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Einleitung



In Deutschland sind die Preise längerfristig weniger gestiegen als in den meisten
anderen Industrieländern. Gleichzeitig hat sich die D-Mark an den Devisenmärk-
ten kräftig aufgewertet und zum Anker im Europäischen Währungssystem ent-
wickelt. Zur Stabilität der D-Mark hat die Geldpolitik der Bundesbank maßgeb-
lich beigetragen, die sich auf einen klaren gesetzlichen Auftrag, eine unabhän-
gige Stellung und ein überzeugendes geldpolitisches Konzept stützen konnte.
Hauptaufgabe der Bundesbank ist nach dem Bundesbankgesetz „die Währung
zu sichern“. Damit sie dieses Ziel ungehindert verfolgen kann, ist sie unabhängig
von politischen Weisungen. Diese Eckpfeiler der deutschen Notenbankverfas-
sung haben mittlerweile auch einen gewissen Modellcharakter für die künftige
Europäische Zentralbank erlangt.

Da eine Inflation auf die Dauer ohne eine übermäßige Ausweitung der Geld-
menge nicht ablaufen kann, kommt der Kontrolle der monetären Expansion bei
der Erhaltung der Geldwertstabilität entscheidende Bedeutung zu. Auf diesem
Zusammenhang beruht die Geldmengenstrategie der Bundesbank, die sie seit
Mitte der siebziger Jahre verfolgt.

Die Stellung der Deutschen Bundesbank im wirtschaftspolitischen System
Deutschlands, ihre geldpolitische Strategie und insbesondere die konkrete Aus-
gestaltung ihrer Politik sind in weiten Bereichen durch die historischen Erfahrun-
gen sowie die strukturellen Eigenheiten der Wirtschaft und des Finanzsystems in
Deutschland geprägt. Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Grundlagen der Po-
litik der Bundesbank vor diesem Hintergrund verständlich zu machen. Dazu wird
im ersten Abschnitt die historische Entwicklung des Notenbankwesens in
Deutschland skizziert und der institutionelle Rahmen der Bundesbank sowie ihre
Aufgaben und Funktionen erläutert. Der zweite Abschnitt beschreibt die wesent-
lichen Strukturmerkmale des deutschen Finanzsystems, das den vorrangigen An-
satzpunkt geldpolitischer Maßnahmen bildet. Im Mittelpunkt des dritten Teils
steht die Darstellung der geldmengenorientierten Konzeption der deutschen
Geldpolitik. Der vierte Abschnitt widmet sich schließlich der Implementierung
der Geldpolitik durch den Einsatz der einzelnen geldpolitischen Instrumente. 
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Die Rolle der Notenbank
in Deutschland



I. Die Entwicklung des Notenbankwesens 
in Deutschland

Die Geschichte eines landesweiten deutschen Notenbankwesens beginnt mit der
Schaffung einer einheitlichen Währung und der Gründung der Reichsbank am 
1. Januar 1876. Die mehr als hundertjährige Geschichte des Notenbankwesens
in Deutschland weist scharfe Zäsuren auf. Staatsfinanzierte Kriegsinflationen
führten zweimal zu einem völligen Zusammenbruch der deutschen Währung.
Die bis zum Ersten Weltkrieg stabile, als Goldumlaufswährung begründete 
Mark des deutschen Kaiserreichs wurde als praktisch wertlose Währung Ende
1923 mit Hilfe der Rentenmark stabilisiert und 1924 durch die Reichsmark ab-
gelöst. Die neue Währung entwickelte sich zunächst befriedigend. Im „Dritten
Reich“ aber wurde die Geldpolitik immer mehr in den Dienst der Rüstungs- und
später der Kriegsfinanzierung gestellt. Zwar wurden die Preise mit rigorosen
Preiskontrollen stabil gehalten, aber der Wert des Geldes wurde innerlich aus-
gehöhlt („zurückgestaute Inflation“). Die Währungsreform von 1948, mit der
die Deutsche Mark eingeführt wurde, schuf eine neue Basis für ein gesundes
Geldwesen. Nach den vorangegangenen Erschütterungen verwundert es nicht,
daß die Furcht der deutschen Bevölkerung vor der Inflation ausgeprägt ist und
das Verhältnis von Staat und Notenbank in Deutschland in der wirtschaftspoliti-
schen Diskussion einen besonderen Rang einnimmt.

1. Von der Gründung der Reichsbank bis zur Währungsreform 1948

Die Reichsbank hatte den Gesetzesauftrag, den „Geldumlauf im gesamten
Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die
Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu sorgen“. Ihr Grundkapital befand sich
in privaten Händen, doch waren die Befugnisse der Anteilseigner gering. Die
oberste Leitung oblag dem Reichskanzler und unter diesem dem Reichsbankdi-
rektorium. Außerdem stand der Reichskanzler einem fünfköpfigen Bankkurato-
rium vor, das die Aufsicht des Reichs über die Bank ausübte. Diese Konstruktion
sicherte dem Staat einen entscheidenden Einfluß. Neben der Reichsbank waren
noch sogenannte Privatnotenbanken im deutschen Währungsgebiet tätig. Die
Reichsbank besaß somit kein absolutes Notenmonopol, hatte aber wegen ihres
überragenden Einflusses tatsächlich die Stellung einer zentralen Notenbank. Ihre
Banknoten stellten bis 1909 zwar kein gesetzliches Zahlungsmittel dar, waren je-
doch auf Verlangen in kursfähiges deutsches Geld – Gold- und Silbermünzen –
umzutauschen. Praktisch gab die Reichsbank dafür Gold in einem festen Wert-
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verhältnis ab (Goldeinlösungspflicht). Entsprechend den Regelmechanismen der
Goldwährung war die Reichsbank ebenso verpflichtet, Barrengold zu einem
festen Preis anzukaufen. Die Notenausgabe war durch Deckungsvorschriften
und eine indirekte Kontingentierung begrenzt. Mindestens ein Drittel des Bank-
notenumlaufs mußte durch einen Bestand an kursfähigem deutschen Geld,
Reichskassenscheinen oder Gold gedeckt sein (sog. Bardeckung). Reichskassen-
scheine waren ihrerseits in kursfähiges deutsches Geld einzulösen. Der Rest des
Notenumlaufs bedurfte der „bankmäßigen Deckung“, die in erster Linie aus
guten Handelswechseln bestand. Für den Teil des Umlaufs, der den Barbestand
zuzüglich eines steuerfreien Kontingents überschritt, war eine Notensteuer von 
5 % an das Reich abzuführen.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden sowohl die Goldeinlösungspflicht als
auch die Notensteuer aufgehoben. Die Deckungsvorschriften wurden zwar nicht
völlig abgeschafft, aber entscheidend aufgeweicht. Als Bardeckung wurden nun
auch Darlehenskassenscheine und als bankmäßige Deckung auch Reichs-
schatzwechsel sowie kurzfristige Schatzanweisungen des Reichs zugelassen. Da-
mit war Tür und Tor zur Kriegsfinanzierung mit Hilfe der Notenbank geöffnet
und der Weg vorgezeichnet, der zur großen Inflation mit einer Preissteigerungs-
rate von über einer Milliarde Prozent im Jahre 1923 führte.

Bei der Neuordnung des Geldwesens nach dem Ersten Weltkrieg wurden aus die-
ser verhängnisvollen Entwicklung wichtige Konsequenzen gezogen. Das Bank-
gesetz von 1924 bestimmte – in Weiterentwicklung des Autonomiegesetzes von
1922 – ausdrücklich die Unabhängigkeit der Reichsbank von der Reichsregie-
rung. Die Leitung der Bank und die Verantwortung für die Geldpolitik lagen nun
allein beim Reichsbankdirektorium. Auch die von 1922 bis 1924 noch praktizierte
Reichsaufsicht entfiel. Außerdem wurde die Kreditgewährung der Notenbank an
das Reich eng begrenzt. Organe der Bank waren neben dem Reichsbankdirekto-
rium die Vertretung der Anteilseigner und der Generalrat. Dieser bestand – zur
Sicherung der Reparationsverpflichtungen des Deutschen Reichs gegenüber den
damaligen Siegermächten – bis 1930 zur Hälfte aus ausländischen Mitgliedern;
er bestellte einen Ausländer als Kommissar für die Notenausgabe. Für den No-
tenumlauf schrieb das Bankgesetz eine Deckung von mindestens 40 % in Gold
und Devisen vor. Ferner bestand für die Reichsbank, allerdings erst ab 1930, eine
Verpflichtung zur Einlösung ihrer Noten in Gold und Devisen. Schon vorher war
sie gehalten, Barrengold zu einem festen Preis gegen ihre Noten anzukaufen. Da
Goldmünzen nicht mehr umliefen, sprach man – im Unterschied zur „Goldum-
laufswährung“ in der Zeit vor 1914 – von einer „Goldkernwährung“.
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Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde durch die Bankgesetz-
novelle von 1933 der Generalrat beseitigt. Seine Befugnisse zur Ernennung des
Präsidenten und der Mitglieder des Direktoriums gingen auf den Reichspräsiden-
ten (ab 1934 Hitler) über. Die Reichsbank erhielt erstmals das Recht zum Einsatz
der Offenmarktpolitik, von dem sie aber nur wenig Gebrauch machte. Zur Finan-
zierung der „Arbeitsbeschaffung“ durch den neuen Staat diskontierte die
Reichsbank sogenannte Arbeitsbeschaffungswechsel, die auf Jahre prolongier-
bar waren und über Zwischengesellschaften reichsbankfähig gemacht wurden.
Dieses Finanzierungssystem mußte in Mißkredit geraten, als es zunehmend auch
zur Finanzierung der Kriegsvorbereitungen eingesetzt wurde. Die Reichsbank
konnte die hiermit eingeleitete inflationäre Geldschöpfung nicht verhindern. Je
stärker der Widerstand gegen die der Rüstungsfinanzierung dienende Noten-
bankbeanspruchung wurde, desto mehr wurde ihre Unabhängigkeit ausgehöhlt.
Im Jahre 1937 wurde das Reichsbankdirektorium dem „Führer und Reichskanz-
ler“ unmittelbar unterstellt. Anfang 1939 wurde das Reichsbankdirektorium ab-
gelöst, nachdem es unter der Leitung von Hjalmar Schacht in einer an Hitler ge-
richteten vertraulichen Denkschrift auf die inflatorischen Gefahren der unge-
hemmten Ausgabenwirtschaft des Staates hingewiesen hatte. Das Reichs-
bankgesetz von 1939 brachte dann endgültig die rechtliche und wirtschaftliche
Verstaatlichung der Notenbank. Bestimmungen über die Noteneinlösung entfie-
len. Anstelle der 40prozentigen Gold- und Devisendeckung konnte die Noten-
deckung jetzt in Wechseln, Schecks, Reichsschatzwechseln, Reichsschatzanwei-
sungen und ähnlichen Forderungsrechten bestehen. Die Kreditgewährung der
Reichsbank an das Reich wurde letztlich vom „Führer und Reichskanzler“ be-
stimmt.

2. Vom Zentralbanksystem von 1948 bis zur Deutschen Bundesbank

Angesichts der völligen Zerrüttung der deutschen Währung nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde eine Währungsreform erforderlich. Dabei trat in den westlichen
Besatzungszonen einschließlich West-Berlins am 18. Juni 1948 die Deutsche
Mark an die Stelle der praktisch wertlosen Reichsmark. Die Währungsumstellung
basierte auf Gesetzen der Militärregierung. Zur Vorbereitung errichteten die Alli-
ierten in Westdeutschland ein neues, zweistufiges Zentralbanksystem, das in sei-
nem streng föderativen Aufbau das Federal Reserve System der Vereinigten Staa-
ten zum Vorbild hatte. Es bestand aus den rechtlich selbständigen Landeszentral-
banken in den einzelnen Ländern der westlichen Besatzungszonen und der am
1. März 1948 gegründeten Bank deutscher Länder in Frankfurt am Main. Die
Landeszentralbanken fungierten in ihrem Bereich als Zentralbanken. Die Bank
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deutscher Länder, deren Grundkapital bei den Landeszentralbanken lag, war für
die Notenausgabe, die Koordinierung der Politik und für bestimmte zentrale Auf-
gaben – darunter auch die Devisenbewirtschaftung – zuständig. Oberstes Organ
des zweistufigen Zentralbanksystems war der bei der Bank deutscher Länder ein-
gerichtete Zentralbankrat. Er bestand aus seinem Präsidenten, den Präsidenten
der Landeszentralbanken und dem Präsidenten des Direktoriums der Bank deut-
scher Länder. Der Zentralbankrat bestimmte insbesondere die Diskontpolitik und
die neu eingeführte Mindestreservepolitik. Er stellte ferner Richtlinien für die Of-
fenmarktpolitik und die Kreditvergabe auf.

Nach den leidvollen Erfahrungen mit einer an Weisungen der Regierung gebun-
denen Notenbank setzte sich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das
Prinzip einer unabhängigen Zentralbank durch. Die Bank deutscher Länder war
von Anfang an unabhängig von deutschen politischen Stellen, auch von der seit
September 1949 tätig werdenden Bundesregierung. Ihre Autonomie gegenüber
den Alliierten erlangte sie 1951. Die Ausgabe von Noten und Münzen war an-
fangs an eine – allerdings nicht starr zu handhabende – Grenze von 10 Mrd DM
gebunden. Eine Notendeckung und eine Einlösungspflicht waren nicht mehr vor-
gesehen. Die Deutsche Mark war somit von Anfang an eine reine Papier-
währung. Hinter dieser Regelung stand die inzwischen allgemein akzeptierte Er-
kenntnis, daß es für die Werterhaltung des Geldes weder erforderlich ist noch
genügt, die ausgegebenen Noten durch Gold oder Devisen zu decken, sondern
daß es letztlich auf eine knappe, am Wachstum der Produktionsmöglichkeiten
orientierte Geldversorgung ankommt.

In Reaktion auf die Errichtung der Bank deutscher Länder in den westlichen Be-
satzungszonen gründete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone am 
21. Mai 1948 die Deutsche Emissions- und Girobank, die am 20. Juli 1948, nach
der dortigen Währungsreform, in die Deutsche Notenbank und 1968 in die
Staatsbank der DDR umgewandelt wurde. Im Rahmen des gleichgeschalteten
Bankensystems diente sie Partei und Regierung zur Durchführung der Geld- und
Kreditpolitik in der sozialistischen Planwirtschaft. Als Gegenstück zur Währungs-
reform im Westen begann man in der Sowjetzone am 24. Juni 1948 mit der Aus-
gabe einer neuen Währungseinheit, die im Juli 1948 die Bezeichnung „Deutsche
Mark der Deutschen Notenbank“ erhielt und 1968 in „Mark der DDR“ umbe-
nannt wurde.

Durch Art. 88 des Grundgesetzes wurde der Bund verpflichtet, eine Währungs-
und Notenbank als Bundesbank zu errichten und damit das bis dahin geltende
Besatzungsrecht durch deutsches Recht abzulösen.
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Diesem Auftrag kam der Gesetzgeber 1957 nach. Mit dem Gesetz über die Deut-
sche Bundesbank (BBankG) vom 26. Juli 1957 wurde der zweistufige Aufbau des
Zentralbanksystems beseitigt und statt dessen eine Einheitsbank, die Deutsche
Bundesbank, errichtet. Dabei wurden die Landeszentralbanken einschließlich 
der Berliner Zentralbank mit der Bank deutscher Länder verschmolzen und diese
dann zur Bundesbank umgestaltet. Die Landeszentralbanken, rechtlich nun nicht
mehr selbständig, wurden als Hauptverwaltungen Teil der Bundesbank. Sie be-
hielten jedoch den Namen Landeszentralbank bei.1)

Mit dem am 1. Juli 1990 in Kraft getretenen Staatsvertrag über die Schaffung 
einer Währungs-, Wirtschafts und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der damaligen Deutschen Demokratischen Republik wurde die
D-Mark alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel in beiden deutschen Staaten. 

1 Seit dem Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Änderung des Bundesbankgesetzes am 
1. November 1992 ist ihr Verwaltungsbereich nicht mehr mit jeweils einem Bundesland identisch 
(vgl. auch S. 20 f.).

Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik 

Artikel 3:

Rechtsgrundlagen

Für die Errichtung der Währungsunion und die Währungsumstellung gelten
die in der Anlage 1 aufgeführten vereinbarten Bestimmungen.

