45. Jahrgang (2019), Heft 1

Wirtschaft und Gesellschaft

Verhaltens und der daraus resultierenden ökonomischen Prozesse. Und
es ersetzt auch nicht die wirtschaftspolitischen Handlungsanleitungen zur
Erreichung wohldefinierter gesellschaftlicher Ziele (z. B. Vollbeschäftigung, Preisstabilität, produktivitätsorientierte Wohlstandsentwicklung, soziale Sicherheit, größtmögliche Einkommensgleichheit, Steuergerechtigkeit, Maßnahmen gegen die kontraproduktive Ungleichheit der Vermögensverteilung, usw.). Aber es entscheidet über die logische Konsistenz
und damit über die empirische Relevanz der ökonomisch-theoretischen
Erklärungsversuche und den daraus abgeleiteten wirtschaftspolitischen
Implikationen.

7. Wirtschaftspolitische Implikationen
für die Bankenaufsichtskompetenz
Souveränes Geld in der operativen Ausgestaltung des zweistufigen Teilreservesystems zur einzelwirtschaftlichen Liquiditätsversorgung beruht
auf der dualen Geldhierarchie aus dem staatlichen Geld der Zentralbank
(Bargeld und Reserven) und dem privaten Buchgeld der Geschäftsbanken
(Giralgeld). Das den Zahlungsverkehr dominierende Giralgeld erhält seine
Eignung als dezentrales Zahlungsmittel ausschließlich durch Transaktionssicherheit, also durch die jederzeitige und uneingeschränkte Fähigkeit, gleichlautend denominierte Schuldverhältnisse der Wirtschaftssubjekte (Haushalte, Unternehmen, Institutionen) durch Zahlungsausgleich
auflösen zu können. Und dieser Zahlungsausgleich bedeutet im Fall von
Giralgeld immer die Einlösung von im wirtschaftlichen Leistungsprozess
begründeten Geldforderungen durch betragsgleiche Buchgeldforderungen gegen den Geschäftsbankenapparat. Folglich ist das von den Geschäftsbanken emittierte Giralgeld mit dem Solvenz- und Liquiditätsrisiko
seiner Herkunft („Emittentenrisiko“) belastet, das den Anforderungen an
die Transaktionssicherheit entgegensteht.23
Die systemische Lösung dieses Problems obliegt in einem souveränen
Währungssystem allein der Zentralbank und der Bankenaufsicht. Die Notenbank stellt durch ihr Reserveangebot erst die Geldbasis her, um durch
staatliche Zahlungsmittel (Banknoten, Münzgeld, Zentralbankguthaben)
den allgemeinen Zahlungsausgleich auf das Niveau souveräner Transanktionssicherheit zu bringen. Und so erhält auch das private Giralgeld
des Geschäftsbankenapparats seine Zahlungsmitteleignung erst durch
das staatliche Geld als Zahlungsmittel zwischen den konzessionierten
Banken. Der liquiditätstechnische Rückhalt durch das Reserveangebot
der Notenbank ist die notwendige Bedingung für Giralgeld als transaktionssicheres Zahlungsmittel mit allen ökonomischen Geldeigenschaften.
Die hinreichende Bedingung aber ist erst gegeben, wenn der Iterations103
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prozess der Geldschöpfung an den realwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess angebunden ist, sodass die zirkulierende Geldmenge Deckung
findet in den stückkosteninduzierten Preisen der Güter und Dienstleistungen, aus deren Herstellung und Vermarktung die Zahlungsströme der
Geldzirkulation zur jeweiligen Umlaufgeschwindigkeit resultieren. Diese
Anforderung kann am ehesten ein Trennbankensystem auf Basis von regulatorischen Kapital- und Liquiditätsanforderungen erfüllen, die den Geschäftsbankenapparat zu einer Kreditportfoliosteuerung veranlasst, in der
die kurz- wie langfristigen Ausfallserwartungen sowohl im Nettozinsergebnis zu Vollkosten als auch in der Risikodeckungsmasse der Eigenmittel
abgesichert wird.
Daraus resultiert eine funktionale Arbeitsteilung im souveränen Geldsystem mit Teilreserve charakter:
Ÿ Die Aufgabe des Geschäftsbankenapparats besteht in der Entwicklung von wettbewerbsfähigen Geschäftsmodellen, die im Rahmen der
Risikotragfähigkeit der Einzelinstitute Zahlungsmittel in Form von Giralgeld anbieten können, die im Wertschöpfungsergebnis seiner Verwendung maximale Deckung finden. Akquisition, Analyse und Finanzierung der Kundenzielgruppen, die sowohl kreditwürdig als auch
nachhaltig schuldendienstfähig sind und daher über eine ausreichende Bonität verfügen, ist weder trivial noch eine „rocket science“,
sondern eine Frage der Angemessenheit von Geschäftsmodell und
integrierter Bankensteuerung im Rahmen der regulatorischen Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen.
Ÿ Die Aufgabe der Zentralbank besteht unabhängig von ihren geld- und
zinspolitischen Zielsetzungen in der Bereitstellung eines ausreichenden („akkommodierenden“) Reserveangebots auf der Geschäftsgrundlage voller regulatorischer Compliance des Geschäftsbankenapparats, um das Giralgeldvolumen in einen liquiditätstechnisch wie
ökonomisch transaktionssicheren Umlauf zu bringen. Die Beaufsichtigung dieser essenziellen Geschäftsgrundlage in einem realwirtschaftlich fokussierten (Trenn)Bankensystem durch Prüfungsorgane der
Notenbank sollte daher zu den originären Aufgaben der Zentralbank
gehören. Sie kann durch ihre systemische Einbindung in die dezentrale Zahlungsmittelherstellung des Bankensektors laufendes Meldewesen und zielgerichtete Prüfungspläne so kombinieren, dass sie
jederzeit über detaillierte Kenntnisse und eine kompakte Gesamtsicht
zu den wirtschaftlichen Verhältnissen im Geschäftsbankenapparat
gleichermaßen verfügt. Und ist daher auch am besten in der Lage,
regulatorische Inputs für einen krisenpräventiven Aufsichtsprozess zu
liefern, um potenzielle Schocks vom Geldmarkt fernzuhalten.
Einer der Aufsatzpunkte für Aufsichtsreformen im Sinne von logischer
Konsistenz und empirischer Relevanz in einem schlüssig analysierten
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Geldsystem mit Teilreservecharakter sollte folglich die Trennung der Bankenaufsicht von der Finanzmarktaufsicht mit Bankenaufsichtszuständigkeit bei der Notenbank sein, weil der Gläubigerschutz im Bankensektor
weit über die Anforderungen der Finanzvermögensmärkte hinausgeht und
die Transaktionssicherheit der Zahlungsmittel als Grundlage funktionierender Geldsysteme tangiert. In diesem Licht wäre auch die Zukunftsfähigkeit der aktuellen Aufsichtsreform in Österreich kritisch einzuordnen.24
Anmerkungen
1

