten Nachkriegszeit verantwortlich. 
Mehr noch, die Existenz dieses Überhanges, dessen Abbau sich über Jahr-
zehnte hinzogen, hat das monetäre Denken in Frankreich bis in die jüngste 
Vergangenheit geprägt. 

Natürlich soll nicht behauptet werden, daß zwischen den am 3. Mai 1998 
festgelegten Wechselkursen und dem 1940 durch Nazi-Deutschland festge-
legten Wechselkurs Ähnlichkeiten bestehen. Auch soll nicht suggeriert wer-
den, daß die Währungsunion geschaffen wird, um einen solchen Ausbeu-
tungsmechanismus zu installieren, noch daß Vereinbarungen, wie sie bei der 
Ausgliederung des Saarlandes21 getroffen wurden, bei einem Austritt aus der 
Währungsunion zur Anwendung kommen werden. Hier wird nur darauf hin-
gewiesen, daß Notenbankgeld eine Forderung gegen die emittierende Noten-
bank ist. Dies muß ESZB-intern solange gelten, wie es „national” emittiert 
wird. Daß Notenbankgeld heutzutage nicht einlösbar ist und sich im Zwangs-
umlauf befinden, spielt dabei keine Rolle22. 

Deutlich wird an dieser Stelle auch ein weiterer Aspekt. Staaten sind nicht 
dadurch souverän, daß sie eine eigene Währung haben und eine nationale 
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Währungspolitik verfolgen, verlieren nicht ihre Souveränität, wenn sie sich in 
eine Währungsunion begeben23. Staaten sind nur souverän, wenn sie nicht 
tributpflichtig sind, und sie wären dies, wenn sie zunehmend unterwertiges 
Geld akzeptieren oder, gleichbedeutend, beliebig zinslos Kredit gewähren 
müßten. Da die Mitgliedstaaten der Währungsunion, auch wenn sie ihre 
Währungspolitik vergemeinschaftet haben, ihren Willen zur Bewahrung ihrer 
Souveränität bekundet haben, werden sie den ESZB-internen Salden Beach-
tung schenken müssen. Täten sie es nicht, fiele es ihnen schwer, ihre Sou-
veränität zu bewahren, da ihnen dann die Möglichkeit langsam entglitte, ihre 
Forderungen einzutreiben und sich gegen eine Verschlechterung des Geldes 
durch ihre Schuldner zu wehren24. Doch damit ist noch nicht gesagt, wie mit 
Salden umgegangen werden sollte, ob etwa ein Ausgleich mehr oder weniger 
unmittelbar herbeigeführt werden sollte, noch wie er gegebenenfalls herbei-
geführt werden könnte oder müßte. 

6. Welches Interesse könnten Notenbanken daran haben, einen 
Emissionsvorsprung zu erzielen? 

Da es hier um ein währungsunionsinternes Problem geht, sei zur Vereinfach-
ung unterstellt, daß die Länder der Währungsunion als Ganzes genauso viele 
Güter, Dienstleistungen und (realen) Vermögenswerte im Rest der Welt er-
werben, wie der Rest der Welt in den Ländern der Währungsunion25. Wenn 
es unter diesen Voraussetzungen im Zuge währungsunionsweiten Wirtschaf-
tens zu Salden zwischen den Notenbanken kommt, dann müssen die Ausga-
ben der Gesamtheit der Wirtschafter, die von jenen Banken finanziert wer-
den, die sich ihrerseits bei der Defizitnotenbank refinanzieren, für Käufe von 
Gütern und Dienstleistungen, aber auch von (realen) Vermögenswerten ihre 
entsprechenden Einnahmen überstiegen haben 26. Doch die Wirtschafter, 
bzw. ihre Banken haben sich dieses Defizit nicht oder nur teilweise durch die 
Wirtschafter, bzw. deren Banken in den anderen Ländern der Währungsunion 
nach marktmäßig-kommerziellen Konditionen finanzieren lassen, die über 
entsprechende Überschüße verfügen. Vielmehr haben sie ihr Defizit zumin-
dest teilweise über die ESZB-Notenbanken finanziert bekommen27. In dem 
Maße, in dem es durch Notenbanken finanziert worden ist, ist es natürlich 
auch monetarisiert worden. 

Doch wie sieht diese Finanzierung im einzelnen aus? Finanziert hat das 
Defizit die Defizitnotenbank, denn sie hat nicht nur in entsprechendem Um-
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fang Notenbankgeld emittiert, sondern sie hält auch die Vermögenswerte, 
aufgrund derer die Emission erfolgte. Die Konditionen, unter denen sie dies 
jedoch getan hat, müssen günstiger gewesen sein als die marktmäßig-
kommerziellen Konditionen, zu denen die Überschußwirtschafter, bzw. deren 
Banken bereit gewesen wären, dies zu tun, denn sonst wären diese ja mit 
ihrem Finanzierungsangebot zum Zuge gekommen. Sie hat entweder Vermö-
genswerte zu Preisen gekauft oder Kredite zu Konditionen gewährt, zu denen 
die Überschußwirtschafter oder deren Banken nicht bereit gewesen wären, 
dies zu tun. Da die Formen marktmäßig-kommerzieller Finanzierung vielfäl-
tiger sind, nicht nur in bezug auf Fristigkeit, sondern auch Absicherung, als 
die den Notenbanken zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, müssen die 
Konditionen der Notenbanken, obwohl nur kurzfristig, besonders attraktiv 
gewesen sein. 