Grundgesetz, Artikel 88:

Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank.
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Gleichzeitig ging die Zuständigkeit für die Geld- und Währungspolitik im erwei-
terten Geltungsbereich der D-Mark auf die Deutsche Bundesbank über. Dazu
wurde in Umsetzung des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990 die Vorläufige Ver-
waltungsstelle in Berlin errichtet, die auch noch über die staatliche Vereinigung
am 3. Oktober 1990 hinaus bis zum 31. Oktober 1992 tätig war.1)

3. Ausblick: Europäische Währungsintegration

Eine tiefgreifende Zäsur in der deutschen Geld- und Notenbankverfassung zeich-
net sich im Gefolge des im Dezember 1991 in Maastricht (Niederlande) geschlos-
senen „Vertrages über die Europäische Union“2) ab. Nach diesem Vertrag soll zur
Vervollständigung des Europäischen Binnenmarktes die Gemeinschaft in einem
zeitlich festgelegten, dreistufigen Prozeß zu einer Wirtschafts- und Währungs-
union ausgebaut werden. 

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Die Währungsunion mit der Deutschen Demokratischen
Republik, Monatsbericht, Juli 1990, S. 14-29.
2 Zu den Einzelheiten vgl.: Deutsche Bundesbank, Die Beschlüsse von Maastricht zur Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion, Monatsbericht, Februar 1992, S. 45-54.

Anlage 1

Bestimmungen über die Währungsunion und über die Währungsum-
stellung, 1. Abschnitt

Bestimmungen zur Einführung der Währung der Deutschen Mark in der Deut-
schen Demokratischen Republik

Artikel 1:

Einführung der Währung der Deutschen Mark

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 wird die Deutsche Mark als Währung in der
Deutschen Demokratischen Republik eingeführt. (...)

(2) Alleinige gesetzliche Zahlungsmittel sind vom 1. Juli 1990 an die von der
Deutschen Bundesbank ausgegebenen, auf Deutsche Mark lautenden Bank-
noten und die von der Bundesrepublik Deutschland ausgegebenen, auf 
Deutsche Mark oder Pfennig lautenden Bundesmünzen. (...)
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Die erste Stufe begann bereits am 1. Juli 1990. In dieser Phase der währungspoli-
tischen Integration ging es vor allem darum, die nationale Wirtschafts- und
Währungspolitik in der Gemeinschaft stärker auf die Erfordernisse der Geldwert-
stabilität und der Haushaltsdisziplin auszurichten und die Europäische Gemein-
schaft zu einer Stabilitätsgemeinschaft zu entwickeln. Mit Beginn der zweiten
Stufe am 1. Januar 1994 wurde das Europäische Währungsinstitut (EWI) gegrün-
det, das mit der technischen und prozeduralen Vorbereitung der Währungsunion
befaßt ist; sein Sitz ist Frankfurt am Main. Die Währungs- und Geldpolitik bleibt
in dieser zweiten Stufe nach wie vor voll in nationaler Verantwortung. Mit dem
Übergang zur dritten Stufe – nach dem Vertragswerk spätestens Anfang 1999 –
werden diejenigen Länder, die sich in einem auf ökonomischen Kriterien basie-
renden Prüfungsverfahren für den Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und
Währungsunion qualifizieren, ihre geldpolitische Souveränität verlieren. Sie geht
zu diesem Zeitpunkt von den jeweiligen nationalen Notenbanken auf das dann
errichtete Europäische System der Zentralbanken (ESZB) über. Dessen integrale
Bestandteile sind eine Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentral-
banken der Teilnehmerländer. 

Das erwähnte Prüfungsverfahren soll dem letzten Schritt zur Währungsintegra-
tion ein sicheres Fundament geben, indem es ein hohes Maß an wirtschaftlichem
Gleichlauf der beteiligten Staaten in den Bereichen Geldwert- und Wechselkurs-
stabilität sowie Solidität der öffentlichen Finanzen sicherstellt. Das kann nur ge-
währleistet werden, wenn der vorhandene Interpretationsspielraum der anzu-
wendenden Konvergenzkriterien in stringenter Weise ausgelegt wird. In dieser
Endstufe der Währungsintegration tritt schließlich zu einem noch zu bestimmen-
den späteren Zeitpunkt eine gemeinsame europäische Währung an die Stelle der
nationalen Währungen, deren Wechselkurse zu Beginn der Endstufe unwider-
ruflich fixiert werden. 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) in der 
Fassung vom 7. Februar 1992, Artikel 4a [Europäisches System der 
Zentralbanken]:

Nach den in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren werden ein Europäisches
System der Zentralbanken (im folgenden als „ESZB“ bezeichnet) und eine Eu-
ropäische Zentralbank (im folgenden als „EZB“ bezeichnet) geschaffen, die
nach Maßgabe der Befugnisse handeln, die ihnen in diesem Vertrag und der
beigefügten Satzung des ESZB und der EZB (…) zugewiesen werden.
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Im Vertrag, insbesondere in der Satzung des ESZB, finden sich wichtige Wesens-
merkmale der deutschen Notenbankverfassung wieder. So wird die künftige ge-
meinsame Geldpolitik vorrangig am Ziel der Preisstabilität ausgerichtet und
marktwirtschaftlichen Grundsätzen verpflichtet sein.

Die Beschlußorgane des ESZB handeln unabhängig von Weisungen von Orga-
nen oder Einrichtungen der Gemeinschaft und den Regierungen der Mitglieds-
länder. In der Wechselkurspolitik  gehen die Vorschriften des Vertrages über die
im Bundesbankgesetz enthaltenen Regelungen hinaus, und die vertraglichen
Vorschriften zum Verbot der Zentralbankfinanzierung staatlicher Defizite sind
noch strikter als die des Bundesbankgesetzes vor seiner Änderung im Jahre
1994. Für den Erfolg der europäischen Währungsintegration wird es entschei-
dend sein, daß die Stabilitätsorientierung Akzeptanz findet. Die deutsche No-
tenbankgeschichte zeigt, daß Geldwertsicherung dauerhaft nur auf der Grund-
lage einer von allen gesellschaftlichen Gruppen getragenen „Stabilitätskultur“
gelingen kann.

II. Der institutionelle Rahmen der Deutschen Bundesbank

1. Gesetzliche Grundlagen und Verhältnis zur Bundesregierung

Die Deutsche Bundesbank ist eine bundesunmittelbare juristische Person des öf-
fentlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Das Grundkapital der
Bundesbank, das dem Bund als dem Träger der Währungshoheit gehört, beträgt
290 Mio DM. Ihm fließt auch der Gewinn zu, soweit er nach den gesetzlichen
Vorschriften nicht zur Rücklagenbildung beziehungsweise (bis zum Abschluß
dieser Transaktionen Mitte 1995) zum Ankauf von Ausgleichsforderungen aus
der Währungsreform von 1948 verwendet werden muß. Rechte, die die Unab-

EG-Vertrag, Artikel 105 [Ziele und Aufgaben des ESZB]:

(1) Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. So-
weit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, un-
terstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft (...).
Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen
gefördert wird (...).
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hängigkeit der Bundesbank tangieren würden, kann der Bund hieraus freilich
nicht ableiten. Die Bundesbank ist zwar verpflichtet, die allgemeine Wirtschafts-
politik der Bundesregierung zu unterstützen, aber nur unter Wahrung ihrer Auf-
gabe. Bei der Ausübung der ihr nach dem Bundesbankgesetz zustehenden Be-
fugnisse ist sie von Weisungen der Bundesregierung unabhängig.

Bestimmungen für den Fall ernsthafter Auffassungsunterschiede und Spannungen
zwischen Bundesregierung und Bundesbank enthält das Bundesbankgesetz nicht,
wohl aber Regelungen, die beide Seiten zur Zusammenarbeit und zur gegenseiti-
gen Konsultation anhalten.1) So ist die Bundesbank verpflichtet, die Bundesregie-
rung in Angelegenheiten von wesentlicher währungspolitischer Bedeutung zu be-
raten und ihr auf Verlangen Auskunft zu geben. Die Bundesregierung soll ihrerseits
den Präsidenten der Bundesbank zu ihren Beratungen über Angelegenheiten von
währungspolitischer Bedeutung hinzuziehen. Ebenso haben die Mitglieder der
Bundesregierung das Recht, an den Sitzungen des Zentralbankrats teilzunehmen.
Sie haben aber dort kein Stimmrecht, sondern können nur Anträge stellen. Auf ihr
Verlangen ist die Beschlußfassung bis zu zwei Wochen auszusetzen. (Ähnlich ist
umgekehrt die Teilnahme der Bundesbank an den Beratungen des Finanzpla-
nungsrates und des Konjunkturrates für die öffentliche Hand geregelt; sie hat das
Recht der Teilnahme, aber kein Stimmrecht.) Ansonsten beschränken sich die Be-
fugnisse der Bundesregierung gegenüber der Bundesbank im wesentlichen auf die
Mitwirkung bei der Bestellung der Mitglieder des Direktoriums.

2. Organisationsstruktur der Bundesbank

Organe der Bundesbank sind der Zentralbankrat, das Direktorium und die Vor-
stände der Landeszentralbanken. Zentralbankrat und Direktorium sind einer ober-
sten Bundesbehörde, also einem Bundesministerium, gleichgestellt. Die Landes-
zentralbanken haben die Stellung von Bundesbehörden. Der Zentralbankrat, das

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Bundesregierung und Bundesbank, Monatsbericht, 
August 1972, S. 15-17.

Bundesbankgesetz § 12, Verhältnis der Bank zur Bundesregierung:

Die Deutsche Bundesbank ist verpflichtet, unter Wahrung ihrer Aufgabe die
allgemeine Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu unterstützen. Sie ist bei
der Ausübung der Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen, von Wei-
sungen der Bundesregierung unabhängig.
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oberste Organ der Bundesbank, setzt sich zusammen aus dem Präsidenten und
dem Vizepräsidenten der Deutschen Bundesbank, den weiteren Mitgliedern des
Direktoriums und den Präsidenten der Landeszentralbanken (vgl. Schaubild 1).
Den Vorsitz hat der Präsident und in seiner Vertretung der Vizepräsident der Deut-
schen Bundesbank. Der Zentralbankrat tagt in der Regel alle zwei Wochen und
faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Er be-
stimmt die Währungs- und Kreditpolitik der Bundesbank. Er stellt ferner Richtli-
nien für die Geschäftsführung und Verwaltung auf und grenzt die Zuständigkei-
ten der anderen Organe voneinander ab, soweit dies nicht bereits im Bundes-
bankgesetz geschehen ist. In Einzelfällen kann er diesen auch Weisungen erteilen.
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Das Direktorium ist als das zentrale Exekutivorgan der Bundesbank für die Durch-
führung der Beschlüsse des Zentralbankrats verantwortlich. Es leitet und verwal-
tet die Bank; insbesondere sind ihm vorbehalten

– Geschäfte mit dem Bund und seinen Sondervermögen,

– Geschäfte mit Kreditinstituten, die zentrale Aufgaben im gesamten Bundesge-
biet wahrnehmen,

– Devisengeschäfte und Geschäfte im Verkehr mit dem Ausland sowie 

– Geschäfte am offenen Markt.

Das Direktorium der Deutschen Bundesbank besteht aus dem Präsidenten, dem
Vizepräsidenten und bis zu – wie derzeit – sechs weiteren Mitgliedern. Der Präsi-
dent, oder vertretungsweise der Vizepräsident, hat damit sowohl im Zentral-
bankrat als auch im Direktorium den Vorsitz. Die Mitglieder des Direktoriums
müssen besondere fachliche Eignung besitzen. Sie werden von der Bundesregie-
rung – nach Anhörung des Zentralbankrats – vorgeschlagen und vom Bundes-
präsidenten für eine Amtsdauer von acht, mindestens jedoch zwei Jahren be-
stellt. Sie können vor Ablauf ihrer Amtszeit – außer aus Gründen, die in ihrer Per-
son liegen und bei denen von ihnen selbst oder dem Zentralbankrat die Initiative
ausgeht – nicht abberufen werden.

Seit der am 1. November 1992 in Kraft getretenen Novellierung des Bundes-
bankgesetzes, mit der die Organisationsstruktur an die veränderten Gegeben-
heiten aufgrund der deutschen Vereinigung angepaßt und zugleich gestrafft
wurde, gibt es insgesamt neun Landeszentralbanken. Ihnen liegen wirtschaft-
lich annähernd gleich große Hauptverwaltungsbereiche zugrunde, die teilweise
mehrere Bundesländer umfassen (vgl. Schaubild 2); vor der Novellierung be-
stand dagegen in jedem der elf alten Bundesländer eine Landeszentralbank. Die
neun Landeszentralbanken, von denen fünf für jeweils zwei beziehungsweise
drei Bundesländer zuständig sind, führen die in ihren Bereich fallenden Ge-
schäfte und Verwaltungsangelegenheiten in eigener Verantwortung durch. 
Das Bundesbankgesetz weist ihnen ausdrücklich Geschäfte mit öffentlichen
Stellen und Verwaltungen sowie mit Kreditinstituten ihres Bereiches zu, soweit
es sich nicht um Banken mit zentralen Aufgaben im gesamten Bundesgebiet
handelt. Den Landeszentralbanken sind die Zweiganstalten unterstellt, die die
Bundesbank an größeren Orten (den sog. Bankplätzen) unterhält. Ende 1994
bestanden 182 solcher Zweiganstalten, davon 18 in den neuen Bundesländern.
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Dieses Filialnetz hat im deutschen Notenbanksystem eine lange Tradition. Aus
Wirtschaftlichkeitsgründen sieht sich die Bundesbank aber gegenwärtig veran-
laßt, kleinere Stützpunkte zu schließen, so daß sich die Zahl der Zweiganstalten
weiter verringern wird. Das Zweiganstaltennetz erleichtert insbesondere die Ver-
sorgung mit Bargeld und die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Ein
direktes Kreditgeschäft mit Wirtschaftsunternehmen betreibt die Bundesbank im
Gegensatz zur Reichsbank nicht. 
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Jede Landeszentralbank wird von einem Vorstand geleitet, der sich aus einem
Präsidenten, einem Vizepräsidenten und – bei den größeren sowie den beiden
für drei Bundesländer zuständigen Landeszentralbanken – einem weiteren Vor-
standsmitglied zusammensetzt. Die Vorstandsmitglieder müssen ebenso wie die
Mitglieder des Direktoriums besondere fachliche Eignung besitzen. Die Bestel-
lung der Präsidenten, die kraft Gesetzes gleichzeitig Mitglieder des Zentralbank-
rats sind, erfolgt nach einem ähnlichen Verfahren wie die der Mitglieder des Di-
rektoriums. Allerdings steht das Vorschlagsrecht bei ihnen nicht der Bundesregie-
rung, sondern dem Bundesrat zu. Dieser ist seinerseits an die Vorschläge der
nach Landesrecht zuständigen Stellen, in der Regel also der Landesregierungen,
gebunden. Das Bundesbankgesetz schließt somit eine beherrschende Stellung
der Bundesregierung bei der Bestellung der Mitglieder des Zentralbankrats aus.
Hierin spiegelt sich das föderative Element der Bundesbankverfassung wider. Die
Vizepräsidenten und die weiteren Vorstandsmitglieder der Landeszentralbanken
werden vom Präsidenten der Deutschen Bundesbank auf Vorschlag des Zentral-
bankrats ernannt; im Zentralbankrat, an dessen Sitzungen sie in Vertretung ihres
Präsidenten teilnehmen dürfen, sind sie grundsätzlich nicht stimmberechtigt.

Bei jeder Landeszentralbank ist ein Beirat eingerichtet, der sich aus Vertretern des
Kreditgewerbes, der übrigen Wirtschaft und der Arbeitnehmerschaft zusam-
mensetzt. Er hat die Aufgabe, mit dem Präsidenten der Landeszentralbank über
die Währungs- und Kreditpolitik und mit dem Vorstand über die Durchführung
der ihm obliegenden Aufgaben zu beraten. Der Beirat ist kein Organ der Bundes-
bank, sondern ein beratendes Gremium, über das die Bundesbank den laufen-
den Kontakt mit dem Kreditgewerbe und der Wirtschaft in den einzelnen Bun-
desländern pflegt. Die Mitglieder des Beirats werden vom Bundesbankpräsiden-
ten auf Vorschlag der zuständigen Landesregierungen berufen.

