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In den letzten zwei Jahrzehnten war 
die Entwicklung des Zahlungssystems, 
vor dem Hintergrund des enormen 
Wachstums im Volumen der Finanz-
transaktionen, durch einen rapiden 
Wandel gekennzeichnet. 

Dieser Wandel umfasste einerseits 
den Bereich der Großbetragszah-
lungssysteme, in denen es im We-
sentlichen um das Clearing und die 
Abrechnung (Settlement) von Zahlun-
gen zwischen den Finanzinstitutionen 
geht, anderseits auch denjenigen des 
Massenzahlungsverkehrs (Kleinbe-
tragszahlungsssysteme). Obwohl in 
diesen beiden Bereichen unterschied-
liche Bestimmungsgründe, unter an-
derem auch Regulierungen seitens 
der Zent-ralbanken, die Abwägung 
zwischen Risiko und Effizienz (in Form 
der Minimierung von Liquiditätskosten) 
beeinflussen – sodass typischerweise 
für den Großbetragszahlungsverkehr 
die Risikominimierung den Vorrang er- 
hält –, gibt es doch eine Gemeinsam-
keit darin, dass dieser Wandel eine 
abnehmende Nachfrage nach Zentral-
bankgeld mit sich bringt. 

Im Bereich des Interbanken-Zah-
lungsverkehrs ist dies eine Folge des 
Übergangs zu RTGS- (real time gross 
settlement-) bzw. hybriden (queued 
RTNS, real time net settlement-) Sys-
temen, die einen sparsameren Ge-
brauch von Zentralbankgeld (als fina-
les Abrechnungsmedium, „medium 
of final settlement”) bewirken, eine 

Tendenz, die sich in Zukunft durch 
die Herausbildung von der Zentral-
bank stärker abgekoppelter Systeme 
noch verstärken könnte. Im Massen-
zahlungsverkehr kann aus der Ver-
wendung von Kredit- bzw. Bankkarten 
sowie den verschiedenen Formen von 
elektronischem Geld (e-money) eben-
so ein Rückgang der Verwendung von 
Bargeld (und damit Zentralbankgeld) 
resultieren. Die Umsetzung der Geld-
politik in einem Umfeld, in dem dem 
Zentralbankgeld eine immer geringe-
re Bedeutung zukommt, ist somit eine 
Herausforderung, der sich die Zentral-
banken stellen müssen. 

Diese skizzierten Problembereiche 
bilden das Thema des von Stefan W. 
Schmitz und Geoffrey Wood heraus-
gegebenen Bandes. Die darin versam-
melten Beiträge konzentrieren sich 
hiebei auf zwei Fragestellungen, näm-
lich 1.) nach den Triebkräften der Ent-
wicklung des Zahlungssystems und 2.) 
nach dem geldpolitischen Spielraum 
der Zentralbanken in einer Welt mit ei-
nem schwindenden Bedarf an Zentral-
bankgeld, im Extremfall in einer Welt 
ohne Zentralbankgeld.

Die einzelnen Kapitel des Bandes 
sind nach einer Einführung der beiden 
Herausgeber nach dem Schema von 
Beitrag und Kommentar angeordnet, 
wobei nicht in jedem Fall ein enger 
Zusammenhang zu erkennen ist. Die 
Bestimmungsgründe der Entwicklung 
des Zahlungssystems und deren Kon-
sequenz für die Geldpolitik werden in 
den ersten vier Kapiteln von Lawrence 
H. White, Ulrich Bindeseil und Flem-
ming Würtz, Forrest H. Capie, Dimit-
rios P. Tsomocos und Geoffrey Wood 
sowie von Sujit Chakravorti behandelt. 
Die beiden Beiträge von Stefan W. 
Schmitz thematisieren, mit Kommen-
taren von Cornelia Holthausen und 
Angelo Baglioni, die Modellierung der 