Der Vorgang einer attraktiven Finanzierung durch Notenbanken ist zwar 
nicht ganz ohne Probleme. Nicht zuletzt die Schwierigkeiten in der EWS-
Zeit mit der Angleichung der Finanzierungsbedingungen im EWS-Raum und 
der zögerlichen bis konfliktuellen Kreditierung von EWS-internen Defiziten 
belegen dies. Andererseits ist er auch wiederum nicht so problematisch, daß 
er von vornherein eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden sollte, ist 
doch darin nicht zuletzt auch einer der Vorteile einer Währungsunion zu se-
hen. Schließlich sind auch die Überschußnotenbanken automatisch an dieser 
Finanzierung beteiligt, erhalten sie doch einen festen Anteil an den Zinsein-
nahmen der Defizitnotenbank. Sodann muß möglicherweise den Notenban-
ken zumindest in den ersten Jahren der Währungsunion von vornherein ein 
größerer Spielraum bei der kurzfristigen Finanzierung von Defiziten einge-
räumt werden, da die völlig Integration von Kapital- und insbesondere Ver-
mögensmärkten noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Des wei-
teren ist eine solche Finanzierung auch deshalb berechtigt, weil sie es ermög-
licht, geräuschlos rein zyklische, auf Unterschiede in den Stimmungslagen 
zurückzuführende und damit kurzfristige Differenzen zwischen den Wirt-
schaften der Währungsunion auszugleichen. Schließlich handelt es um eine 
Finanzierung, die aufgrund ihrer Kurzfristigkeit ihre Attraktivität schnell 
verlieren kann, zumindest verlieren sollte, etwa wenn nicht mit tendenziell 
fallenden, sondern eher mit steigenden Notenbankzinsen gerechnet wird. 

Problematischer wird dieser Vorgang, wenn es systematisch und über ei-
nen längeren Zeitraum zu größeren notenbankfinanzierten Defiziten kommt. 
So kann dies einerseits der Ausdruck dafür sein, daß die Integration von Ka-
pital- und Vermögensmärkten nicht hinreichend schnell und vor allem un-



 16  Klaus Reeh  

gleichmäßig vorankommt. Es gibt eine ganze Reihe von politischen, recht-
lichen oder sozialen Faktoren, die noch auf Jahre hinaus verhindern werden, 
daß insbesondere reale Vermögenswerte in Europa ähnlich liquide werden 
wie etwa in den Vereinigten Staaten. Doch wenn sich die Marktintegration 
nicht im Gleichschritt vollzieht, wenn einige Länder hinterherhinken oder 
sogar verzögern und es dadurch zu einer systematischen Kreditgewährung 
durch Notenbanken für die Wirtschafter dieser Länder kommt, ist dies prob-
lematisch. Dann träte die Notenbankfinanzierung gezwungenermaßen an die 
Stelle marktmäßig-kommerziellen Finanzierung und es wäre die „shiftabili-
ty“ der zur Kreditgewährung verpfändeten Vermögenswerte aus der „Umge-
bung der Schuldner“ in die „Umgebung der Gläubiger“ nicht mehr in dem 
Maße garantiert, wie dies für ein robustes und funktionsfähiges Finanzsystem 
wünschenswert wäre. 

Recht bedenklich wird dieser Vorgang, wenn sich Notenbanken gezielt in 
den Markt drängen, wenn sie durch ihre Refinanzierungspolitik versuchen, 
sich mit ihrem „Refinanzierungsangebot“ eine höheren Anteil am Refinan-
zierungsgeschäft und damit „ihren Banken“ einen höheren Anteil am Finanz-
geschäft ganz allgemein zu sichern. Es darf nicht übersehen werden, daß die 
Kreditkonditionen zwar in einer Währungsunion ähnlich sind, insbesondere 
der Zinssatz (weitgehend) einheitlich ist, aber von identischen Konditionen 
kann sicherlich (noch) nicht gesprochen werden, solange aufgrund des natio-
nalen und damit politischen Charakters der Notenbanken28 nicht ausge-
schlossen werden kann, daß die Konditionen auf nationale Geld- und Kapital-
markttraditionen bezug nehmend bewußt unterschiedlich gestaltet werden. 

Es stellt sich die Frage, warum einer Notenbank daran gelegen sein könn-
te, über günstigere Konditionen einen Emissionsvorsprung zu erzielen, wenn 
alle Notenbanken an der Seignorage profitieren? Ganz einfach, weil damit 
Vorteile für die von ihr refinanzierten Banken und die von ihr finanzierten 
Wirtschafter, für „ihre Geschäftsparter“, „ihr Staat“ eingeschlossen, einher-
gehen. Von Vorteil ist es für diese, wenn sie sich zu günstigeren als markt-
mäßig-kommerziellen Konditionen verschulden können, wobei zu den Kon-
ditionen eben nicht nur der Zinssatz, sondern auch die zu stellenden Sicher-
heiten, die Fristigkeiten und nicht zuletzt die Bonitätsbeurteilung gehören. 

Doch welche Möglichkeiten hat eine Notenbank, einen Emissionsvor-
sprung im Rahmen der Währungsunion durch günstigere als marktmäßig-
kommerzielle Konditionen zu erzielen? Dies ist schwer abzuschätzen, da die 
Geldpolitik, die das ESZB verfolgen wird, noch nicht festgelegt und der sub-
sidiäre Spielraum, der den nationalen Notenbanken verbleibt, noch unklar ist. 
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Eine zentrale Rolle bei der Erlangung eines Vorsprungs wird dabei den Mög-
lichkeiten zukommen, an die von den Banken zu stellenden Sicherheiten 
geringere Anforderungen stellen und ihre Bonität großzügiger bewerten zu 
können. 

Der Phantasie sind aber keine Grenzen gesetzt, um „gute Gründe“ zu fin-
den, durch die ein Emissionsvorsprung gerechtfertigt werden könnte, oder die 
es sogar nahelegen könnten, einer Notenbank einen solchen Vorsprung zu 
gewähren. Wenn der Preisauftrieb im Bereich der Defizitnotenbank hinter 
dem im „Zuständigkeitsbereich“ anderer Notenbanken zurückbleibt, dann 
kann man ihr doch nicht nachsagen, exzessiv Notenbankgeld geschaffen zu 
haben. Ist dies nicht vielmehr ein Beleg dafür, daß in ihrem Bereich die 
Emissionstätigkeit hinter dem Umfang zurückgeblieben ist, der ohne „Inflati-
onsgefahr“ eigentlich möglich wäre? Ist darin nicht eine Benachteiligung 
ihrer Wirtschafter zu sehen, die durch verstärkte Emission ausgeglichen wer-
den sollte? Natürlich verkennt dieses Argument das Wesen des Finanzsys-
tems, doch solange auf trivialen Quantitätsgleichungen basierenden Argu-
mente im öffentlichen und sogar wissenschaftlichen Raum noch akzeptabel 
sind, ist nicht auszuschließen, daß ein solches Argument nicht nur angeführt, 
sondern auch akzeptiert wird. 