III. Die Aufgabe der Geldpolitik

Der Gesetzgeber hat der Deutschen Bundesbank die Aufgabe übertragen, den
Geldumlauf und die Kreditversorgung der Wirtschaft zu regeln mit dem Ziel, die
Währung zu sichern. Außerdem soll sie für die bankmäßige Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs im Inland und mit dem Ausland sorgen. 
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Neben der traditionellen Aufgabe einer Notenbank, ein geordnetes Geldwesen
aufrechtzuerhalten, stellt das Bundesbankgesetz mit der Verpflichtung auf das
Ziel der Währungssicherung vor allem die Verantwortung der Bundesbank für
die Geldwertstabilität heraus. Im Zusammenspiel der wirtschaftlichen Entschei-
dungsträger – Parlament, Regierung, Notenbank, Sozialpartner – hat die Bun-
desbank ihr Wächteramt über die Geldwertstabilität nach dem Willen des Ge-
setzgebers stets als ihre vorrangige Aufgabe anzusehen. Deshalb hat das Bun-
desbankgesetz die Notenbank von Weisungen der Bundesregierung unabhängig
gemacht. Folgerichtig wurde die im Gesetz festgelegte grundsätzliche Verpflich-
tung der Bundesbank, die allgemeine Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu
unterstützen, ausdrücklich an die Bedingung geknüpft, daß die Geldpolitik hier-
durch nicht in unüberwindliche Konflikte mit ihrer eigentlichen Aufgabe geraten
darf (vgl. Gesetzestext auf S. 18).

Die Bundesbank hat nie Zweifel daran aufkommen lassen, daß sie die ihr vom Ge-
setzgeber zugewiesene besondere stabilitätspolitische Verantwortung nicht nur
ohne Einschränkung anerkennt, sondern darin zugleich ein ökonomisch sinnvolles
Rollenverständnis einer modernen Notenbank sieht. Die Wirtschaftsentwicklung
in den westlichen Industrieländern hat spätestens im Verlauf der siebziger Jahre
die zeitweilig sehr populäre Annahme widerlegt, daß Wachstum und Beschäfti-
gungsstand der Wirtschaft über das Stimulans einer mehr oder weniger rasch fort-
schreitenden Inflation dauerhaft angehoben werden könnten. Im Gegenteil: Die
Stabilität des Geldwertes ist auf längere Sicht eine wichtige Voraussetzung für das
reibungslose Funktionieren der Marktwirtschaft und damit für ein gedeihliches
Wirtschaftswachstum und eine hohe Beschäftigung (vgl. Schaubild 3, S. 25).

Aus dieser Erkenntnis ergeben sich nach heutigem Verständnis zugleich konkrete
Schlußfolgerungen für die stabilitätsgerechte Gestaltung der monetären Rah-
menbedingungen durch die Notenbank. Es ist kaum strittig, daß ohne eine über-
mäßige Ausweitung der Geldmenge allgemeine Preissteigerungen auf die Dauer
nicht möglich sind (vgl. S. 81f.). Dies gilt ganz unabhängig davon, ob es sich um

Bundesbankgesetz § 3, Aufgabe:

Die Deutsche Bundesbank regelt mit Hilfe der währungspolitischen Befug-
nisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen, den Geldumlauf und die Kredit-
versorgung der Wirtschaft mit dem Ziel, die Währung zu sichern, und sorgt für
die bankmäßige Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Inland und mit dem
Ausland.
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die Finanzierung von Kriegsinflationen oder inflationären Prozessen in Friedens-
zeiten handelt. Zwar muß eine übermäßige Geldvermehrung selbst nicht not-
wendigerweise die auslösende Ursache des Preisauftriebs sein. In jedem Falle
steckt jedoch die Geldpolitik mit der Bemessung des „Geldmantels“ der Wirt-
schaft letztlich die Grenzen für den Anstieg des Preisniveaus ab, da die Geld-
menge – auf etwas längere Sicht jedenfalls – den monetären Ausgabenspielraum
einer Volkswirtschaft bestimmt.

Das Ziel stabilen Geldes und damit eines möglichst störungsfreien Wirtschafts-
wachstums läßt sich also nur erreichen, wenn die Versorgung der Wirtschaft mit
Geld hinreichend knapp gehalten wird. In älteren Geldverfassungen – wie bei-
spielsweise in den Bankgesetzen von 1875 und 1924 – wurde diesem Erfordernis
durch spezielle Deckungsvorschriften für den Banknotenumlauf Rechnung ge-
tragen. In den modernen Geldwirtschaften, die solche Deckungsverpflichtungen
nicht mehr kennen, kommt den Notenbanken die Aufgabe zu, eigenverantwort-
lich Maßstäbe und Steuerungsverfahren zu entwickeln, mit deren Hilfe das
Wachstum der Geldbestände richtig gemessen, wirksam beschränkt und zielge-
recht dosiert werden kann.

1. Interpretation der Währungsstabilität

Die grundsätzliche Auslegung des Stabilitätsbegriffs ist kaum strittig. Geldwert-
stabilität wird im allgemeinen mit Preisniveaustabilität gleichgesetzt, aus der eine
gleichbleibende Kaufkraft des Geldes folgt. Umgekehrt wird unter Inflation ge-
wöhnlich ein andauernder Steigerungsprozeß des Preisniveaus verstanden.
Kennzeichnend für inflationäre Prozesse ist der allgemeine Kaufkraftverlust des
Geldes; Preisveränderungen bei einzelnen Gütern, die für funktionierende
Märkte von grundlegender Bedeutung sind, können dagegen nicht mit Inflation
gleichgesetzt werden. In der Praxis stellt sich daher das Problem, die Messung der
Kaufkraftveränderung auf eine möglichst breite und repräsentative Basis zu stel-
len. In der Bundesrepublik wird zur Inflationsmessung üblicherweise der Index
der Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte verwendet. Er setzt sich aus
einem breiten Korb von Gütern und Dienstleistungen zusammen, dem die durch-
schnittliche Ausgabenstruktur aller Privathaushalte zugrundeliegt.

Geldwertstabilität besitzt darüber hinaus auch eine außenwirtschaftliche Dimen-
sion, nämlich die Kaufkraft des Geldes in fremder Währung, die sich am Wechsel-
kurs ablesen läßt. Die Notenbank kann daher bei ihrer Politik auch die Entwick-
lung des Außenwertes der eigenen Währung nicht außer acht lassen. So können
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beispielsweise durch einen Wertverfall der eigenen Währung inflationäre Impulse
auf das Inland übertragen werden. Bei flexiblen Wechselkursen kann auf längere
Sicht davon ausgegangen werden, daß sich divergierende Inflationsraten in unter-
schiedlichen Währungsräumen in entsprechenden Wechselkursveränderungen
niederschlagen (gemäß der relativen Kaufkraftparitätentheorie). Die Wechsel-
kursentwicklung ist dann Reflex der binnenwirtschaftlichen Stabilität (vgl. Schau-
bild 4) und sichert den Stabilitätsvorsprung im Inland nach außen ab, wenn das
Ausland stärker inflationiert. Unter den Bedingungen eines Währungssystems mit
festen – wenn auch anpassungsfähigen – Wechselkursparitäten, wie im früheren
System von Bretton Woods oder im Europäischen Währungssystem (EWS), ist die
Stabilitätspolitik der Bundesbank zu diesem Zweck dagegen auf Paritätsänderun-
gen und damit auf die Mitwirkung der für die Festlegung des Wechselkursregimes
verantwortlichen Bundesregierung angewiesen.

2. Voraussetzungen und Grenzen einer wirksamen Geldpolitik

Eine Grundvoraussetzung dafür, daß die Zentralbank das Wachstum der Geldbe-
stände in den stabilitätspolitisch vertretbaren Grenzen halten kann, ist ihre Fähig-
keit, die eigene Geldschöpfung unter Kontrolle zu halten. Das schließt Zwänge
jeder Art auf die Notenbank aus, bestimmte Aktivgeschäfte betreiben zu müssen
und damit die Liquiditätsausstattung des Bankensystems in unkontrollierter
Weise zu erhöhen. Traditionell wichtigstes Einfalltor für eine unkontrollierte Li-
quiditätsschöpfung ist die Kreditgewährung an den Staat. In Deutschland stand
nach 1948, als die Vergabe von Notenbankkrediten an den Staat per Gesetz auf
ein Minimum begrenzt wurde, lange Zeit die unbeschränkte Interventionspflicht
an den Devisenmärkten einer wirksamen Kontrolle der Geldschöpfung entge-
gen. Diese Interventionspflicht hatte die Bundesbank im System fester Wechsel-
kurse gegenüber dem US-Dollar. Damals mußte die Notenbank zeitweilig in
außerordentlich hohem Umfang US-Dollar ankaufen, um ein Absinken des
Dollarkurses zu verhindern. Die damit verbundene Schaffung von Zentralbank-
guthaben ging oft weit über das geldpolitisch vertretbare Maß hinaus. Mit dem
weltweiten Übergang zu einem System flexibler Wechselkurse im März 1973 ist
dieses Hemmnis für eine wirksame stabilitätsorientierte Geldpolitik grundsätzlich
beseitigt worden. Allerdings sind die Interventionsverpflichtungen der Bundes-
bank zugunsten ausländischer Währungen damit nicht völlig entfallen. So be-
stand bis 1979 eine Interventionspflicht im Rahmen des Europäischen Wechsel-
kursverbundes („Währungsschlange“), und seitdem besteht sie im EWS; durch
die Erweiterung der Bandbreiten im EWS im August 1993 hat sich der Spielraum
für die Geldpolitik allerdings vergrößert. 
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Vollständig abgeschirmt von außenwirtschaftlichen Einflüssen war die Geldpolitik
der Bundesbank in bezug auf den Dollarkurs freilich auch unter den Bedingungen
flexibler Wechselkurse nie. So kann erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen wer-
den, daß der vom Markt bestimmte Wechselkurs auch über längere Zeiträume
hinweg nicht nur wichtige wirtschaftliche Grundtatbestände widerspiegelt – wie
etwa das Inflationsgefälle zum Ausland oder die Leistungsbilanzposition –, son-
dern auch spekulativ überzeichnet ist. Daher kann sich am Devisenmarkt zeitwei-
lig eine Tendenz zu einer übermäßigen Aufwertung oder Abwertung der D-Mark
herausbilden, die der Geldpolitik nicht gleichgültig sein kann.

Selbst bei günstiger außenwirtschaftlicher Ausgangslage genügt es freilich nicht,
wenn die Notenbank die monetären Rahmenbedingungen für ein inflationsfreies
Wirtschaftswachstum schafft. Um gleichzeitig einen stabilen Geldwert und einen
hohen Beschäftigungsstand zu erhalten, kommt es entscheidend darauf an, daß
alle am Wirtschaftsprozeß Beteiligten sich stabilitätskonform verhalten und ihre
Ansprüche der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft anpassen. Verstöße gegen
dieses Erfordernis kennzeichnen zugleich die Grenzen einer wirksamen Geldpoli-
tik. Wenn die Ausgabentätigkeit des Staates, die Verbrauchswünsche der priva-
ten Haushalte, die Investitionsaufwendungen der Unternehmen sowie der Zu-
griff des Auslands auf das Sozialprodukt zusammengenommen über die Produk-
tionsmöglichkeiten der Volkswirtschaft hinausgehen, sind Anpassungskrisen mit
störenden Folgewirkungen auf die Preisentwicklung, die Beschäftigung und das
Wachstum der Wirtschaft früher oder später unvermeidlich.

IV. Die Funktionen der Deutschen Bundesbank

Die Bundesbank nimmt eine Reihe historisch gewachsener, typischer Zentral-
bankfunktionen wahr, die mehr oder weniger eng mit ihrer besonderen stabi-
litätspolitischen Verantwortung verknüpft sind. Die Monopolstellung bei der
Ausgabe des Bargeldes ist Kern der währungspolitischen Befugnisse der Bundes-
bank und die eigentliche Grundlage dafür, daß sie die Ausweitung der gesamten
Geldbestände einschließlich des Buchgeldes wirksam kontrollieren kann. Daß 
die Bundesbank gleichzeitig auch andere Aufgaben, wie die einer „Bank der 
Banken“, einer „Bank des Staates“ oder einer „Verwalterin der nationalen
Währungsreserven“ wahrzunehmen hat, steht dazu nicht im Widerspruch. So-
lange die Bundesbank alle ihre Tätigkeiten den geldpolitischen Erfordernissen
unterordnen kann, dienen ihre vielfältigen und scheinbar unabhängigen Funktio-
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nen letztlich den gleichen Zielen, und sie kann diese Aufgaben so handhaben,
daß sie ihrer vorrangigen stabilitätspolitischen Aufgabe stets gerecht wird.

1. Die Notenbank

Die Bundesbank hat allein das Recht, auf D-Mark lautende Banknoten auszuge-
ben (Notenmonopol). Diese Noten sind in Deutschland zugleich das einzige un-
beschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Jeder Gläubiger einer Geldforderung
muß sie in unbegrenztem Umfang zur Erfüllung seiner Forderung annehmen.
Münzen sind dagegen nur in beschränktem Umfang gesetzliches Zahlungsmit-
tel. So muß ein Gläubiger nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Aus-
prägung von Scheidemünzen (Münzgesetz) von 1950 nicht mehr als 20 DM in
Form von Münzen, die auf D-Mark lauten, und nicht mehr als 5 DM in Form von
Münzen, die auf Pfennig lauten, annehmen.

Die Banknoten der Bundesbank bilden daher das Fundament des deutschen
Geldwesens. Sie werden von allen am Wirtschaftsprozeß Beteiligten verwendet,
um Zahlungsvorgänge reibungslos und vielfach auch rationell abzuwickeln.
Auch die Geschäftsbanken, die ihren Kunden „Bargeld-Ersatz“ in Form von Giro-
guthaben anbieten, über die beispielsweise per Scheck oder Überweisung ver-
fügt werden kann, sind letztlich auf das Geld der Notenbank angewiesen, da die
Bankenkundschaft jederzeit Bargeld von ihren Konten abheben kann. Ihre Mo-
nopolstellung im gesamtwirtschaftlichen Geldkreislauf versetzt die Bundesbank
damit in die Lage, den Geldumlauf in der Wirtschaft auch auf der nachgelager-
ten Giral- oder Buchgeldstufe mittelbar unter Kontrolle zu halten. 

Die Bereitstellung von Banknoten für den Zahlungsverkehr ist ein technisch kom-
plizierter Prozeß. Dieser reicht von der Planung der Banknotenserie bis zur Ver-
nichtung unbrauchbar gewordener Noten. Bei der Entwicklung und Herstellung
der Banknoten steht der Schutz gegen Fälschungen im Vordergrund. Neben den
von jedermann erkennbaren Sicherheitsmerkmalen (wie beispielsweise Papierart,

Bundesbankgesetz § 14, Notenausgabe:

(1) Die Deutsche Bundesbank hat das ausschließliche Recht, Banknoten im
Geltungsbereich dieses Gesetzes auszugeben. Ihre Noten lauten auf Deutsche
Mark. Sie sind das einzige unbeschränkte Zahlungsmittel. Noten, die auf klei-
nere Beträge als zehn Deutsche Mark lauten, dürfen nur im Einvernehmen mit
der Bundesregierung ausgegeben werden. (...)
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Wasserzeichen, Fenstersicherheitsfaden, Durchsichtsregister) enthalten die Bank-
noten zusätzliche unsichtbare Merkmale, die maschinell identifiziert werden
können. Nicht zuletzt als Reaktion auf die Entwicklung neuer Reproduktions-
techniken sowie die inzwischen weite Verbreitung leistungsfähiger Reprodukti-
onsgeräte hat die Bundesbank ab Herbst 1990 nach nahezu dreißig Jahren eine
neue Banknotenserie eingeführt.1) Die Noten der vorigen Serie sind mittlerweile
aufgerufen und werden von der Bundesbank aus dem Verkehr gezogen. Aber
auch mit ihrer Außerkurssetzung sind sie nicht wertlos geworden; denn die Bun-
desbank löst sie weiterhin zum Nennwert ein. Dies gilt für alle seit 1948 ausgege-
benen DM-Noten.