2

3

4

5

6

Vortrag an den Ministerrat betreffend die Reform der Österreichischen Finanzmarktaufsicht; https://www.fma.gv.at/download.php?d=3725.
„Zum 1. Mai 2002 ist das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (…) mit den damaligen Bundesaufsichtsämtern für den Wertpapierhandel (…) und das Versicherungswesen (…) zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verschmolzen
worden.“ Siehe: https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/AufgabenGeschichte/
aufgabengeschichte_node.html.
Der Einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus SSM (Single Supervisory Mechanism)
in der Verantwortung der EZB trat am 4. November 2014 als eine der tragenden Säulen
der Europäischen Bankenunion in Kraft. Funktionelle Kurzbeschreibung unter:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.de.html.
Auf diesem Prinzip beruht die bestands- und flussgrößenkonsistente Modellierung
volkswirtschaftlicher Produktions- und Dienstleistungskreisläufe auf VGR-Datenbasis,
die dem Bilanzierungsansatz zugerechnet wird (Stock-Flow Consistent Models – SFC)
und als postkeynesianische Alternative zu den agentenbasierten Gleichgewichtsmodellen Anwendung findet. Zur Standardeinführung in dieses Thema vgl. Godley, Lavoie
(2012). Der Bilanzierungsansatz verweist überdies auf die methodische Bedeutung der
„doppelten Buchführung“ in der Vermögensdarstellung einer Volkswirtschaft, wobei
aber die wechselseitige Konnektivität im Leistungsaustausch zwischen den Vermögenseinheiten erst durch die Geldstromanalysen mit spiegelgleichen Bucheinträgen
(„Quatruple Entry Bookkeeping“) hergestellt wird.
Dieser Begriff zur Umschreibung des innovativen Homo-Faber-Prinzips in der Anthropologie wird Benjamin Franklin zugeschrieben und wurde von Samuel Johnson tradiert.
Vgl. Boswell (1981).
Vereinfachter Erklärungsversuch. Aus einer Warenlieferung hat A eine Forderung
gegen B und B eine gleich hohe Verbindlichkeit an A, die in Geldeinheiten der lokalen
Währung (analog dem Geldpreis der gelieferten Waren) denominiert sind. Gläubiger
(Verkäufer) und Schuldner (Käufer) kommen überein, dass B seine Verbindlichkeit an A
nur schuldbefreiend tilgen kann, wenn er A seine Forderung mit einem gleich hohen
Geldbetrag in lokaler Währung einlöst. A tauscht seine Forderung gegen B aber nur
deshalb gegen eine betragsgleiche Forderung gegen das staatliche Geldmonopol (als
solche wird staatliches Geld von der Zentralbank bilanziell ausgewiesen) ein, weil dieser
Staat den Tauschwert seines Geldes im Umfang des jeweiligen Nennbetrags souveränitätsrechtlich mit einem höheren Grad an Sicherheit als B (oder jemand anderer)
garantieren kann, indem er zur schuldbefreienden Tilgung der den SteuerbürgerInnen
auferlegten Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten („Steuerhoheit“) nur sein eigenes
Geld als „gesetzliches Zahlungsmittel“ zulässt. Dadurch wird das staatliche Geld zum
zirkulationsfähigen Zahlungsmittel. Denn A, B, C usw. können zur Abwehr behördlicher
Zwangsmaßnahmen der Steuereintreibung ihre Steuern und Abgaben nur mit staatli-
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