Es könnte auch versucht werden, Emissionsvorsprünge durch Bezug auf 
die „reale Wirtschaft“ zu rechtfertigen. Aus sogenannten „asymmetrischen 
Schocks“ oder einer Verschlechterung der ”terms of trade“ lassen sich ein-
gängige Gründe basteln, aus denen sich die Notwendigkeit eines Emissions-
vorsprungs ableiten läßt. Zwar werden auch dabei Grundprinzipien der Fi-
nanzierung auf den Kopf gestellt, wird doch nahegelegt, auf gesamtwirt-
schaftlichem Niveau genau das Umgekehrte von dem tun zu können oder 
sogar zu müssen, was auf einzelwirtschaftlichem Niveau üblicherweise getan 
wird. Denn Einzelwirtschaftern, und darauf hat Wolfgang STÜTZEL schon in 
seiner Volkswirtschaftlichen Saldenmechanik mit Nachdruck hingewiesen29, 
werden üblicherweise nicht schon allein deshalb zusätzliche Kredite gewährt, 
weil sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtert hat. Doch diese genauso 
fundamentale wie triviale Erkenntnis wird sicherlich leicht zu verdrängen 
sein, hat es sich doch eingebürgert, über monetäre Fragen vor allem in ab-
strakt makro-ökonomisch volkswirtschaftlichen und nicht so sehr in konkret 
mikro-ökonomisch betriebswirtschaftlichen Kategorien zu diskutieren. 

Einmal erzielte Emissionsvorsprünge sind noch bedenklicher, weil dann 
sogar verlangt werden könnte, diese auch noch zu perpetuieren, etwa mit dem 
Hinweis auf ein durch die Defizitnotenbank sicherzustellendes „angemesse-
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nes Geldmengenwachstum“ in ihrem Zuständigkeitsbereich. Denn wenn No-
tenbankgeld nicht als zinsloser, sich in Zwangszirkulation befindlicher stan-
dardisierter Schuldtitel, sondern als „Zirkulationsmedien“ verstanden wird, 
mit dem die „Wirtschaft“ optimal und, damit sie wachsen kann, in immer 
größerer Menge versorgt werden muß, kann daraus von einer Defizit-
notenbank relativ leicht der Anspruch abgeleitet werden, ihre Emissionstätig-
keit im Rahmen der Währungsunion proportional ausweiten zu können. 

Solange Zahlungsbilanzen allzu einseitig güterwirtschaftlich verstanden 
werden, solange aufgrund der einen oder anderen Quantitätstheorie nahege-
legt werden kann, daß es bei der Emission von Notenbankgeld um „Versor-
gung mit Geld“ und nicht um die „Gewährung von Kredit“ geht, solange ist 
damit zu rechnen, daß einzelne Notenbanken versuchen könnten, nicht nur 
Emissionsvorsprünge zu erzielen, sondern auch zu perpetuieren. Doch wenn 
es dazu kommt, dann werden Wirtschafter von Defizitnotenbanken zu Kondi-
tionen mit „Geld versorgt“, zu denen ihnen kein Kredit gewährt worden wä-
re. Emissionsgleichschritt ist eben nicht schon dann gegeben, wenn die Emis-
sionsverfahren angeglichen sind, sondern nur dann, wenn es zumindest lang-
fristig zur Saldenlosigkeit zwischen den beteiligten Notenbanken kommt. 

Es stellt sich die Frage, ob Emissionsquoten nicht helfen könnten, einen 
Gleichschritt herzustellen. Um das Entstehen von nicht marktmäßig-kommer-
ziell finanzierten Defiziten, wie auch immer, ob privat oder staatlich, verur-
sacht, zu verhindern, um einen Gleichschritt zu erzwingen, wäre es vorstell-
bar, den einzelnen Notenbanken bestimmte Quoten an einer noch zu definie-
renden „Europäischen Geldmenge“ zuzuweisen. Doch ganz abgesehen da-
von, daß auch in einem Quotensystem aus dem allgemeinen Wirtschaftsge-
schehen heraus (Konjunktur, Wirtschaftsstimmung, nationale Wirtschaftspo-
litik, u. ä. m.) Salden entstehen können, so untergrübe diese Maßnahme eher 
die Herausbildung eines einheitlichen Kapitalmarktes und würde die rei-
bungslose marktmäßig-kommerzielle Finanzierung von Defiziten mehr be-
hindern als befördern. Der Anreiz verstärkte sich sogar noch, die als Gefahr 
erkannte, durch das Subsidiaritätsprinzip ermöglichte Privilegierung von 
Kredit gewährenden und Giralgeld oder andere geldnahe Instrumente emittie-
renden nationalen Institutionen durch die nationale Notenbank aufrecht zu er-
halten. Denn genau dies ist es, was die für eine reibungslose Finanzierung 
von Salden notwendige strikte Anwendung der diamantenen Bankregel eben 
verhindert. Quoten können bestenfalls als Orientierungshilfe dienen, doch 
wären sie mehr, dann behinderten sie eine flexible, im Einklang mit der wirt-
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schaftlichen Entwicklung stehende Kreditgewährung zu marktmäßig-
kommerziellen Konditionen. 

7. Welche rechtliche Gründe sprechen dagegen, durch Konsoli-
dierung die ESZB-internen Salden aus der Welt zu schaffen? 

Bisher wurde nur dargestellt, daß Salden zwischen Notenbanken vor Vollzug 
der Währungsunion im Rahmen des EWS ausgeglichen werden müssen und 
nach ihrer Auflösung ausgeglichen werden müßten. Sodann wurde nahege-
legt, daß mit einem systematischen Emissionsvorsprung einer Notenbank im 
Rahmen einer Währungsunion Vorteile für die von ihr refinanzierten Banken 
und damit für die von diesen finanzierten Wirtschafter verbunden sind. Da-
mit ist letztlich jedoch weder gesagt, daß ESZB-interne Salden auch ausge-
glichen werden sollten, noch wie sie gegebenenfalls auszugleichen wären.  