Die Bundesbank gibt derzeit acht verschiedene Notenwerte aus, nämlich Scheine
zu 5 DM, 10 DM, 20 DM, 50 DM, 100 DM, 200 DM, 500 DM und 1000 DM.
Zum Schutz vor Verwechslungen und Verfälschungen sind die Noten der einzel-
nen Werte unterschiedlich groß und verschieden in ihrer Ausgestaltung. Ende
1994 befanden sich Banknoten im Wert von insgesamt 236 Mrd DM im Umlauf.
Die am häufigsten vorkommende Stückelung ist der 100-DM-Schein, auf den,
der Stückzahl nach gerechnet, gut ein Drittel des Notenumlaufs entfällt. Der An-
teil der mittleren und großen Banknotenstückelungen von 200 DM, 500 DM und
1000 DM am gesamten Notenumlauf ist demgegenüber der Stückzahl nach ge-
ring, doch hat die Verwendung der großen Banknotenstückelungen in den letz-
ten Jahren stark zugenommen. Die von der Bundesbank ausgegebenen Zah-
lungsmittel fließen im Durchschnitt dreimal im Laufe eines Jahres zu ihr zurück.
Bei dieser Gelegenheit werden die Banknoten (und auch die Münzen) auf Echt-
heit sowie ihren Zustand geprüft und für den Umlauf nicht mehr geeignete
Stücke ausgesondert.

Außer den Banknoten bringt die Bundesbank auch auf D-Mark oder Pfennig lau-
tende Scheidemünzen in Umlauf. Das Emissionsrecht, das sogenannte Münz-
regal, liegt in diesem Falle allerdings beim Bund, in dessen Auftrag die Bundes-
bank die Münzen in den Verkehr bringt. Um zu vermeiden, daß wegen des
„Münzgewinns“ (dies ist die Differenz zwischen dem Nennwert und den Herstel-
lungskosten einer Münze, die dem Bundeshaushalt zufließt) ein Konflikt mit der
währungspolitischen Aufgabe entsteht, ist zur Ausprägung von Münzen die Zu-
stimmung der Bundesbank erforderlich, soweit der Umlauf bestimmte, im Münz-
gesetz festgelegte Grenzen überschreitet. Letzteres ist seit längerem der Fall.

1 Vgl. hierzu: Deutsche Bundesbank, Die neuen Banknoten der Deutschen Bundesbank, Monats-
bericht, August 1990, S. 34-38, sowie Deutsche Bundesbank, Zur Einführung der neuen Banknoten-
serie, Monatsbericht, November 1992, S. 32-37.
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Banknoten und Scheidemünzen bilden zusammengenommen den Bargeld-
umlauf. Ende 1994 erreichte der Bargeldumlauf außerhalb des Bankensystems
226 Mrd DM; bei den Banken befanden sich gleichzeitig 26 Mrd DM. Gegenüber
Anfang 1960 hat sich der Umlauf von Bargeld außerhalb des Bankensystems da-
mit mehr als verelffacht. Das Sozialprodukt hat sich im gleichen Zeitraum (nomi-
nal) – unter Berücksichtigung der Gebietsstandserweiterung 1990 – annähernd
verzwölffacht. Die sogenannte Bargeldquote, das heißt der Bargeldumlauf bezo-
gen auf das Sozialprodukt, hat sich also über die gesamte Berichtsperiode be-
trachtet kaum verändert (vgl. Schaubild 5, S. 31). Bis Mitte der siebziger Jahre ist
die Bargeldquote zunächst tendenziell gesunken. Allerdings spiegelte sich darin
letztlich keine effektive Steigerung der Umschlaghäufigkeit eines bestimmten
Bargeldvolumens; vielmehr fand hierin vor allem die zunehmende Verbreitung
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, also eine schwächer werdende Bargeldnach-
frage, ihren statistischen Niederschlag. Hierzu haben die Einführung bargeldloser
Lohn- und Gehaltszahlungen, die damit einhergehenden Neuerungen im bank-
mäßigen Zahlungsverkehr sowie die hohen Investitionen der Kreditinstitute in
die Expansion ihres Zweigstellennetzes beigetragen. In den siebziger Jahren
scheinen die auf eine Verringerung des Bargeldbedarfs hinwirkenden Einflüsse
aber ausgelaufen zu sein. Die Bargeldquote ist seit Mitte der siebziger Jahre wie-
der gestiegen; hierzu trug auch eine zunehmende Verbreitung von DM-Noten im
Ausland bei. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre und auch wieder zum Ende
des Berichtszeitraumes wurde der trendmäßige Anstieg ferner durch Sonderein-
flüsse – etwa im Zusammenhang mit der Diskussion um die Besteuerung von Zins-
einkünften – überzeichnet. Im Ergebnis gilt heute jedoch nach wie vor, daß das
Bargeld der Notenbank in gewissem Umfang durch kurzfristige Bankeinlagen,
vor allem durch Sichtguthaben auf Girokonten (Buchgeld oder Giralgeld), und
künftig wohl auch durch elektronische Zahlungsmedien ersetzt werden kann.
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht besteht also nur ein Teil der für die Wirtschaft
relevanten Geldbestände aus Bargeld.1) Auch für die Knapphaltung des Buchgel-
des muß die Bundesbank daher die letzte Verantwortung übernehmen.

2. Die Bank der Banken

Die Sonderstellung der Bundesbank als „Bank der Banken“ ergibt sich daraus,
daß die Kreditinstitute in bestimmtem Umfang auf die Versorgung mit Zentral-
bankguthaben (also Sichtguthaben bei der Notenbank, die jederzeit in Bargeld
umgetauscht werden können) angewiesen sind. Nur durch Rückgriff auf Zentral-

1 Zur näheren Erläuterung der unterschiedlichen Geldmengenbegriffe vgl. S. 72 ff.
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bankgeld ist die Zahlungsfähigkeit des gesamten Bankensystems gewährleistet.
Dies liegt zum einen daran, daß sich – wie bereits erwähnt – die Bankenkund-
schaft den Gegenwert von eingeräumten Krediten oder von Sichtguthaben bei
Banken teilweise in Bundesbanknoten auszahlen läßt, die sich die Geschäftsban-
ken wiederum nur bei der Zentralbank beschaffen können. Auch für die Abwick-
lung von bargeldlosen Zahlungen untereinander unterhalten die Banken Gutha-
ben bei der Zentralbank. Darüber hinaus sind die Banken in Deutschland ver-
pflichtet, in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes ihrer kurz- und mittelfristigen
Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Nichtbanken und gegenüber dem
Ausland unverzinsliche Guthaben bei der Bundesbank als sogenannte Mindest-
reserven zu unterhalten.1) Die Mindestreservehaltung, für die durch das Bundes-
bankgesetz mit bestimmten Höchstsätzen für die einzelnen Arten der Verbind-
lichkeiten der Rahmen vorgegeben ist, verstärkt die Abhängigkeit der Geschäfts-
tätigkeit der Banken von der Zentralbankgeldversorgung durch die Notenbank.
Sie würde es auch erlauben, eine abnehmende Abhängigkeit der Kreditinstitute
von der Notenbank, die sich insbesondere aus einer rückläufigen Bargeldquote
ergeben könnte, durch eine höhere „Mindestreservequote“ für Bankeinlagen
auszugleichen.

Allerdings ist nicht unbedingt jede einzelne Bank unmittelbar auf die Bereitstel-
lung von Zentralbankguthaben angewiesen. Das einzelne Kreditinstitut kann
sich das benötigte Zentralbankgeld nämlich nicht nur durch Geschäfte mit der
Notenbank beschaffen, sondern auch im Wege von Geldaufnahmen bei anderen
Kreditinstituten, die über überschüssige Liquidität verfügen. Der Ausgleich zwi-
schen den Zentralbankgeld-Überschüssen und -Fehlbeträgen der einzelnen Ban-
ken vollzieht sich über den Geldmarkt (vgl. S. 45 ff.). Dieser verfügt aber in seiner
Gesamtheit nur über soviel Zentralbankguthaben, wie letztlich von der Noten-
bank geschaffen worden sind. Über die gezielte Steuerung der Knappheitsver-
hältnisse am Geldmarkt kontrolliert die Bundesbank daher mittelbar die Geld-
und Kreditexpansion im Bankensystem als Ganzes (vgl. S. 91 ff.).

Als „Bank der Banken“ gleicht die Bundesbank unter normalen Umständen
Schwankungen im Zentralbankgeldbedarf des Bankensystems aus, die sich aus
den laufenden Ein- und Auszahlungen auf den Girokonten der Kreditinstitute bei
der Bundesbank ergeben. Sehr kurzfristige Schwankungen können die Banken
daneben in gewissem Umfang auch von sich aus kompensieren, weil die Mindest-
reserve nicht täglich, sondern nur im Monatsdurchschnitt zu erfüllen ist. Ge-
stützt auf die kontinuierliche Refinanzierungstätigkeit der Notenbank und den

1 Zur ausführlichen Erläuterung des deutschen Mindestreservesystems vgl. S. 122 ff.
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hierdurch funktionsfähig gehaltenen Geldmarkt sind die Kreditinstitute ihrerseits
in der Lage, der Bankenkundschaft vergleichsweise großzügig kurzfristige Kredit-
linien einzuräumen. Diese stellen neben den Geldbeständen einen flexiblen Li-
quiditätsrückhalt für die Wirtschaft dar und erleichtern ihre kurzfristigen Finanz-
dispositionen.

Außerdem stellt die Bundesbank den Kreditinstituten wie auch der öffentlichen
Hand reine Bankdienstleistungen für die technische Abwicklung des unbaren
Zahlungsverkehrs zur Verfügung. Die Banken beanspruchen diese Leistungen vor
allem für den Zahlungsverkehr (Überweisungs-, Einzugs- und Abrechnungsver-
kehr) zwischen verschiedenen Instituten und den Gironetzen der einzelnen Insti-
tutsgruppen. Hiermit erfüllt die Bundesbank die im Bundesbankgesetz genannte
Aufgabe der bankmäßigen Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Inland und mit
dem Ausland. Die Kreditinstitute bedienen sich der Zahlungsverkehrseinrichtun-
gen der Bundesbank in großem Umfang. So wurden 1994 insgesamt 2,8 Milliar-
den Überweisungen, Schecks und Lastschriften über die Bundesbank geleitet.
Dabei nutzen die Kreditinstitute das Gironetz der Bundesbank für den Einzug
von Schecks und Lastschriften stärker als bei der Weiterleitung von Überwei-
sungsaufträgen. Die hohe Beanspruchung ihres Gironetzes hat die Bundesbank
veranlaßt, die automatisierte Bearbeitung der Zahlungsvorgänge voranzutrei-
ben. Seit Mitte 1991 erhebt die Bundesbank Gebühren für die Nutzung ihrer
Zahlungsverkehrseinrichtungen, um einen Teil der in diesem Zusammenhang an-
fallenden Kosten zu decken, beleglose Verfahren durch relativ geringere Ge-
bühren zu fördern und den Anteil der Bank am Massenzahlungsverkehr (insbe-
sondere am Einzug von Schecks und Lastschriften) auf ein angemessenes Maß zu
begrenzen. 

Die Bundesbank ist schließlich an der Bankenaufsicht beteiligt. Die Vorschriften
des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz; KWG)1) sehen eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und
der Bundesbank vor. 

1 Vgl. auch: Deutsche Bundesbank, Gesetz über das Kreditwesen, Bankrechtliche Regelungen (2),
Juni 1994.
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Dadurch macht sich das Bundesaufsichtsamt, das über keine eigenen Außenstel-
len verfügt, die Ortsnähe und Sachkenntnis der Bundesbank zunutze. Die Bun-
desbank und das Bundesaufsichtsamt teilen sich gegenseitig Erkenntnisse mit,
die für die Erfüllung der beiderseitigen Aufgaben von Bedeutung sein können.
Soweit das Bundesaufsichtsamt allgemeine Regelungen treffen will, hat es sich
mit der Bundesbank abzustimmen. Je nach dem Ausmaß, in dem diese Regelun-
gen die Aufgabenstellung der Bundesbank tangieren, ist der Grad ihrer Mitwir-
kungsbefugnis abgestuft. So ist das Bundesaufsichtsamt beispielsweise beim Er-
laß von Eigenkapital- und Liquiditätsgrundsätzen an das Einvernehmen mit der
Bundesbank gebunden, während in anderen Fällen nur das Benehmen herzustel-
len ist. Außerdem führt die Bundesbank durch die Landeszentralbanken die lau-
fende Überwachung aufgrund der von den Kreditinstituten einzureichenden
Meldungen, Monatsausweise und Jahresabschlußunterlagen durch. Sie leitet die
Unterlagen mit ihrer Stellungnahme an das Bundesaufsichtsamt weiter, das ge-
gebenenfalls weitere Maßnahmen ergreift.

3. Die Bank des Staates

Als Bankinstitut fungiert die Bundesbank gewissermaßen als „Hausbank“ des
Bundes und – eingeschränkt – auch der Länder. Im Lichte der historischen Erfah-
rungen wurde dieser Tätigkeitsbereich im Bundesbankgesetz eng umrissen, um
eine Aushöhlung der geldpolitischen Unabhängigkeit der Bundesbank von vorn-
herein auszuschließen.

Mit Beginn der zweiten Stufe der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
Anfang 1994 ist ein generelles Verbot der Kreditgewährung der Notenbanken an
den öffentlichen Sektor in Kraft getreten. Dadurch soll in den Vertragsstaaten die
Haushaltsdisziplin gestärkt und gleichzeitig eine wichtige potentielle Inflations-
quelle verschlossen werden. Darüber hinaus ist das Verbot notenbankfinanzierter

Kreditwesengesetz § 7, Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundes-
bank:

(1) Das Bundesaufsichtsamt und die Deutsche Bundesbank arbeiten nach
Maßgabe dieses Gesetzes zusammen. Die Deutsche Bundesbank und das
Bundesaufsichtsamt haben einander Beobachtungen und Feststellungen mit-
zuteilen, die für die Erfüllung der beiderseitigen Aufgaben von Bedeutung
sein können. (...)
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Staatskredite ein wichtiger Schutz der Unabhängigkeit der nationalen Notenban-
ken und des späteren Europäischen Systems der Zentralbanken.

Schon vor 1994 war die Kreditvergabe an den Staat als klassische Quelle unfreiwil-
liger Zentralbankgeldschöpfung nach dem Bundesbankgesetz zeitlich und be-
tragsmäßig streng begrenzt (§ 20 BBankG in der bis 15. Juli 1994 gültigen Fas-
sung).1) Der Kreditplafond des Bundes betrug beispielsweise 6 Mrd DM und der
der Länder (einschl. der neuen Bundesländer) zuletzt insgesamt 3,3 Mrd DM;
außerdem hatten die Sondervermögen des Bundes (Bundesbahn, Bundespost,
Ausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen) geringe Plafonds. Dabei ist hervorzuhe-
ben, daß diese Plafonds keinen Anspruch der betreffenden Stelle auf einen Zen-
tralbankkredit in dieser Höhe begründeten; sie stellten nur die äußerste Grenze
dar, bis zu der die Bundesbank bei der Kreditgewährung an die jeweilige öffentli-
che Verwaltung gehen durfte. Außerdem konnten diese Plafonds lediglich als Kas-
senkredite, das heißt zur Überbrückung kurzfristiger kassenmäßiger Fehlbeträge
im Verlauf des Haushaltsvollzugs, nicht aber zur Finanzierung von Haushaltsdefizi-
ten herangezogen werden. Abgerechnet wurden Kassenkredite seit August 1990
zum Lombardsatz. Ferner darf die Bundesbank von staatlichen Stellen emittierte
Schuldverschreibungen nicht direkt von den öffentlichen Schuldnern erwerben,
sondern nur am offenen Markt zu entsprechenden marktüblichen Konditionen.
Der Ankauf solcher Papiere ist der Bundesbank ausdrücklich nur zur Regelung des
Geldmarktes gestattet (§ 21 BBankG); er soll also lediglich dazu dienen, die Ban-
kenliquidität und die Zinsbildung am Geldmarkt zu beeinflussen (vgl. S. 110 ff.). 
Es würde gegen das Bundesbankgesetz verstoßen, wenn Offenmarktkäufe entge-
gen der geldmarktpolitischen Zielsetzung vorgenommen würden.

Wie schon in anderem Zusammenhang erwähnt, bringt die Bundesbank als
Hausbank des Staates die Münzen in Umlauf, für die der Bund des Ausprägungs-
recht besitzt. Schließlich wickelt die Bundesbank großenteils den bargeldlosen
Zahlungsverkehr von Bund und Ländern ab und führt die entsprechenden Giro-
konten. Bis Ende 1993 waren der Bund (einschl. Ausgleichsfonds und ERP-Son-
dervermögen) und die Länder verpflichtet, ihre gesamten flüssigen Mittel bei der
Bundesbank auf Girokonto einzulegen. Nur mit Zustimmung der Bundesbank
durften öffentliche Kassenmittel im Bankensystem angelegt werden (Einlagen-
politik gem. § 17 BBankG, vgl. S. 136 ff.). Seit der Aufhebung der Einlagepflicht
legen die öffentlichen Haushalte ihre flüssigen Mittel weitgehend bei Geschäfts-

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Kassenkredite der Bundesbank an Bund und Länder,
Monatsbericht, Mai 1986, S. 24-28.
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banken an, bei der Bundesbank unterhalten sie nur noch die für die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs benötigten Arbeitsguthaben.

Ein Schwerpunkt im Tätigkeitsbereich der Bundesbank als Hausbank des Staates
liegt unverändert in ihrer Mitwirkung bei der Kreditaufnahme des Bundes (ein-
schl. seiner Sondervermögen) und der Länder am Markt. Schuldverschreibungen
und Schatzwechsel sollen in erster Linie durch die Deutsche Bundesbank bege-
ben werden, andernfalls ist das Benehmen mit ihr herzustellen (§ 20 BBankG).
Die Bundesbank erfüllt in diesem Zusammenhang vor allem Beratungs-, Mittler-
und Koordinierungsfunktionen, zu denen sie ihre Kenntnis der Marktverhältnisse
besonders befähigt. Bei den meisten der vom Bund begebenen Schuldtitel fun-
giert die Bundesbank als „fiscal agent“ (vgl. S. 59 f.). So verkauft sie die im Wege
der Daueremission angebotenen Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe und
Bundesobligationen für Rechnung des Bundes und übernimmt die Ausschrei-
bung und Plazierung von Unverzinslichen Schatzanweisungen. Als Konsortial-
führerin im Bundesanleihekonsortium, über das alle Bundesanleihen (einschl. der
Anleihen der Sondervermögen des Bundes) begeben werden, berät sie mit den
übrigen Konsortialbanken, die sich bei jeder Emission zur Übernahme einer be-
stimmten Quote verpflichten, die Ausstattung der Anleihen. Soweit Bundesanlei-
hen und neuerdings in einem Drei-Monats-Rhythmus Bundesobligationen im
Tenderverfahren begeben werden, übernimmt die Bundesbank die Ausschrei-
bung und Abwicklung. Bei der Bundesbank liegt schließlich auch die Aufgabe der
Kurspflege von börsennotierten Bundeswertpapieren. Die hiermit verbundenen
Käufe und Verkäufe sollen zum einen erratische Kursbewegungen ausgleichen
und andererseits gewährleisten, daß die entsprechenden Papiere auch in größe-
ren Beträgen an der Börse jederzeit gehandelt werden können. Diese Transaktio-
nen werden von der Bundesbank im Auftrag der Emittenten durchgeführt und
erfolgen grundsätzlich für Rechnung des Auftraggebers. Bei der Aufnahme von
Schuldscheindarlehen der öffentlichen Hand, die neben den Wertpapieren ein
wichtiges Instrument der staatlichen Kreditaufnahme sind, ist eine Mitwirkung
der Bundesbank von Gesetzes wegen nicht vorgesehen. Damit die Bundesbank
dennoch die Marktübersicht über die öffentlichen Kreditaufnahmen behält, tei-
len ihr der Bund und seine Sondervermögen regelmäßig den Betrag der aufge-
nommenen Schuldscheindarlehen mit.

4. Die Verwalterin der Währungsreserven

Die starke Position der D-Mark, die über Jahrzehnte hinweg die währungspoliti-
sche Lage in Deutschland bestimmte, spiegelt sich in den hohen Währungsreser-
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ven, die die Bundesbank seit der Währungsreform von 1948 angesammelt hat
(vgl. Schaubild 6).1) Vor allem gegen Ende der sechziger Jahre und in den frühen
siebziger Jahren mußte die Bundesbank entsprechend den Regeln des Wäh-
rungsabkommens von Bretton Woods zur Aufrechterhaltung der Parität gegen-
über dem US-Dollar in großem Umfang Devisen ankaufen. So erklärt es sich, daß
Zentralbankgeld in Deutschland damals überwiegend durch „Monetisierung“
von Auslandsforderungen geschaffen wurde. 

Die Bundesbank ist die einzige Stelle, die in Deutschland offizielle Währungsre-
serven hält; sie verwaltet also die „nationale Währungsreserve“. Ein erhebliches
Gewicht in den deutschen Währungsreserven hatte mit 13,7 Mrd DM Ende 1994
der Goldbestand (bewertet zu Anschaffungskosten, vgl. Tabelle 1, S. 40). Im Vor-
dergrund stehen jedoch die Dollarbestände, die sich Ende 1994 auf rund 80 Mrd
DM beliefen. Dies rechtfertigt sich aus der dominierenden Stellung des US-
Dollars als internationaler Interventions- und Reservewährung. Aus der Beteili-
gung Deutschlands am Europäischen Währungssystem (EWS) erklären sich die
Forderungen der Bundesbank an das Europäische Währungsinstitut (bis Ende
1993: an den Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit –
EFWZ –), auf das 20 % der Gold- und Dollarreserven revolvierend und vorläufig
übertragen werden. Schließlich ist auch die Reserveposition im Internationalen
Währungsfonds (einschl. Sonderziehungsrechte) bedeutsam, die aus der Mit-
gliedschaft Deutschlands im Internationalen Währungsfonds resultiert.2)

Im Rahmen des Europäischen Währungssystems haben sich die beteiligten No-
tenbanken verpflichtet, die vereinbarten Leitkurse der Partnerwährungen beim
Erreichen der sogenannten Interventionspunkte durch entsprechende Käufe
oder Verkäufe von Devisen zu verteidigen. Insbesondere während der EWS-Kri-
sen im Herbst 1992 und im Sommer 1993 mußte die Bundesbank in hohem Um-
fang Partnerwährungen ankaufen. Eine Interventionsverpflichtung der Bundes-
bank gegenüber dem US-Dollar besteht dagegen seit dem Frühjahr 1973 nicht
mehr. Allerdings hat die Bundesbank auch nach der Freigabe des Dollarkurses am
Dollarmarkt interveniert, insbesondere um erratische Wechselkursausschläge
von Tag zu Tag zu glätten und auf diese Weise zu geordneten Marktverhältnissen
beizutragen. Darüber hinaus hat die Bundesbank zeitweise durch umfangreiche

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Die Währungsreserven der Bundesbank, Monatsbericht,
November 1988, S. 28-35.
2 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Internationale Organisationen und Gremien im Bereich
von Währung und Wirtschaft, Sonderdruck Nr. 3, 4. Auflage, Juni 1992, sowie Deutsche Bundes-
bank, Das Europäische Währungssystem, Monatsbericht, März 1979, S. 11-18.
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Devisenmarktinterventionen versucht, übertriebene Wechselkursbewegungen
zu dämpfen, um damit den Anpassungszwang für die Wirtschaft zu mildern.

Letzten Endes sind freilich die Erfolgsaussichten einer reinen Interventionspolitik
begrenzt. Sowohl die Währungsunruhen unter dem System von Bretton Woods
wie auch die EWS-Krisen von 1992 und 1993 haben deutlich gemacht, daß sich
nachhaltige Markttendenzen nicht durch Devisenmarktinterventionen der No-
tenbanken unterdrücken lassen. Allenfalls erscheint es möglich, bei starken Ab-
weichungen der kürzerfristigen Wechselkursentwicklung vom Trend durch korri-
gierende Eingriffe spekulative Übersteigerungen zu begrenzen. Stabile Wechsel-
kursverhältnisse lassen sich dauerhaft nur dann erreichen, wenn es gelingt,
ausgeprägte und anhaltende Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft zu vermei-
den und die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Ländern stärker zu har-
monisieren beziehungsweise Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Diesem Ziel
dienen auch die in den letzten Jahren intensivierten Bemühungen zu einer besse-
ren Koordinierung der Wirtschafts- und Währungspolitik durch die sieben
führenden westlichen Industrieländer (G-7).
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Auslandsposition der Bundesbank Tabelle 1

Mrd DM

Position Ende 1994

A. Währungsreserven 113,6
Gold 13,7
Devisen und Sorten 60,2
Reserveposition im Internationalen Währungsfonds
und Sonderziehungsrechte 8,0
Forderungen an das Europäische Währungsinstitut (EWI)1) 31,7

B. Kredite und sonstige Forderungen an das Ausland 2,4

C. Währungsreserven und sonstige Auslandsaktiva 116,0

D. Auslandsverbindlichkeiten 24,2

E. Netto-Auslandsposition 91,8

Nachrichtlich:

Bilanzsumme der Deutschen Bundesbank 356,5

1 Nach Abzug des Unterschiedsbetrags zwischen dem ECU-Wert und dem Buchwert der einge-
brachten Reserven.

Deutsche Bundesbank



Die Finanzmärkte
in Deutschland



I. Grundstrukturen des deutschen Finanzsystems

Strukturmerkmale und Funktionsweise des Finanzsystems in Deutschland, des-
sen historische Wurzeln bis in das neunzehnte Jahrhundert zurückreichen, ste-
hen in einer engen Wechselbeziehung zur Geldpolitik der Bundesbank. Zum ei-
nen markieren die fundamentalen Gegebenheiten im Finanzsektor die Möglich-
keiten und Grenzen des geld- und kreditpolitischen Handelns der Notenbank.
Zum andern schaffen die Notenbankverfassung und die Geldpolitik der Bundes-
bank ihrerseits Rahmenbedingungen für das Funktionieren und die längerfristige
Entwicklung der Finanzmärkte. Erst aus diesem Wechselspiel heraus lassen sich
die strukturellen Eigenarten des deutschen Finanzsystems und die konkrete Aus-
gestaltung der Geldpolitik der Bundesbank verstehen. 

Das deutsche Finanzsystem ist seit Einführung der D-Mark im Jahre 1948 trotz ei-
nes permanenten Wandels von Instrumenten, Techniken und Institutionen durch
eine bemerkenswerte Stabilität gekennzeichnet. Besonders deutlich zeigt sich
diese Stetigkeit einerseits in der unverändert dominierenden Rolle der Kreditinsti-
tute im deutschen Finanzsystem, andererseits in einer ausgeprägten Langfrist-
orientierung der Finanzierungsbeziehungen in der deutschen Wirtschaft.

Prägend für die institutionelle Struktur des deutschen Finanzsystems ist die zen-
trale Rolle der Kreditinstitute, die überwiegend als Universalbanken tätig sind und
im Unterschied zu dem in einigen anderen Ländern vorherrschenden Trennban-
kensystem alle Arten von Bankgeschäften – insbesondere das Kreditgeschäft und
das Wertpapiergeschäft – unter einem Dach betreiben dürfen. Die herausragende
Bedeutung der Universalbanken als finanzielle Mittler spiegelt sich darin wider,
daß Ende 1994 rund 80 % der gesamten am Markt aufgenommenen Fremdmit-
tel der Produktionsunternehmen von Kreditinstituten stammten und gut 40 %
des von inländischen nichtfinanziellen Sektoren gebildeten Geldvermögens auf
Mittelanlagen bei den Kreditinstituten in Form von Einlagen entfiel; diese Rela-
tionen haben sich seit langem nur graduell verändert, wenngleich in den letzten
beiden Dekaden auch die institutionelle Ersparnisbildung über Versicherungen
und Investmentfonds zugenommen hat. 

Gleichzeitig ist seit Anfang der achtziger Jahre ein starkes Wachstum der deut-
schen Wertpapiermärkte – vor allem des Anleihemarktes – bei einer rasch zuneh-
menden Internationalisierung der Anlageaktivitäten zu beobachten. Der Umlauf
an festverzinslichen Wertpapieren inländischer Emittenten hat sich allein von Ende
1989 bis Ende 1994 auf knapp 2,7 Billionen DM mehr als verdoppelt, wobei etwa
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ein Viertel der Papiere von ausländischen Anlegern gehalten wird. Auch der deut-
sche Aktienmarkt wurde seit Mitte der achtziger Jahre in zunehmendem Maße zur
Mittelbeschaffung genutzt; im internationalen Vergleich konnte er aber bislang
keine dem Anleihemarkt vergleichbare Bedeutung erlangen. Das zunehmende Ge-
wicht der Finanzierung durch die Begebung von Wertpapieren war jedoch nicht
gleichbedeutend mit einer Schwächung der Kreditinstitute, denn auch an den
Wertpapiermärkten nehmen die Banken als Emittenten von Schuldverschreibun-
gen, als Anleger sowie als Anbieter von Dienstleistungen im Wertpapiergeschäft
eine wichtige Stellung ein. Das deutsche Finanzsystem deckt sich daher als Ganzes
in seinen wichtigsten Struktur- und Funktionsmerkmalen zu einem großen Teil mit
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dem Bankensystem (vgl. auch Schaubild 7, S. 43). Aufgrund ihrer herausragenden
Stellung spielen die Kreditinstitute bei der Übertragung geldpolitischer Impulse
eine zentrale Rolle und bilden den wichtigsten Ansatzpunkt der Notenbankpolitik.

Ein weiteres Merkmal der Finanzierungsbeziehungen in Deutschland ist ihre aus-
geprägte Langfristorientierung, sowohl was die Laufzeit von Krediten und die
Mittelbeschaffung betrifft, als auch mit Blick auf deren Zinsbindung. Ende 1994
hatten 77 % der Buchkredite an Nichtbanken und gut 85 % der umlaufenden
Schuldverschreibungen eine Ursprungslaufzeit von vier Jahren und mehr. Dem-
entsprechend haben auch langfristige Zinsbindungen ein vergleichsweise großes
Gewicht bei der Finanzierung der Wirtschaft, insbesondere beim privaten Woh-
nungsbau, aber auch bei den Unternehmensinvestitionen; eine genaue Quantifi-
zierung lassen die verfügbaren Daten allerdings nicht zu. Spiegelbildlich zu der
langfristigen Ausrichtung der Finanzierungsbeziehungen hat die kurzfristige Mit-
telbeschaffung über den Geldmarkt – insbesondere in verbriefter Form – in
Deutschland bisher kein allzu großes Gewicht erlangt. 

Das deutsche Finanzsystem entwickelte sich in einem ordnungspolitischen Rah-
men, der durch eine frühzeitige Deregulierung günstige Rahmenbedingungen
für den Wettbewerb im Finanzsektor schuf. Angefangen von der vollen Konverti-
bilität der D-Mark Ende 1958 und der Liberalisierung des grenzüberschreitenden
Kapitalverkehrs bis zur vollständigen Freigabe der Bankzinsen im Jahre 1967, wa-
ren die wichtigsten Liberalisierungs- und Deregulierungsschritte im deutschen Fi-
nanzsystem Anfang der siebziger Jahre weitgehend vollzogen. Zu dieser Zeit
praktizierte die Mehrzahl der westlichen Industrieländer noch Devisenverkehrs-
kontrollen und Kapitalverkehrsbeschränkungen verschiedenster Art und regu-
lierte zugleich im Innern die Zinsen der Kreditinstitute. Die Geldpolitik hat in
Deutschland durch eine konsequente Stabilitätsorientierung die Langfristorien-
tierung im Finanzsystem begünstigt und eine Schwächung des Bankensystems
durch inflationäre Schocks mit hohen und stark schwankenden Zinsen weitge-
hend verhindert. Derartige Fehlentwicklungen haben in einigen anderen Län-
dern in erheblichem Maße zu einer Verlagerung der Finanzierungsbeziehungen
von den Banken zu den Wertpapiermärkten beigetragen. 

In diesem vergleichsweise liberalen und stabilen Umfeld konnten die Kreditinsti-
tute ihre spezifischen Vorteile bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft zur
Entfaltung bringen. Solche Vorteile liegen auf Seiten der Unternehmen insbeson-
dere in der stetigen Verfügbarkeit von Bankkrediten, die durch langfristige Ge-
schäftsbeziehungen zwischen Bank und Kunden begünstigt wird. Dies spielt eine
um so größere Rolle, als für den Großteil der Betriebe eine Inanspruchnahme der
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Wertpapiermärkte aufgrund der Unternehmensgröße oder auch wegen der damit
verbundenen Informations- und Offenlegungspflichten als Alternative wenig at-
traktiv ist. Bei der Mittelanlage war die breite Angebotspalette an Bankeinlagen
ein traditionell wichtiges Medium für die ausgeprägte individuelle Ersparnisbil-
dung. Aufgrund der vergleichsweise hohen Wettbewerbsintensität im Bankensek-
tor kann davon ausgegangen werden, daß die Bankleistungen den Anlegern und
Kreditnehmern weitgehend zu marktgerechten Konditionen angeboten werden.