Für eine Konsolidierung scheint zu sprechen, daß alle Notenbanken pro-
portional an der Seignorage beteiligt sind. Doch die mit einem syste-
matischen Emissionsvorsprung verbundene implizite Diskriminierung zwi-
schen Wirtschaftern aus unterschiedlichen „Zuständigkeitsgebieten“ ist mehr 
als problematisch. Ein Durchbrechen einheitlicher marktmäßig-
kommerziellen Finanzierungskonditionen und damit eine de facto Bevorzu-
gung einzelner, mehr oder weniger national geprägter Gruppen von Wirt-
schaftern, sei es unabsichtlich aufgrund verfehlter Theorien oder absichtlich 
aufgrund von Entscheidungen des ESZB-Rates oder nationaler Notenbank-
gremien, ist durch nichts im Vertrag von Maastricht zu rechtfertigen. Viel-
mehr müßte es als zentrale Aufgabe des ESZB-Rates angesehen werden, 
zumindest langfristig die Einheitlichkeit der Finanzierungsbedingungen 
durchzusetzen. Dabei wäre die Saldenlosigkeit ein Beleg dafür, daß der 
ESZB-Rat dieser Aufgabe nachgekommen ist. Doch da dem ESZB-Rat dies 
in keiner Weise explizit vorgegeben worden ist, kann nicht notwendigerweise 
damit gerechnet werden, daß die langfristige Saldenlosigkeit durch den 
ESZB-Rat überhaupt thematisiert und sich in seiner Politik niederschlagen 
wird. 

Andererseits sind im Vertrag von Maastricht durchaus institutionelle Re-
gelungen getroffen worden, die es nahelegen könnten, den ESZB-internen 
Salden Beachtung zu schenken. Zuerst ist einmal festzuhalten, daß in diesem 
Vertrag nicht vereinbart wurde, die ESZB-Notenbanken in das Eigentum der 
Europäischen Union übergehen zu lassen. Auch wurde nicht vereinbart, die 
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nationalen Notenbankgesetze durch ein entsprechendes europäisches Gesetz 
zu ersetzen. Nicht zuletzt wurde davon Abstand genommen, dem ESZB eine 
eigene Rechtspersönlichkeit zu geben. Stattdessen wurde vereinbart, die Ei-
gentumsverhältnisse durch den Vollzug der Währungsunion unberührt zu 
lassen und die EZB nur als gemeinsame Tochter aller Notenbanken zu grün-
den, die diese zu kapitalisieren haben. Die Notenbanken verfügen weiterhin 
über eine eigene Rechtspersönlichkeit und arbeiten im Rahmen des Vertrages 
von Maastricht weiterhin aufgrund nationaler Notenbankgesetze. An diese 
Gesetze sind zwar einige Anforderungen gestellt worden. Stichworte sind die 
Unabhängigkeit der Notenbanken und die Mindestdauer der Amtszeiten ihrer 
Präsidenten, ohne jedoch dem EZB-Direktorium oder dem ESZB-Rat einen 
Einfluß auf die Personalentscheidungen einzuräumen. 

Es war offensichtlich der Wille des „Maastricht-Gesetzgebers“, die Noten-
banken als rein nationale Institutionen auch im Rahmen der Währungsunion 
weiterzuführen. Insbesondere war offensichtlich nicht beabsichtigt, ihre Ver-
mögenswerte zu vergemeinschaften, vielmehr „verwaltet“ das ESZB nur 
einen Teil ihrer Währungsreserven, der ihnen aber bei der EZB gutgeschrie-
ben und von dieser möglicherweise sogar verzinst wird. Doch wenn ESZB-
interne Salden nicht ausgeglichen werden müssen, dann ist dies gleichbedeu-
tend mit einer Vergemeinschaftung ihrer Vermögenswerte, denn dann haben 
die Notenbanken keinerlei Kontrolle mehr über ihre Vermögenswerte. Defi-
zitnotenbanken könnten sich durch systematische Emissionsvorsprünge 
Vermögenswerte der Überschußnotenbanken quasi „aneignen“. Denn die von 
den Überschußnotenbanken refinanzierten Banken und deren Wirtschafter 
halten im Umfang ihres Überschußes Notenbankgeld und somit Forderungen 
gegen sie. Doch sie verfügen nicht über die entsprechenden Vermögenswerte, 
sondern nur über eine ESZB-interne und in ihrem Charakter, insbesondere in 
ihrer Durchsetzbarkeit unklare Forderung gegen die Defizitnotenbanken. 

An dieser Stelle muß noch einmal deutlich auf währungsunionsinternen 
Verteilungsaspekte hingewiesen werden. Ausgangspunkt waren nicht markt-
mäßig-kommerziel, sondern notenbankfinanzierte Defizite von Wirtschafter, 
die dadurch Güter und Dienstleistungen, aber auch Vermögenswerte günstig 
„auf Kredit“ erworben haben, die sie andernfalls nicht, zumindest nicht zu 
den ihnen gewährten Konditionen hätten erwerben können. Doch „ihre“ No-
tenbank hat ihrerseits einen entsprechenden zinslosen Kredit von den Über-
schußnotenbanken erhalten. Gewinner sind eindeutig die Defizitwirtschafter 
mit ihren Banken, aber auch die Eigner der Defizitnotenbank, entsprechend 
sind die Überschußwirtschafter und ihre Banken sowie die Eigner der Defi-
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zitnotenbank die Verlierer. Ein verteilungsgleiches Ergebnis ließe sich durch 
eine Zinssubvention der Gläubiger an die Schuldner, sowie einen Transfer 
von Vermögenswerten durch Finanzminister, die Eigner von Überschußban-
ken sind, an Finanzminister, die Eigner von Defizitbanken sind, erreichen30. 