Vor diesem Hintergrund führen viele neue Finanzinstrumente, die im Zuge des
weitreichenden Innovationsprozesses in anderen Ländern ein stürmisches
Wachstum erlebt haben, in Deutschland bislang eher ein Schattendasein. Bei-
spiele hierfür sind DM-Commercial-Paper, die nach einer Phase recht dynami-
scher Marktentwicklung seit einiger Zeit von inländischen Emittenten nur noch in
relativ begrenztem Umfang genutzt wurden, sowie sogenannte Asset Backed
Securities. Diese Instrumente konnten bisher nicht richtig Fuß fassen, weil ihre
Funktionen zum Teil von eher traditionellen Instrumenten recht gut abgedeckt
werden können, aber auch weil sie aus bankaufsichtlichen Erwägungen bislang
eher skeptisch betrachtet wurden. Solange diese Instrumente lediglich den spezi-
fischen Bedürfnissen einer relativ kleinen Gruppe von Anlegern und Kreditneh-
mern Rechnung tragen, dürfte sich hieran wohl auch wenig ändern. Die feh-
lende Akzeptanz gegenüber einigen neuen Finanzprodukten darf aber nicht als
Innovationsfeindlichkeit des deutschen Finanzplatzes mißverstanden werden. So
wurden neben modernen Handelstechniken und neuen Märkten (vgl. S. 60) bei-
spielsweise derivative Finanzinstrumente relativ „geräuschlos“ in das heimische
Finanzsystem integriert. Entscheidendes Merkmal des Innovationsprozesses an
den deutschen Finanzmärkten ist sein weitgehend stetiger Verlauf.

II. Der Geldmarkt

Von besonderer Bedeutung für die Geldpolitik der Bundesbank ist der Handel
von Zentralbankguthaben unter Banken, der auch als Geldmarkt im engeren
Sinne bezeichnet wird. Er bietet der Notenbank als „Monopolanbieter“ von Zen-
tralbankgeld den Ansatzpunkt für die gezielte Beeinflussung der Refinanzie-
rungskonditionen der Banken und letztlich für die Kontrolle der Geldmenge (vgl.
S. 91 ff.). Zum Geldmarkt im weiteren Sinne zählt darüber hinaus auch der Han-
del mit Geldmarktpapieren. Als Geber und Nehmer treten am Geldmarkt neben
den Kreditinstituten in gewissem Umfang auch Nichtbanken auf, unter anderem

45



der Bund – nach Wegfall der Einlagepflicht nach § 17 BBankG (vgl. S. 136 f.) –
sowie institutionelle Anleger und große Industrieunternehmen.

1. Der Handel in Zentralbankguthaben

Beim Handel in Zentralbankguthaben unter Banken stellen die inländischen Kredit-
institute ihre überschüssigen Zentralbankguthaben anderen Banken zur Verfü-
gung. Über die Geldmarktgeschäfte vollzieht sich im wesentlichen der horizontale
Liquiditätsausgleich innerhalb des Bankensystems. Die Banken benötigen Liqui-
dität in Form von Zentralbankguthaben, um sich Bargeld für Abhebungen ihrer
Kundschaft zu beschaffen, um unbare Verrechnungen durchführen zu können
und um ihre Mindestreserveverpflichtungen gegenüber der Bundesbank zu erfül-
len. Der Interbankengeldmarkt dient sowohl dem Ausgleich unvorhergesehener
täglicher Schwankungen im Liquiditätsbedarf einzelner Banken als auch der Über-
brückung von voraussehbaren oder erwarteten Liquiditätsengpässen und -über-
schußpositionen in der Zukunft. Der mangelnde „Gleichschritt“ innerhalb des
Bankensystems erklärt sich zum Teil aus der unterschiedlichen Geschäftsstruktur
von verschiedenen Bankengruppen und einzelnen Instituten. 

Von den Geldmarktgeschäften zwischen den Geschäftsbanken zu unterscheiden
sind die Aktivitäten der Bundesbank am Geldmarkt, die auf eine Veränderung
des gesamten am Markt verfügbaren Volumens an Zentralbankguthaben zielen.
Durch den Einsatz ihrer geldpolitischen Instrumente beeinflußt die Bundesbank
die Marktkonditionen insgesamt; der individuelle Liquiditätsausgleich ist Gegen-
stand des Interbankenhandels. Aus der Sicht des einzelnen Kreditinstituts stehen
diese Geldmarktgeschäfte gleichsam in Konkurrenz zur Aufnahme und Rückzah-
lung von Refinanzierungskrediten bei der Bundesbank. Daher sind die Konditio-
nen, zu denen die Bundesbank den Kreditinstituten kurzfristig Zentralbankgut-
haben bereitstellt oder Möglichkeiten der Zwischenanlage von Geldüberschüs-
sen bietet, maßgebliche Orientierungsgrößen für die Zinsbildung am Geldmarkt.

Je nach der Fristigkeit der gehandelten Gelder unterscheidet man zwischen dem
Markt für Tagesgeld, Monatsgeld, Dreimonatsgeld und den meist weniger akti-
ven Märkten für noch längere Laufzeiten. Eine zentrale Rolle im Geldhandel un-
ter Banken spielt der Tagesgeldmarkt. Er dient vor allem der Regulierung der indi-
viduellen Mindestreservepositionen der einzelnen Banken innerhalb eines Kalen-
dermonats (vgl. S. 91 ff.). Im Rahmen der indirekten Geldmengensteuerung ist
der Tagesgeldsatz für die Bundesbank die zentrale Größe, an der sie ihren zinspo-
litischen Hebel direkt ansetzt. Als Angebotsmonopolist für Zentralbankgeld be-
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herrscht die Bundesbank die Preisbildung am kurzen Ende des Geldmarkts. Dem-
gegenüber entzieht sich der Interbanken-Termingeldmarkt mit zunehmenden
Fristen dem direkten Einfluß der Notenbank.

Die Termingeldmärkte – wie beispielsweise die Märkte für Monats- oder Dreimo-
natsgeld – dienen den Banken üblicherweise zum Ausgleich bereits voraussehba-
rer Liquiditätsungleichgewichte, wie Anspannungen zu „großen“ Steuertermi-
nen oder anderen für den Geschäfts- und Kundenbereich des jeweiligen Instituts
typischen Schwankungen im Liquiditätsbedarf. Die Zinsbildung an den Termin-
geldmärkten verläuft im allgemeinen stetiger als am Tagesgeldmarkt. Stünde
den Banken unbegrenzt Rediskontkredit (vgl. S. 100 ff.) zur Verfügung, so wäre
der Diskontsatz wohl stets eine Art Obergrenze für die Monats- und Dreimonats-
sätze, weil Diskontkredite eine maximale Laufzeit von drei Monaten haben. Da
aber die Kreditinstitute nur im Rahmen von der Bundesbank festgesetzter Kon-
tingente auf den Rediskontkredit der Notenbank zurückgreifen können, anson-
sten aber auf Lombardkredite oder andere Liquiditätshilfen angewiesen sind, be-
wegt sich auch der Dreimonatsgeldsatz mehr oder weniger weit über dem 
Diskontsatz. Umgekehrt können die längerfristigen Geldmarktsätze in aller Regel
nicht nennenswert unter den Diskontsatz sinken, weil die Banken bei einer 
solchen Satztendenz nach Maßgabe der Wechselfälligkeiten ihre Rediskont-
verschuldung bei der Bundesbank abbauen und die dazu benötigten Mittel am
Geldmarkt günstiger aufnehmen würden. Die Bundesbank kontrolliert also 
weitgehend Spannungsverhältnisse und Zinsbildung am Geldmarkt, indem 
sie die Refinanzierungskonditionen des zu deckenden Zentralbankgeldbedarfs
der Banken ihren geld- und kreditpolitischen Zielsetzungen entsprechend gestal-
tet.

2. Der Handel in Geldmarktpapieren

Zum Geldmarkt im weiteren Sinne rechnet neben dem Austausch von Zentral-
bankguthaben unter Banken auch der Handel in Geldmarktpapieren. Dieser be-
schränkte sich lange Zeit im wesentlichen auf Geldmarktpapiere öffentlicher
Stellen in Form von Schatzwechseln und Unverzinslichen Schatzanweisungen
(sog. U-Schätze) sowie bis Ende 1991 auch Privatdiskonten. Sowohl Schatzwech-
sel als auch U-Schätze werden abgezinst begeben; beide Papiere unterscheiden
sich hauptsächlich in der Laufzeit, die bei Schatzwechseln bis zu 90 Tagen be-
trägt, während U-Schätze mit Laufzeiten von drei Monaten bis zu zwei Jahren
ausgestattet sind. Je nach ihrer Zweckbestimmung ist dabei zwischen Finanzie-
rungspapieren einerseits und Liquiditätspapieren andererseits zu differenzieren.
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Als Finanzierungspapiere werden Emissionen von Schatzwechseln und U-Schätzen
bezeichnet, die der Kreditaufnahme öffentlicher Haushalte dienen. So können der
Bund und andere öffentliche Stellen derartige Titel emittieren, um einen Teil des öf-
fentlichen Kreditbedarfs kurzfristig zu decken. Derzeit werden ausschließlich 
U-Schätze mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr emittiert, üblicherweise im
Wege des Tenderverfahrens. Keine Rolle spielen U-Schätze mit einer Ankaufszu-
sage der Bundesbank. Derartige, „in die Geldmarktregulierung einbezogene“ Titel
konnten in früheren Jahren jederzeit bei der Bundesbank gegen Zentralbankgutha-
ben zurückgegeben werden. Um den damit verbundenen, quasi automatischen Zu-
gang der Geschäftsbanken zur Versorgung mit Zentralbankgeld zu unterbinden,
sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Banken generell nur noch Titel ohne
Ankaufszusage der Bundesbank abgegeben worden. Solche nicht in die Geld-
marktregulierung einbezogenen Papiere werden auch als N-Titel bezeichnet.

Schatzwechsel sind schon seit längerer Zeit praktisch nicht mehr im Umlauf. Die
Bundesbank steht einer Begebung unterjähriger Titel der öffentlichen Hand
grundsätzlich ablehnend gegenüber, weil damit eine geldpolitisch unerwünschte
Tendenz zu kurzfristigen Finanzierungsbeziehungen unterstützt würde. Die lang-
fristige Orientierung im deutschen Finanzsektor ist ein wichtiger Aktivposten für
die Geldpolitik und für das Wirtschaftssystem insgesamt. Mit zunehmender
Kurzfristorientierung der Finanzierungsbeziehungen wachsen die Planungsunsi-
cherheiten und die Gefahr von Interessenkonflikten zwischen Geld- und Fiskal-
politik, was die Durchsetzung geldpolitischer Maßnahmen erschweren kann.

Neben der aus der Kreditaufnahme öffentlicher Stellen resultierenden Schaffung
von Geldmarktpapieren entstehen solche Titel auch auf Initiative der Bundes-
bank. Um der Bundesbank unabhängig vom Finanzierungsbedarf der öffentli-
chen Hand die Möglichkeit zu bieten, Schatzwechsel und U-Schätze zu Zwecken
der Offenmarktpolitik abzugeben, bestimmte § 42 BBankG (in seiner Fassung vor
der Novellierung des Bundesbankgesetzes im Jahre 1992), daß die Bundesbank
den Bund ersuchen konnte, ihre aus der Währungsreform von 1948 stammen-
den Ausgleichsforderungen gegen den Bund in Höhe von rund 8 Mrd DM ganz
oder teilweise in Schatzwechsel oder U-Schätze umzuwandeln und auf diese
Weise zu „mobilisieren“. Man bezeichnete die so geschaffenen Titel als Mobili-
sierungspapiere. Die Bundesbank war gegenüber dem Bund verpflichtet, alle
Verbindlichkeiten aus diesen Titeln zu erfüllen. Faktisch stellten also die Mobili-
sierungspapiere Emissionen der Bundesbank und nicht des Bundes dar. Mit dem
Stabilitätsgesetz von 1968 wurde das Bundesbankgesetz um eine Vorschrift er-
gänzt (§ 42a BBankG), wonach der Bund, wenn Mobilisierungspapiere bis zum
Betrag der Ausgleichsforderung in Umlauf gebracht worden waren, der Bundes-

48



bank auf Verlangen weitere (als Liquiditätspapiere bezeichnete) Schatzwechsel
und U-Schätze bis zum Höchstbetrag von 8 Mrd DM auszuhändigen hatte. Mit
der Novellierung des Bundesbankgesetzes im Jahre 1992 wurde dieser Betrag
auf 50 Mrd DM erhöht, während die Begebung von Mobilisierungspapieren im
neugefaßten § 42 BBankG, der die bisherigen § 42 und § 42a ersetzt, nicht mehr
vorgesehen ist. 

Da die Begebung dieser Papiere nicht mehr durch „Mobilisierung“ von Aus-
gleichsforderungen erfolgt, ist die Verwendung des Begriffs Mobilisierungspa-
pier hinfällig geworden. Anknüpfend an die kreditpolitische Funktion wird nur
noch von Liquiditätspapieren gesprochen. Die Heraufsetzung der Höchstgrenze,
bis zu der die Bundesbank die Ausstellung von Liquiditätspapieren verlangen
kann, trägt der Entwicklung des Geld- und Kreditmarktes Rechnung. Der Gegen-
wert darf nur zur Einlösung der Papiere bei oder vor Fälligkeit verwendet werden;
mit der Begebung von Liquiditätspapieren ist daher keine Kreditgewährung an
den Bund verknüpft. Liquiditätspapiere dienen in erster Linie der kurzfristigen
Absorption von Liquiditätsüberschüssen am Geldmarkt. Darüber hinaus wurden
sie vorübergehend auch in Form von Bundesbank-Liquiditäts-U-Schätzen mit
mehrmonatigen Laufzeiten angeboten (vgl. S. 112 f.).

Im Vergleich zu den Geldmarktpapieren öffentlicher Emittenten ist der Markt für
kurzfristige Geldmarkttitel von Schuldnern aus dem Unternehmenssektor relativ
jung. Im Zuge der Abschaffung des staatlichen Emissionsgenehmigungsverfah-

Bundesbankgesetz § 42, Ausgabe von Liquiditätspapieren:

(1) Der Bund hat der Deutschen Bundesbank auf Verlangen Schatzwechsel
oder unverzinsliche Schatzanweisungen in einer Stückelung und Ausstattung
nach deren Wahl als Liquiditätspapiere bis zum Höchstbetrag von 50 Milliar-
den Deutsche Mark zur Verfügung zu stellen. Die Liquiditätspapiere sind bei
der Bank zahlbar. Die Bank ist gegenüber dem Bund verpflichtet, alle Verbind-
lichkeiten aus den Liquiditätspapieren zu erfüllen.

(2) Der Nennbetrag der begebenen Liquiditätspapiere ist von der Deutschen
Bundesbank auf einem besonderen Konto zu verbuchen. Der Betrag darf nur
zur Einlösung fälliger oder von der Bank vor Verfall zurückgekaufter Liqui-
ditätspapiere verwendet werden.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, Liquiditätspapiere
gemäß Absatz 1 zu begeben.
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rens (nach § 795 und § 808 des Bürgerlichen Gesetzbuches, BGB) zum 1. Januar
1991 ist in Deutschland ein Markt für DM-Commercial-Paper (CP) entstanden.
Bei diesen CP handelt es sich um verbriefte Forderungen, die vorwiegend von
größeren Wirtschaftsunternehmen unter Einschaltung von Kreditinstituten im
Rahmen eines Emissionsprogramms begeben und typischerweise bei institutio-
nellen Anlegern plaziert werden. Ihre Verzinsung orientiert sich entsprechend der
vergleichsweise kurzen Laufzeit (von wenigen Tagen bis unter zwei Jahren) an
den Geldmarktkonditionen für jeweilige Fristen. Insgesamt gesehen hat in
Deutschland die verbriefte Mittelbeschaffung über kurzlaufende Schuldver-
schreibungen bislang nur geringe Bedeutung erlangt. Dies ist – wie etwa im Fall
der CP – zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, daß kurzfristige Bankkre-
dite unter Berücksichtigung der anfallenden Kosten (etwa für ein Rating) und der
absoluten Höhe des Finanzierungsbedarfs in den meisten Fällen die günstigere
Finanzierungsform sind.1)

Praktisch keine Rolle spielen schließlich Geldmarktpapiere von Kreditinstituten in
Form von sogenannten Einlagenzertifikaten (Certificates of Deposit, CDs), gegen
deren Begebung durch inländische Kreditinstitute die Bundesbank seit der Neu-
regelung der Mindestreservebestimmungen im Mai 1986 (vgl. S. 123 f.) keine
Einwendungen mehr erhebt.