Es droht also nicht (nur) eine fiskalische, sondern (auch) eine monetäre 
Transferunion. Doch während gegen erstere im Vertrag von Maastricht eine 
ganze Reihe von Vorkehrungen getroffen worden sind, so ist die Gefahr einer 
monetäre Transferunion bisher noch nicht erkannt und problematisiert wor-
den. Folglich fehlt es an entsprechenden Vorkehrungen, zumindest wenn man 
die „Unabhängigkeit“ der ESZB-Notenbanken, insbesondere die „Fachkom-
petenz“ ihrer Entscheidungsgremien, aber auch ihr Einschwören auf „Preis-
stabilität“ nicht schon für ein hinreichendes Mittel zur Verhinderung einer 
monetären Transferunion hält, wenn man also einen Emissionsgleichschritt 
aufgrund dieser institutionellen Vorkehrungen und inhaltlichen Zielsetzungen 
für durchsetzbar hält. Ein solches optimistische Vertrauen mag durchaus 
berechtigt sein, doch es sollte nicht vergessen werden, daß „beim Geld die 
Freundschaft üblicherweise aufhört“. Deshalb sollte einem Abdriften der 
Währungsunion in eine monetäre Transferunion mehr entgegenstehen als nur 
der Wille eines Gremiums von Experten, dies zu verhindern, obwohl dies 
nicht notwendigerweise zu ihren Aufgaben gehört. 

Wie wichtig es ist, das Entstehen einer monetären Transferunion zu ver-
hindern ist, ergibt sich aus einem gewichtigen Unterschied zwischen fiskali-
schen und monetären Transfers. Wenn es zu einer Erhöhung des EU-
Haushalts und einer Zunahme der damit verbundene Verteilungswirkungen, 
also zu einer Erweiterung der fiskalischen Transferunion käme, dann würde 
darüber in einem offenen Verfahren entschieden, das die Europäische Union 
auch demokratisch legitimiert31. Doch wenn eine monetäre Transferunion 
entsteht, ist sie in keiner Weise demokratisch legitimiert. Sie ist weder für 
den Bürger als solche erkennbar, noch gibt es Gremien, die solche Transfers 
im Auftrag der Bürger legitimieren könnten, hat der Bürger doch die 
EWWU-Gremien nur legitimiert, für eine stabile Währung zu sorgen. Des-
halb könnte die Frage eigentlich nur noch lauten, ob es offen gelassen werden 
kann, wie die ESZB-internen Salden ausgeglichen werden müssen. Könnte 
dies etwa diskretionär aufgrund von Vereinbarungen zwischen Defizit- und 
Überschußnotenbanken geschehen, könnte es dem ESZB-Rat überlassen 
werden, entsprechende Regelungen zu treffen, oder wäre der „Maastricht-
Gesetzgeber“ gefordert. 
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Kurzum, solange Wirtschafter weitgehend nationale Wirtschafter sind, so-
lange Wirtschafter zu nationalen Wirtschaften zusammengefaßt werden und 
in dieser Zusammenfassung Gegenstand der Politik sind, aber auch solange 
sich Wirtschafter vornehmlich national politisch organisieren, solange Ban-
ken weitgehend nationale Banken unter nationaler Aufsicht sind, selbst wenn 
die Regeln weitgehend vereinheitlicht sind, solange Notenbanken weitgehend 
nationale Notenbanken sind, sich im nationalen Eigentum befinden und mit 
ihren nationalen Banken unter dem Schutz des Subsidiaritätsprinzips beson-
dere Geschäftsbeziehungen pflegen, solange nur ein Preis- und Gewinnver-
teilungskartell zwischen den ESZB-Notenbanken besteht, entsprechen die 
ESZB-internen Salden weitgehend „nationalen Verschuldungs- und Forde-
rungssalden“. Wenn diese nicht ausgeglichen oder, was auf dasselbe hinaus-
läuft, zinslos auf ewig (oder nur bis zur einer Auflösung der Währungsunion) 
den Defizit- durch die Überschußnotenbanken kreditiert werden müssen, 
dann ist das gleichbedeutend mit einem verdeckten Vermögenstransfer von 
den Eigentümern der Überschuß- zu denen der Defizitnotenbanken und einer 
verdeckten Subvention der Defizit- durch die Überschußwirtschafter.  

Erst wenn die subsidiären Elemente der Europäischen Währungsverfas-
sung weitgehend verschwunden sind und Notenbankgeld nur noch zentral 
emittiert wird, erst wenn die ESZB-Notenbanken nicht mehr nur national 
dominierte und im nationalen Eigentum befindliche Institutionen sind, son-
dern in ihrer Gesamtheit der Europäischen Union „gehören“ und von ihr do-
miniert werden, wenn also die nationale Eigentümerschaft an Notenbanken 
überwunden ist, verlieren die ESZB-internen „Verschuldungs- und Forde-
rungssalden“ ihre nationale Dimension, sind sie weder Ausdruck einer Dis-
kriminierung nationaler Wirtschafter, noch Beleg einer Ausbeutung der Ei-
gentümern von Überschuß- durch Eigentümer von Defizitnotenbanken. Des-
halb kann an dieser Stelle gefolgert werden, daß es in der gegenwärtig ver-
einbarten Währungsunion eines Ausgleichs der Salden bedarf, der zweierlei 
zu bewirken hat. Zum einen hat er für möglichst einheitliche Finanzierungs-
bedingungen zu sorgen, indem er das Erzielen eines systematischen Emissi-
onsvorsprungs unattraktiv macht. Zum anderen hat er einen Vermögenstrans-
fer von den Überschuß- zu den Defizitnotenbanken zu verhindern. 
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8. Welche Möglichkeiten gibt es für den Ausgleich ESZB-
interner Salden und was sind deren Vor- und Nachteile?  

Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, abzuwarten und solche Salden 
erst dann zum Gegenstand von Überlegungen zu machen, wenn sie wirklich 
eingetreten sind und gleichzeitig darauf zu hoffen, daß es nicht zu solchen 
Salden kommt. Doch dann sind ESZB-interne Interessenkonflikten sicherlich 
nur schwer zu vermeiden und das ganze Arsenal von „guten Gründen“ wird 
einer einvernehmlichen Lösung des Problems entgegenstehen. Deshalb wäre 
es schon besser, wenn vorab eine Lösung gefunden wird. 