Zu den Geldmarktpapieren der Banken zählten auch die sogenannten Privatdis-
konten. Sie waren DM-Akzepte der zum Privatdiskontmarkt zugelassenen Ak-
zeptbanken, die der Finanzierung von Einfuhr-, Ausfuhr- und Transithandelsge-
schäften oder von grenzüberschreitenden Lohnveredelungsgeschäften dienten.
Die Bundesbank handelte Privatdiskonten bis Ende 1991 am Geldmarkt; dabei
kontrahierte sie direkt jedoch nur mit der Privatdiskont-Aktiengesellschaft. Die
Sonder-Refinanzierungslinie für den Ankauf von Privatdiskonten wurde mit Ab-
lauf des Jahres 1991 aufgehoben; danach wurden keine Privatdiskonten mehr
begeben.

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Der Markt für DM-Commercial-Paper, Monatsbericht,
Mai 1993, S. 59-69.
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III. Kreditinstitute und Kapitalsammelstellen

Das deutsche Bankensystem ist – wie bereits erwähnt – von der Tätigkeit der Uni-
versalbanken geprägt, die grundsätzlich alle Arten von Bankgeschäften betrei-
ben dürfen; dazu gehören nach der Legaldefinition des § 1 Kreditwesengesetz
(KWG) insbesondere das Einlagen- und das Kreditgeschäft sowie das Effekten-
und das Depotgeschäft. 

Kreditwesengesetz § 1, Begriffsbestimmungen:

(1) Kreditinstitute sind Unternehmen, die Bankgeschäfte betreiben, wenn der
Umfang dieser Geschäfte einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb erfordert. Bankgeschäfte sind:

1. die Annahme fremder Gelder als Einlagen ohne Rücksicht darauf, ob Zin-
sen vergütet werden (Einlagengeschäft);

2. die Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft);

3. der Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft);

4. die Anschaffung und die Veräußerung von Wertpapieren für andere (Effek-
tengeschäft);

5. die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depot-
geschäft)

6. die in § 1 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften bezeichneten Ge-
schäfte (Investmentgeschäft);

7. die Eingehung der Verpflichtung, Darlehensforderungen vor Fälligkeit zu
erwerben;

8. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährlei-
stungen für andere (Garantiegeschäft);

9. die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrech-
nungsverkehrs (Girogeschäft). (…)
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Der Bundesminister der Finanzen kann nach Anhörung der Deutschen Bundes-
bank durch Rechtsverordnung weitere Geschäfte als Bankgeschäfte bezeichnen,
wenn dies aus bankaufsichtlichen Gründen gerechtfertigt ist, und hat somit die
Möglichkeit, auch neue Geschäftsfelder zu erfassen. 

Neben kürzerfristigen Sicht-, Termin- und Spargeldern nehmen die deutschen
Universalbanken auch langfristige Mittel über befristete Einlagen, Sparbriefe und
Bankschuldverschreibungen herein. Umgekehrt gewähren sie außer kurzfristi-
gen Krediten auch mittel- und langfristige Darlehen. Das Wertpapiergeschäft be-
treiben Universalbanken zum Beispiel in Form des Handels auf eigene und
fremde Rechnung, als Emissions- und Depotgeschäft sowie mit der Vermögens-
verwaltung. Zunehmendes Gewicht haben mit dem Vordringen der derivativen
Finanzinstrumente auch die nicht-bilanzwirksamen Geschäfte erlangt, deren No-
minalbetrag in einigen Fällen bereits das Volumen der bilanzwirksamen Ge-
schäfte übersteigt. Kreditinstitute steuern damit in immer stärkerem Maß aktiv
eigene Risiken und übernehmen das Risikomanagement für Kunden. 

Ende 1994 gab es in Deutschland 3872 rechtlich selbständige Kreditinstitute mit
insgesamt 48721 Zweigstellen und Filialen. Unter den in Deutschland tätigen
Bankengruppen sind für das allgemeine Bankgeschäft die sogenannten Kredit-
banken sowie die Sparkassen und die Kreditgenossenschaften von herausragen-
der Bedeutung. Zum Sektor der privatrechtlich organisierten Kreditbanken
zählen die drei Großbanken, die – recht heterogene – Gruppe der sogenannten
Regionalbanken und sonstigen Kreditbanken, die Zweigstellen ausländischer
Kreditinstitute sowie die Privatbankiers. Die Großbanken und auch einige Regio-
nalbanken verfügen über ein zum Teil dichtes Filialnetz. Zu den Privatbankiers
zählen Banken, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns oder der Personenge-
sellschaft betrieben werden.

Die ursprünglich bestehenden traditionellen Geschäftsschwerpunkte verschiede-
ner Bankengruppen verwischten sich im Zeitablauf, wenn auch gewisse Unter-
schiede im typischen Kundenkreis oder Geschäftsbereich einzelner Institutsgrup-
pen nach wie vor erhalten geblieben sind (zur relativen Bedeutung der einzelnen
Bankengruppen vgl. Tabelle 2). Die Großbanken haben ihre traditionell starke Po-
sition im kurzfristigen Kreditgeschäft im Gegensatz zu den Regionalbanken eini-
germaßen gehalten; sie wurden allerdings inzwischen eingeholt von den Spar-
kassen, die – wie auch die Kreditgenossenschaften und die Girozentralen – ihre
kurzfristigen Ausleihungen beträchtlich gesteigert haben. Obwohl sich die Spar-
kassen traditionsgemäß in erster Linie der Finanzierung des Mittelstands, der
Kommunen und des Wohnungsbaus widmen, sind die größeren unter ihnen wie
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auch die Spitzeninstitute des Sparkassensektors, die Girozentralen, heute in er-
heblichem Umfang auch im Großkreditgeschäft und in der Industriefinanzierung
tätig. Vergleichbare Entwicklungen waren im Bereich der Kreditgenossenschaf-
ten zu verzeichnen, deren Genossenschaftliche Zentralbanken ähnliche Funktio-
nen wie die Girozentralen für die Sparkassen erfüllen.1)

Neben den als Universalbanken tätigen Instituten gibt es eine Reihe von Spezial-
banken und Kreditinstituten mit speziellen Geschäftsschwerpunkten. Die Realkre-
ditinstitute (private Hypothekenbanken und öffentlich-rechtliche Grundkreditan-
stalten), die mit einem Marktanteil von 12 % noch vor den Großbanken liegen, 
finanzieren ihre hauptsächlich langfristigen Aktivgeschäfte – Hypothekardarlehen
auf Gewerbe- und Wohngrundstücke (Realkredite) sowie Kredite an öffentliche
Stellen (Kommunaldarlehen) – weit überwiegend durch die Ausgabe eigener
Schuldverschreibungen in Form von Pfandbriefen und Kommunalobligationen 
sowie durch die Aufnahme langfristiger Darlehen. Allerdings sind die Grenzen 
in gewissem Umfang auch hier durchlässiger geworden. Kreditangebote der Re-
alkreditinstitute mit kürzeren Zinsbindungsfristen beziehungsweise Laufzeiten

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Längerfristige Entwicklungen des Bankensektors und
Marktstellung der Kreditinstitutsgruppen, Monatsbericht, April 1989, S. 13-22.
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Bankengruppen und ihr Geschäftsvolumen Tabelle 2

Ende 1994

Geschäftsvolumen 1)

in % aller
Bankengruppe Mrd DM Bankengruppen

Kreditbanken 1 666,9 24,0
Großbanken 624,1 9,0
Regionalbanken und sonstige Kreditbanken 883,8 12,7
Zweigstellen ausländischer Banken 89,8 1,3
Privatbankiers 69,2 1,0

Girozentralen (einschl. Deutsche Girozentrale) 1 230,5 17,7
Sparkassen 1 427,7 20,5
Genossenschaftliche Zentralbanken
(einschl. Deutsche Genossenschaftsbank) 230,9 3,3
Kreditgenossenschaften 825,1 11,9
Realkreditinstitute 2) 837,6 12,0
Kreditinstitute mit Sonderaufgaben 3) 734,2 10,6

Alle Bankengruppen 4) 6952,8 100,0
1 Bilanzsumme zuzüglich Indossamentsverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln. —
2 Die Untergliederung der „Realkreditinstitute“ in „Private Hypothekenbanken“ und „Öffentlich-
rechtliche Grundkreditanstalten“ wurde Ende 1992 eingestellt. — 3 Postgiro- und Postsparkas-
senämter ab Januar 1992 in der Bankengruppe „Kreditinstitute mit Sonderaufgaben“ enthalten. —
4 Sämtliche zur Bankenstatistik berichtende Institute (ohne Bausparkassen).
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werden insbesondere in Perioden hoher Zinsen in Anspruch genommen; bei der
Refinanzierung dieser Ausleihungen stehen dementsprechend kurz- und mittel-
fristige Bankschuldverschreibungen beziehungsweise Darlehensaufnahmen im
Vordergrund. 

Die Gruppe der Kreditinstitute mit Sonderaufgaben umfaßt Banken in privater
oder öffentlicher Rechtsform, die als Spezialbanken vornehmlich mit der mittel-
und langfristigen Finanzierung für den gewerblichen Mittelstand, für regionale
und kommunale Infrastrukturmaßnahmen oder auch für Existenzgründungen
befaßt sind. Bedeutung haben dabei beispielsweise auch die Förderung von
strukturschwachen Gebieten und Sanierungen von Wohngebieten. Bund und
Länder nutzen die von diesen Instituten angebotenen Bankdienstleistungen, um
ihre regionalen oder sektoralen Förderprojekte durchzuführen.

Neben den erwähnten Kreditinstituten spielen im deutschen Finanzwesen die
Bausparkassen, die seit Anfang 1973 wie die anderen Kreditinstitute dem Kredit-
wesengesetz unterliegen, eine wichtige Rolle bei der Finanzierung des privaten
Wohnungsbaus. Die Bausparkassen nehmen im Passivgeschäft vor allem relativ
niedrig verzinste Einlagen von Bausparern entgegen und gewähren im Aktivge-
schäft Baudarlehen an den gleichen Kundenkreis zu einem entsprechend gün-
stigen, über die gesamte Laufzeit festliegenden Zinssatz. Sie gehörten in der
Nachkriegszeit bis in die siebziger Jahre zu den am stärksten expandierenden In-
stituten der deutschen Kreditwirtschaft. Dabei stellten der dringliche Wohn-
raumbedarf und die ausgeprägte staatliche Förderung des Bausparens wichtige
Ursachen für die Ausdehnung des Bauspargeschäfts dar. Seither sind sie aller-
dings gegenüber anderen Anbietern von Baufinanzierungen etwas zurückgefal-
len.

Den privaten Versicherungsunternehmen kommt als Kapitalsammelstellen eben-
falls besondere Bedeutung zu. Sie konnten ihre Marktstellung in den letzten Jah-
ren deutlich ausbauen, was nicht zuletzt auf die zunehmende Bedeutung der pri-
vaten Altersvorsorge zurückzuführen ist. Aus den vor allem von privaten Haus-
halten bei ihnen angelegten Mitteln stellen sie dem Wohnungsbau, der Industrie
sowie dem Staat und dem Bankensystem mittel- und langfristige Finanzierungs-
mittel zur Verfügung. Die Anlagepolitik der Versicherer unterliegt bestimmten
Anlagevorschriften und der Versicherungsaufsicht, die vom Bundesaufsichtsamt
für das Versicherungswesen wahrgenommen wird. Die sich nach dem Umlage-
verfahren aus den laufenden Beitragszahlungen finanzierenden Sozialversiche-
rungen sind seit Mitte der siebziger Jahre nur noch in Phasen zeitweiliger Bei-
tragsüberschüsse als Kapitalanleger in Erscheinung getreten.
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Einen erheblichen Bedeutungszuwachs hat seit Anfang der achtziger Jahre die Er-
sparnisbildung über Investmentfonds erfahren. Investmentfonds werden von Ka-
pitalanlagegesellschaften für breite Käuferschichten als sogenannte Publikums-
fonds oder als Spezialfonds für einen geschlossenen Kreis institutioneller Investo-
ren aufgelegt. Neben den traditionellen Wertpapierfonds (dazu gehören Aktien-,
Renten- und Gemischte Fonds) können seit August 1994 auch „reine“ Geld-
marktfonds, die vollständig in Bankeinlagen oder kurzlaufenden Schuldverschrei-
bungen investieren, in Deutschland aufgelegt werden. Das wachsende Interesse
an Investmentanteilen ist neben dem bereits erwähnten zunehmenden Gewicht
der privaten Altersvorsorge auch auf ein gestiegenes Renditebewußtsein der An-
leger und die Vertrautheit mit einem größeren Spektrum von Anlagemöglichkei-
ten zurückzuführen. Vor allem seit Anfang der neunziger Jahre waren es wieder-
holt aber auch steuerliche Vorteile von Investmentfonds, die – wie zuletzt im Fall
der Geldmarktfondszertifikate – temporär zu einer starken Nachfrage führten.

Die funktionale und institutionelle Segmentierung des deutschen Finanzsystems
ist aufgrund des in Deutschland vorherrschenden Universalbanksystems traditio-
nell weniger stark ausgeprägt als in anderen Ländern. In den letzten Jahren ha-
ben sich hierzulande die Trennungslinien zwischen den einzelnen Sparten des Fi-
nanzdienstleistungssektors noch mehr verwischt. Die veränderte Geldvermö-
gensbildung der privaten Haushalte, ein weiterhin intensiver Wettbewerb im
Gefolge des sich etablierenden einheitlichen europäischen Finanzraumes sowie
die Nutzbarmachung von Synergieeffekten sind die wesentlichen Gründe dafür,
daß Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Bausparkassen und Investment-
fonds ihre traditionellen Finanzdienstleistungen im Rahmen sogenannter Allfi-
nanz-Strategien um Produkte der jeweils anderen Institutsgruppen ergänzen.
Die wechselseitige Durchdringung gewachsener und ehemals separierter Markt-
positionen durch die Allfinanz-Gruppen stellt letztlich eine konsequente Fortent-
wicklung des Universalbankprinzips in Richtung auf ein System von „Universalfi-
nanzinstituten“ dar.1) Andererseits zeichnet sich angesichts der zunehmenden
Grenzkosten einer solchen Strategie in Teilbereichen auch eine Rückbesinnung
auf die eigenen komparativen Vorteile ab. Zumindest innerhalb der Finanzgrup-
pen erbringen jeweils spezialisierte Institute die vom Kunden nachgefragten Fi-
nanzdienstleistungen, ohne daß dies in den Außenbeziehungen unbedingt er-
kennbar werden muß.

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Finanzkonglomerate und ihre Beaufsichtigung, Monats-
bericht, April 1994, S. 49-61. 
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Das deutsche Universalbanksystem stellt nicht nur eine günstige gesamtwirt-
schaftliche Versorgung mit Bankdienstleistungen sicher, sondern bewirkt zudem
eine rasche Übertragung monetärer Impulse im gesamten finanziellen Sektor.
Möglich wird dies durch das Zusammentreffen von geringer Störanfälligkeit des
Bankensystems insgesamt und relativ intensivem Wettbewerb der Banken unter-
einander. Die den Universalbanken mögliche breite Risikostreuung und die damit
zusammenhängende Tendenz zur Stabilisierung der Ertragslage stärken die Be-
standsfestigkeit des Bankensystems. Gleichzeitig besteht damit eine insgesamt
solide Basis für den Wettbewerb zwischen den Banken, der wiederum eine zen-
trale Voraussetzung für die prompte Weitergabe von Zinsimpulsen der Zentral-
bank durch das Bankensystem ist (vgl. S. 62 ff.).