Ebenfalls recht einfach wäre es, solche Salden erst einmal als zinslose 
Forderungen und Verbindlichkeiten explizit anzuerkennen und das ESZB 
dafür sorgen zu lassen, daß es nicht zu systematischen Emissionsvorsprüngen 
einzelner Notenbanken kommt. Dazu wäre jedoch eine explizite Einschrän-
kung des subsidiären Spielraums notwendig und damit ginge Flexibilität 
verloren, die gerade in den ersten Jahren der Währungsunion sicherlich hilf-
reich wäre. 

Eleganter wäre es, wenn man, ohne den subsidiären Spielraum einzu-
schränken, den Überschuß- zulasten der Defizitnotenbanken einen größeren 
Anteil an der Seignorage einräumt. Eine solche Regelung hätte den Vorteil, 
daß das Interesse nicht nur der Notenbanken, sondern auch das ihrer Eigner 
an der Erzielung systematischer Emissionsvorsprünge abnähme. Dies beför-
derte die marktmäßig-kommerzielle Finanzierung von Defiziten und schlüge 
sich in einer verstärkten Integration von (Finanz-)Kapital- und (Real-)Ver-
mögensmärkten nieder. 

Transparenter wäre es sicherlich, von den Defizitnotenbanken zu verlan-
gen, sich ihre Verbindlichkeiten zumindest zu einem positiven Zinssatz kre-
ditieren zu lassen. Auszugleichen wären durch den Zins insbesondere die 
aufgrund des Defizits zu vermutenden günstigeren Refinanzierungskonditio-
nen der Defizitnotenbank im Vergleich zu marktmäßig-kommerziellen Kon-
ditionen. Dies liefe auch auf einen erhöhten Anteil der Überschußnotenban-
ken an der Seignorage hinaus. Dadurch werden zwar nicht die mit den Über-
schußnotenbank verbundenen Wirtschafter, die mit ihren marktmäßig-
kommerziellen Konditionen nicht zum Zuge gekommen sind, aber doch zu-
mindest die Eigentümer der Überschußnotenbanken „entschädigt“. 

Doch sollte sicherlich auch ernsthaft überlegt werden, ob nicht der Kredit-
rahmen von Defizitnotenbanken eingeschränkt, ob ihnen nicht zur Auflage 
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gemacht werden sollte, die von den Überschußnotenbanken gehaltenen For-
derungen durch die Übertragung von Vermögenswerten zu begleichen. Noch 
vor wenigen Monaten gewährten sich Notenbanken eben nicht beliebig Kre-
dit und nun sollen sie dazu auf einmal bereit sein. Natürlich schafft die weit-
gehende Vergemeinschaftung der Währungspolitik dafür eine wichtige Vor-
aussetzung, doch solange sich die Europäische Union noch nicht zu einer 
politischen Union entwickelt hat, solange Souveränität noch kein leerer Beg-
riff, sondern eine politische Realität ist, sollten Vermögenswerte in angemes-
senem Umfang aus der „Umgebung der Schuldner“ in die „Umgebung der 
Gläubiger“ verlagert werden. Deshalb sollte auch an eine allgemeine Einlö-
sungspflicht für Notenbankgeld32 zwischen den ESZB-Notenbanken gedacht 
werden. Denkbar wäre, eine Übertragung von Vermögenswerten jeweils zum 
Jahresabschluß vorzunehmen. Auch wäre es vorstellbar, daß ESZB-interne 
Salden dann nicht vollständig ausgeglichen werden müssen, sondern „Freibe-
träge“ festgelegt werden, für die keine Vermögensübertragung, sondern nur 
eine Zinszahlung fällig ist. Dabei ist jedoch auf die dafür verwendbaren 
Vermögenswerte zu achten. Insbesondere sollten nicht jene Vermögenswerte 
übertragen werden können (etwa Kategorie 2 Sicherheiten), die bei der Aus-
nutzung des subsidiären Spielraums durch die nationalen Notenbanken ver-
wandt werden. Vielleicht sollte sogar ein Standardportefolio33 von Vermö-
genswerten festgelegt werden, das zur Übertragung zu verwenden ist. 

Von dem Zwang, das eigene Notenbankgeld von den anderen Notenban-
ken auslösen und für eine Kreditierung gegebenenfalls Zinsen34 zahlen zu 
müssen, ginge ein heilsamer Zwang zu einer einheitlicheren Refinanzie-
rungspolitik der Notenbanken aus. Geldpolitik ist eben mehr als nur Zinspoli-
tik. Qualitative Aspekte sind bei jeder Kreditvergabe wichtig, auch für die 
kreditgestützte Emission von Notenbankgeld durch Notenbanken. Solche 
Aspekte sind auch von Bedeutung, wenn es um eine an den Ankauf von 
Vermögenswerten gebundene Notenemission geht. Doch diese Aspekte sind 
nur sehr schwer von der EZB und dem ESZB-Rat in den Griff zu bekommen, 
insbesondere wenn diese, wie es zunehmend den Anschein hat, ihre Ent-
scheidungen an paradigmatisch geprägten makro-ökonomischen Statistiken, 
an der Entwicklung des Preisindex für einen bestimmten Korb von Waren 
und Dienstleistungen (aber nicht von Vermögenswerten) oder an Angaben 
über die Entwicklung von diffusen und instabilen Geldmengenkonvoluten 
orientieren, nicht jedoch so sehr an bankgeschäftlichen Prinzipien. 

Aufgrund des Einlösungszwangs wüßten die ESZB-Notenbanken auch, 
worauf sie zu achten, und wenn ESZB-interne Defizite entstünden, was sie zu 
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tun haben. Um handlungsfähig zu sein, müßten sie über eine ihrem Emissi-
onsvolumen entsprechende Eigenkapitalausstattung verfügen und die Struk-
tur ihrer Vermögenswerte den veränderten Regeln (eine Art diamantene Ban-
kregel zwischen ESZB-Notenbanken) anpassen. Es könnte sogar zur Absi-
cherung des Einlösungsanspruchs an die Einführung einer Cook-Ratio für 
ESZB-Notenbanken gedacht und eine Rekapitalisierungspflicht durch die 
Eigentümer der Notenbanken vereinbart werden. 

Solchermaßen intern organisiert stünde der Euro auf einer soliden Emis-
sionsbasis, die letztlich auch Außenwirkung zeigen würde (Stichwort: harter 
Euro). Die Euro-Basis würde dann nicht mehr allein durch Erwartungen von 
Gläubigern und Schuldnern über den Willen der Entscheidungsgremien 
(EZB-Direktorium und EZB-Rat), nicht zu viele Euros zu emittieren, getra-
gen werden. Vielmehr fände die Eigenkapitalausstattung und die Qualität der 
der Emissionstätigkeit zugrundeliegenden Vermögenswerte der Notenbanken 
endlich mehr Beachtung. Darüber hinaus könnte es zu einem mehr bankwirt-
schaftlichen statt makro-ökonomisch, monetaristisch geprägten Geldver-
ständnis und dadurch zu einer grundlegenden Veränderung der Noten-
banktechnik kommen35. Unter diesen Voraussetzungen wäre es denkbar, daß 
die Notenbanken nicht nur eine zeitgemäßere, ihrer Aufgabenstellung ange-
messenere Anlagepolitik betreiben, sondern auch aufgrund der dezentralen 
Notenemission in Wettbewerb um die beste Anlagepolitik treten könnten. 

9. Wird durch eine Einlösungspflicht für national emittiertes No-
tenbankgeld nicht die Währungsunion ausgehöhlt?  

Gegen die vorgeschlagene Einlösungspflicht könnte eingewandt werden, daß 
sie nicht dem Grundgedanken der Währungsunion entspricht, eine Solidar-
union zu schaffen. Doch ein Blick in die Währungsgeschichte läßt wohl eher 
den Schluß zu, daß die Einlösungspflicht die Entstehung einer Solidarunion 
befördert. So bestand eine (Noten-)Einlösungspflicht innerhalb des Federal 
Reserve Systems der USA bis 1971, also über mehr als 50 Jahre. Sie galt 
solange wie der Dollar, wenn auch am Ende nur noch sehr beschränkt, in 
Gold konvertibel war und wurde mit der Einführung des definitiven Papier-
geldes in den USA abgeschafft. Doch dies war nicht der Grund für die Ab-
schaffung. Vielmehr wurden regionale Salden aufgrund der zu diesem Zeit-
punkt weitgehend integrierten Finanzmärkte stets zu marktmäßig-
kommerziellen Bedingungen finanziert, auch weil es zu einer Vereinheitli-
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chung von Aufsichtswesen und Bankenrecht kam. Die diamantene Bankregel 
galt uneingeschränkt innerhalb der USA, auch weil es für Vermögenswerte 
jedweder Art kaum regionale Liquiditätsunterschiede mehr gab. Zudem ha-
ben sich in den USA keine regionalen politischen Institutionen entwickelt, 
die legitimiert gewesen wären, auf die regionalen Federal Reserve Banken 
einen Einfluß auszuüben. Mehr noch, das Board of Governors hatte schon 
immer einen starken Einfluß auf die Leitungsgremien der regionalen Federal 
Reserve Banken. Zudem stand den Regionalbanken als scheinbaren Eigen-
tümern der regionalen Federal Reserve Banken nur eine geringe Verzinsung 
ihrer Einlagen zu, so daß sich diese Banken de facto im Eigentum der Federal 
Reserve befanden. Auch war zu diesem Zeitpunkt der Bundesstaat zum alles 
dominierenden Schuldner, sein Haushalt zum dominanten Haushalt und seine 
Steuerkraft letztlich zur Geldbasis geworden. Schließlich hatten sich die USA 
zu einem soliden Staat entwickelt, dessen Existenz nicht mehr gefährdet war, 
da eine Sezession von einzelnen Bundesstaaten inzwischen undenkbar ge-
worden war. 

Die Europäische Union ist noch weit von einer Situation entfernt, die der 
heutigen Situation in den Vereinigten Staaten auch nur annähernd entspricht. 
Sie sollte deshalb noch eine Weile mit der Einlösungspflicht nicht nur leben 
müssen, sondern leben wollen. Erst wenn zwischen Finanz- und Politikstruk-
turen keine Korrelation mehr besteht, wenn die Welt der Finanz von der Welt 
der Politik strukturell unabhängig geworden ist, und das ist nicht automatisch 
der Fall, wenn die Notenbanken „politisch unabhängig“ sind, wird auf die 
Einlösungspflicht verzichtet werden können. Dann wird es auch nicht mehr 
zur Finanzierung von national geprägten Defiziten durch national geprägte 
Notenbanken kommen. Erst wenn die Europäische Währungsunion so weit 
gefestigt ist, daß sie das Stadium eines mutigen politischen Projekts über-
wunden hat, kann auf die Einlösungspflicht verzichtet werden. Sie ist auch 
solange wichtig, wie eine spätere Auflösung oder ein Austritt einzelner Län-
der nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Es mag zwar eingewandt wer-
den, daß eine Einlösungspflicht den Bestand der Währungsunion eher ge-
fährden könnte, erleichtert sie doch ihre Auflösung technisch und politisch. 
Doch damit wird sie aber keinesfalls wahrscheinlicher. Eher das Gegenteil 
wird der Fall sein, werden doch so Konflikte zwischen den ESZB-
Notenbanken über Emissionspraktiken von vornherein vermieden. Nicht nur 
die Zinsen werden identisch sein, sondern die Praktiken und Portfolios wer-
den sich zunehmend angleichen, nicht zuletzt unter dem Druck der Einlö-
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sungspflicht. Erst dann wird es zu der angestrebten vollständigen monetären 
Integration kommen. 

Es könnte auch eingewandt werden, daß zwischen einer Währungsunion 
mit Einlösungspflicht und einem superharten EWS am Ende kein allzu gro-
ßer Unterschied besteht. Unser Blick auf die Zeit zwischen dem 3. März und 
dem 31. Dezember 1998 scheint dies sogar nahezulegen. Doch das hieße 
einen kapitalen Unterschied zu übersehen. Im EWS konnten Wirtschafter 
(und Spekulanten) in ihrer Eigenschaft als Halter von Notenbankgeld die 
EWS-Notenbanken zwingen, sich in einem von den Haltern bestimmten Um-
fang Kredit zu gewähren oder eine Änderung der Paritäten zu akzeptieren. 
Ganz anders sieht dies jedoch in einer Währungsunion mit Einlösungspflicht 
aus. Denn dort können die Halter von Notenbankgeld die ESZB-
Notenbanken zu nichts zwingen. Selbstverständlich können sie versuchen, 
ihre Euros gegen Notenbankgeld anderer Notenbanken (Dollar, Yen, …) 
umzutauschen, doch dazu müssen sie, sofern sich das ESZB kein Wechsel-
kursziel setzt oder eine entsprechende Verpflichtung eingeht, jemanden fin-
den, der bereit ist, zu welchem Wechselkurs auch immer, ihre Euros zu er-
werben. Das vom Publikum gehaltene Notenbankgeld bleibt in Zwangszirku-
lation. Da die Europäische Union zumindest zur Zeit nicht die Absicht hat, 
dem ESZB die Auflage zu machen, ein festes Einlöseversprechen für Euros 
zu geben, besteht der Unterschied zwischen EWS und Währungsunion mit 
Einlösungspflicht darin, daß Änderungen des Wechselkurses zwischen dem 
Euro und Währungen von Drittländern gemeinsam „gestaltet“ und solidarisch 
„ertragen“ werden. 

Ohne auf die besondere Rolle der EZB auf dem Devisenmarkt im Detail 
einzugehen, so ist übrigens kein Grund zu sehen, warum die EZB als Teil des 
ESZB nicht derselben Einlösungspflicht unterworfen werden sollte. Dazu 
bedarf es nur einer an den Kapitalquoten orientierten Nachschußpflicht für 
die ESZB-Notenbanken, denn die Eigenkapitalausstattung der EZB ist doch 
recht mager. Zudem müssen die Notenbanken bereit sein zuzulassen, daß die 
EZB ihrer Verpflichtung durch eine Übertragung von ausländischen Vermö-
genswerten nachkommen kann. Zumindest wäre dies notwendig, um der EZB 
nicht zu stark die währungspolitischen Hände zu binden. Wenn sie Euros 
durch den Kauf ausländischer Schuldtitel oder anderer Vermögenswerte 
emittiert und diese fließen in die nationalen Notenbanken zurück, so könnte 
sie durch die Einlösungspflicht gezwungen sein, sich zu einem Zeitpunkt von 
ihren Vermögenswerten zu trennen, der sowohl aus wirtschaftlichen als auch 
politischen Gründen nicht sinnvoll ist. Aber genau in der Beseitigung solcher 
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Zwänge liegt einer der großen Vorteile einer Währungsunion, der natürlich 
nicht durch eine zu rigide Einlösungspflicht gefährdet werden sollte.  

10. Ausblick auf eine Währungsunion mit Einlösungspakt 

Ein wie auch immer gestalteter „Einlösungspakt“ könnte ein Baustein für 
eine ökonomisch erfolgreichere und demokratisch legitimiertere Europäische 
Union sein. Wenn es zu einem solchen Pakt kommen sollte, und sei es nur 
aufgrund einer ESZB-interne Vereinbarung zwischen den beteiligten Noten-
banken und nicht aufgrund einer Ergänzung des EU-Vertrags, dann würde 
dies nicht nur helfen, das latent sicherlich noch über Jahre vorhandene geld-
politische Konfliktpotential abzubauen, sondern auch Real- und Finanzwirt-
schaft wieder stärker aneinander zu binden. Die ESZB-Notenbanken entwi-
ckelten sich wieder mehr zu Banken und das von ihnen emittierte Geld, zu-
mindest im Binnenverhältnis, wieder mehr zu einem richtigen Schuldtitel. 
Zudem verlöre der aufgrund seiner Rigidität möglicherweise konfliktträchti-
ge „Stabilitätspakt“ an Bedeutung, könnte etwas flexibler gehandhabt wer-
den, denn die exzessive Staatsverschuldung eines Mitgliedstaates führte über 
eine teilweise, fast zwangsläufig damit verbundene Monetarisierung durch 
die jeweilige Notenbank zu einer ESZB-internen Verschuldung seiner No-
tenbank. Doch daran hat kein Finanzminister ein Interesse, insbesondere 
wenn er seine Notenbank zu rekapitalisieren hätte und auf einen Teil der 
Seignorage verzichten müßte. 

Ein ähnliches Europa hatte möglicherweise auch Olaf SIEVERT 36 im Sinn. 
Für ihn ist die Zukunft Europas an die Akzeptanz des Wirtschaftlichen ge-
knüpft. Ein wichtiger Schritt wäre die Akzeptanz von Notenbanken, die nicht 
so sehr politische Notenbanken, sondern richtige Banken sind, die nach fes-
ten Regeln auf der Grundlage einer starken Eigenkapitalausstattung ein soli-
des Notenemissionsgeschäft betreiben. Deshalb wäre auch eine Cook-Ratio 
für Notenbanken sinnvoll, verbunden mit der Verpflichtung des Mitgliedstaa-
tes, seine Notenbank gegebenenfalls zu rekapitalisieren oder anderen Noten-
banken eine Kapitalbeteiligung zu gestatten. Weiter könnte dadurch erreicht 
werden, daß die Staaten der Währungsunion sich ihre Finanzmittel besorgen, 
indem sie diese nach demokratisch legitimierten Verfahren von ihren Wirt-
schaftern über Steuern erheben, und nicht indem sie vermehrt ihre Schuldtitel 
in die Bilanzen „ihrer Geschäftsbanken“ und damit indirekt auch „ihrer No-
tenbank“ hineindrücken37. Zumindest wenn es im Binnenverhältnis der No-
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tenbanken zu einer solchermaßen gestalteten Einlösungspflicht käme, stün-
den die Chancen für eine verstärkte Akzeptanz des Wirtschaftlichen mit der 
Einführung des Euros gar nicht so schlecht. Käme es jedoch nicht dazu, dann 
bestünde die Gefahr, daß sich das Politische weiter zu Lasten des Wirtschaft-
lichen verstärkt, ohne daß es eine durch demokratische Verfahren legitimierte 
Autorität gäbe, die politische Lösung europaweit durchsetzen könnte. Daran 
nähme jedoch nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Demokratie in Eu-
ropa Schaden.  
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