IV. Renten- und Aktienmarkt

Die deutschen Wertpapiermärkte haben mit der zunehmenden internationalen
Verflechtung des Kapitalverkehrs und dem aus dem Wiederaufbau Ostdeutsch-
lands resultierenden privaten und öffentlichen Finanzierungsbedarf einen kräfti-
gen Wachstumsschub erlebt. Die lange Verbriefungstradition vor allem bei der
staatlichen Kreditfinanzierung und der Mittelbeschaffung der Kreditinstitute,
aber auch bei der Eigenkapitalbeschaffung der Wirtschaft durch die Emission von
Aktien bot eine günstige Ausgangsbasis für diesen Wachstumsprozeß. Im Ge-
gensatz zu anderen Ländern, wo der Trend zur Wertpapierunterlegung von Kre-
ditbeziehungen durch krisenhafte Entwicklungen im Bankensektor und die da-
mit abnehmende Fähigkeit der Kreditinstitute zur Risikoübernahme wesentlich
verstärkt wurde und teilweise zu einem starken Bedeutungsverlust der Banken
im Finanzierungskreislauf führte, partizipierten die deutschen Kreditinstitute als
wichtige Anleger- und Emittentengruppe sowie als Mittler im Wertpapierge-
schäft bislang am Wachstumsprozeß der Wertpapiermärkte.1)

Der Zugang zu den deutschen Wertpapiermärkten ist grundsätzlich unbeschränkt.
Allerdings waren bis Ende 1990 alle Emissionen von inländischen Inhaber- und 
Orderschuldverschreibungen (mit Ausnahme derjenigen des Bundes, der Länder,
der Bundesbahn, der Bundespost und des Ausgleichsfonds) gemäß den §§ 795
beziehungsweise 808a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) an eine staatliche 

1 Vgl. auch: Deutsche Bundesbank, Verbriefungstendenzen im deutschen Finanzsystem und ihre
geldpolitische Bedeutung, Monatsbericht, April 1995, S. 19-33.
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Genehmigung gebunden (Emissionsgenehmigungsverfahren). Diese diente nicht
der quantitativen Reglementierung des Marktzugangs, sondern vor allem einer
ordnungspolitisch motivierten Bonitätsprüfung des Schuldners. Im Laufe der Zeit
hat sich die Meinung durchgesetzt, daß ein effektiver Anlegerschutz nicht so
sehr durch ein staatliches Genehmigungsverfahren, sondern eher durch beste-
hende Schutzvorschriften im Rahmen des Bank-, Börsen- und Bilanzrechts und
durch weitere Schutzbestimmungen im Rahmen des Wertpapierverkaufspro-
spektgesetzes gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund war das Emissi-
onsgenehmigungsverfahren entbehrlich und wurde zum 1. Januar 1991 abge-
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schafft. Gleichzeitig entfiel die vor allem den Handel mit kurzlaufenden Papieren
belastende Börsenumsatzsteuer. 

In der jüngeren Zeit wurden ferner die restlichen, kaum mehr gravierenden
Hemmnisse im Geld- und Kapitalverkehr mit dem Ausland beseitigt. Dabei han-
delte es sich nicht nur um gesetzliche, sondern teilweise auch um administrative
Beschränkungen. Nachdem im Jahre 1981 die noch verbliebenen geringfügi-
gen Beschränkungen im Devisenverkehr restlos aufgehoben worden waren, fiel
1984 die sogenannte Ausländerkuponsteuer. Im Jahre 1985 wurde der inländi-
sche Rentenmarkt für neue, international übliche Anleiheformen, wie Null-Ku-
pon-Anleihen, variabel verzinste Papiere und Anleihen in Verbindung mit Zins-
und Währungsswaps, geöffnet. Gleichzeitig wurden in der Bundesrepublik nie-
dergelassene ausländische Konsortialführer bei der Emission von DM-Auslands-
anleihen zugelassen. Im Jahre 1986 traten neue Mindestreserve-Regelungen in
Kraft, die die Wettbewerbsposition inländischer Kreditinstitute gegenüber den
Euromärkten verbesserten und die Ausgabe von auf D-Mark lautenden Deposi-
tenzertifikaten ermöglichten. Seit 1990 erhebt die Deutsche Bundesbank keine
Einwände mehr gegen die Begebung von auf fremde Währung oder ECU lauten-
den Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen im Inland beziehungs-
weise durch Inländer. Seitdem ist auch die private Nutzung des Sonderziehungs-
rechts im gleichen Umfang zulässig wie die private Verwendung der ECU. Mit 
ihrer „Erklärung zu DM-Emissionen“ vom Juli 1992 hat die Bundesbank den Er-
fordernissen des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes und den Entwick-
lungen an den internationalen Kapitalmärkten Rechnung getragen.1) Bei den
durch diese Erklärung gesetzten Rahmenbedingungen steht weiterhin die Siche-
rung einer wirksamen Mindestreservepolitik im Vordergrund, während sonstige
Anforderungen, die mit diesem Ziel in keinem direkten Zusammenhang stehen,
nicht mehr gestellt werden. Seit August 1994 hat die Bundesbank auch ihre Be-
denken gegen die Auflegung von DM-Geldmarktfonds zurückgestellt.

Vom Volumen am weitaus bedeutendsten ist der deutsche Rentenmarkt, der seit
Ende der achtziger Jahre eine Phase außerordentlich dynamischen Wachstums
erlebt hat und zum weltweit drittgrößten Markt für Schuldverschreibungen
(nach den Vereinigten Staaten und Japan) herangereift ist. Im Vordergrund ste-
hen mit knapp 2,7 Billionen DM (Ende 1994) festverzinsliche Titel der Banken 
– die etwa als Pfandbriefe und Kommunalobligationen von Kreditinstituten 

1 Vgl. auch: Deutsche Bundesbank, Erklärung der Bundesbank zu DM-Emissionen, Monatsbericht,
Juli 1992, S. 39-41.
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zum Teil schon seit mehr als hundert Jahren genutzt werden – sowie der öffent-
lichen Hand, etwa in Form von Bundesanleihen oder -obligationen. Neue Finan-
zierungsinstrumente haben am deutschen Rentenmarkt bislang unterschiedliche
Resonanz gefunden. Null-Kupon-Anleihen gibt es am deutschen Rentenmarkt
kaum, während variabel verzinsliche Anleihen durchaus eine gewisse Bedeutung
erlangt haben. Das Interesse an den seit 1989 begebenen mittelfristigen DM-No-
tes im Rahmen von DM-Medium-Term-Notes-Programmen hielt sich bislang in
vergleichsweise engen Grenzen. Seit August 1992 werden solche DM-Notes je-
doch zunehmend auch im Rahmen von Euro-Medium-Term-Notes-Programmen
mit Multiwährungsklauseln begeben.

Der deutsche Aktienmarkt hat – zumindest was die Marktkapitalisierung und die
Anzahl der börsennotierten Unternehmen betrifft – im internationalen Vergleich
bisher nicht die Bedeutung erlangt wie der Rentenmarkt. Zwar hat sich das Emis-
sionsvolumen in der ersten Hälfte der neunziger Jahre mit durchschnittlich 
211/2 Mrd DM jährlich gegenüber 10 Mrd DM in den achtzigern mehr als verdop-
pelt. Allerdings nutzen vor allem große Unternehmen die Aktie als Finanzie-
rungsinstrument. Für die relativ schmale Basis der Aktienfinanzierung (die aber
nicht mit einer allgemeinen Eigenkapitalschwäche deutscher Unternehmen
gleichgesetzt werden darf) ist insbesondere die stark mittelständisch geprägte
Größenstruktur deutscher Betriebe verantwortlich. 

An den Wertpapiermärkten spielen die Kreditinstitute als Emittenten wie auch als
Anleger eine wichtige Rolle. So entfielen Ende 1994 gut die Hälfte des gesamten
Umlaufs an festverzinslichen Wertpapieren inländischer Emittenten auf von Ban-
ken begebene Schuldverschreibungen. Gleichzeitig hielten die Banken knapp
zwei Fünftel des inländischen Rentenumlaufs in ihrem eigenen Bestand. Aus dem
hohen Engagement der Banken als Käufer am Rentenmarkt resultiert eine beson-
ders enge Verflechtung der Wertpapiermärkte mit den übrigen Kreditmärkten.
Gleichzeitig unterstreicht diese Entwicklung, daß die zunehmende Verbreitung
der Wertpapierfinanzierung in Deutschland bisher nicht zu einer Verdrängung der
Banken aus dem Finanzierungsprozeß (sog. Disintermediation) geführt hat.

Die Bundesbank wird am Kapitalmarkt direkt hauptsächlich in ihrer Funktion als
„fiscal agent“ des Staates aktiv (vgl. S. 35 ff.). Ihre Tätigkeiten erstrecken sich da-
bei von der Mitwirkung bei der Emission von Bundeswertpapieren bis hin zur lau-
fenden Kurspflege der börsengehandelten Schuldverschreibungen des Bundes.
Die Anleihen des Bundes und seiner Sondervermögen werden über das Bundes-
anleihekonsortium begeben, dem unter Führung der Bundesbank direkt oder in-
direkt alle im Wertpapiergeschäft maßgeblichen deutschen Kreditinstitute an-
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gehören. Seit 1986 sind hierzu auch Kreditinstitute im Auslandsbesitz zugelas-
sen, die Ende 1994 rund die Hälfte der Konsortialbanken stellten. Bei den Ver-
handlungen über den Anleihebetrag und die Konditionen wird das Bundesanlei-
hekonsortium durch den sogenannten Engeren Ausschuß vertreten. Seit Juli
1990 werden Bundesanleihen grundsätzlich in einem kombinierten Konsortial-
und Tenderverfahren begeben, davor wurde jeweils die gesamte Emission (ohne
den für die Marktpflege reservierten Betrag) von den einzelnen Konsortialban-
ken entsprechend ihrer Konsortialquote übernommen. Die Quoten der Konsor-
tialmitglieder werden jährlich nach Maßgabe ihres bisherigen Anteils und der
Zuteilungen im Tenderverfahren angepaßt. Anleihen der Länder werden in der
Regel von regional organisierten Konsortien begeben; solche Emissionen sind
allerdings nicht sehr häufig.

Im Rahmen ihrer Kurspflegeaktivitäten sorgt die Bundesbank dafür, daß die 
börsennotierten Bundeswertpapiere jederzeit auch in größeren Volumina zu
marktgerechten Kursen gehandelt werden können. Dazu kann es erforderlich
sein, gelegentlich auch größere Beträge abzugeben oder aufzunehmen. Auch in
solchen Phasen zielt jedoch die Kurspflege nicht darauf ab, den Markttrend
durch Interventionen zu beeinflussen oder ein bestimmtes Renditeniveau anzu-
streben. Die Kurspflege erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Emittenten;
eine „schleichende“ Kreditvergabe an den Staat auf diesem Wege ist daher aus-
geschlossen.

Das kräftige Wachstum der deutschen Wertpapiermärkte wurde in den vergan-
genen Jahren durch eine Reihe rechtlicher und organisatorischer Maßnahmen
begleitet und unterstützt, die insbesondere auf die Verbesserung der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Finanzplatzes gerichtet sind. Zu den
wichtigsten rechtlichen Neuregelungen zählt die Errichtung des Bundesaufsichts-
amtes für den Wertpapierhandel. Mit der Schaffung dieser Institution, der die
Überwachung der Transparenzvorschriften, die Ermittlung von Insiderdelikten
und die internationale Zusammenarbeit in Wertpapieraufsichtsfragen obliegt,
hat der Gesetzgeber dem hohen Stellenwert einer effizienten und schlagkräfti-
gen Aufsicht für die internationale Reputation des deutschen Finanzplatzes
Rechnung getragen. Wesentliche organisatorische Maßnahmen im deutschen
Börsenwesen waren die Eröffnung der Deutschen Terminbörse (DTB) im Jahre
1990, die Inbetriebnahme des elektronischen integrierten Börsenhandels- und
Informationssystems (IBIS) im Jahre 1991 sowie die Gründung der Deutschen
Börse AG Anfang 1993 als zentraler Organisation zur Durchführung, Förderung
und Abwicklung des deutschen Börsenhandels. 
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V. Devisenmarkt

Der Devisenmarkt bildet die Schnittstelle zwischen dem heimischen Finanzmarkt
und ausländischen Währungsräumen. Im allgemeinen versteht man unter dem
Devisenmarkt den Markt für fremde Währungen; praktisch handelt es sich dabei
meist um den telefonischen Handel mit an ausländischen Plätzen zahlbaren
Fremdwährungsguthaben. Aus den am Devisenmarkt herrschenden Angebots-
und Nachfragebedingungen ergibt sich der Devisen- oder Wechselkurs der frem-
den Währungen, der in Deutschland als DM-Preis für eine (oder hundert bzw. tau-
send) Fremdwährungseinheit(en) ausgedrückt wird. Entsprechend der vertragli-
chen Vereinbarung über den Zeitpunkt der Erfüllung eines Devisengeschäfts un-
terscheidet man zwischen Devisenkassa- und Devisentermingeschäften. Dabei
gelten die „sofort“ (d. h. mit einer Valutierungsfrist von zwei Tagen) zu erfüllen-
den Abschlüsse als Kassageschäfte. Die den Kassa- beziehungsweise Terminge-
schäften zugrunde liegenden Devisenkurse nennt man Kassa- beziehungsweise
Terminkurse. Die Differenz zwischen Termin- und Kassakurs wird als Swapsatz be-
zeichnet. Ein positiver Swapsatz, also ein Aufschlag auf den Kassakurs, heißt im
Devisenhandel Report, ein Abschlag Deport. Aufgrund der sogenannten Zinsarbi-
trage entsprechen die Swapsätze der frei handelbaren Währungen praktisch dem
internationalen Geldmarktzinsgefälle, so daß die Terminkurse letztlich durch den
Kassakurs und das jeweilige Zinsgefälle bestimmt sind. An den Devisenbörsen in
Deutschland (die man als Devisenmärkte im engeren Sinne ansehen kann) wird
für jede der dort notierten Währungen börsentäglich ein amtlicher Kassakurs 
festgestellt, der im allgemeinen als Basis für das Devisengeschäft der Kreditinsti-
tute mit ihrer Nichtbankenkundschaft dient. Dabei kommt der Frankfurter Devi-
senbörse unter den insgesamt fünf deutschen Devisenbörsen besondere Bedeu-
tung zu. Der weit überwiegende Teil der Devisengeschäfte wird jedoch nicht an
der Devisenbörse selbst, sondern im Telefonverkehr unter Banken abgewickelt.

Eine Grundvoraussetzung für den freien Devisenhandel ist die unbeschränkte
Umtauschbarkeit der D-Mark in fremde Währungen; man spricht in diesem Fall
von einer konvertiblen Währung. Die Konvertibilität der D-Mark wurde Ende
1958 zusammen mit der anderer Währungen wichtiger europäischer OEEC-Län-
der vollständig wiederhergestellt. Bis zum Zusammenbruch des Währungssy-
stems von Bretton Woods bestand eine freie Konvertierbarkeit der D-Mark zu
grundsätzlich festen Wechselkursen. Sobald die Devisenkurse ihre amtlich fest-
gelegten Interventionspunkte erreichten, hatte die Bundesbank durch entspre-
chende Interventionen für den mengenmäßigen Marktausgleich am Devisen-
markt zu sorgen und ein Überschreiten der Interventionspunkte zu verhindern.
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Mit der wachsenden Bedeutung der D-Mark an den Devisenmärkten haben sich
die deutschen Kreditinstitute verstärkt in das internationale Geld- und Kreditge-
schäft eingeschaltet. So stiegen beispielsweise die kurzfristigen Auslandsforde-
rungen der deutschen Banken von rund 2 Mrd DM Ende 1958 auf 15 1/2 Mrd DM
Ende 1968. Sprunghaft verstärkten sich die Finanzbeziehungen des deutschen
Bankensystems mit dem Ausland, nachdem das Festkurssystem im Jahre 1973
endgültig zusammengebrochen war. Ende 1994 beliefen sich allein die kurzfristi-
gen Auslandsforderungen der Banken auf 345 Mrd DM.

Die Bundesbank hat sich nach 1973 nicht völlig vom Devisenmarkt zurückgezo-
gen. Sie versucht vielmehr fallweise, in der Regel in enger Koordination mit ande-
ren Notenbanken, durch eine gezielte Interventionspolitik insbesondere die kurz-
fristigen Wechselkursausschläge am D-Mark/US-Dollar-Markt zu glätten und auf
diese Weise zu geordneten Marktverhältnissen beizutragen. Darüber hinaus war
sie auch nach 1973 nicht vollkommen von jeder formellen Interventionspflicht
befreit. So mußte sie bis zum Frühjahr 1979 gegenüber den Währungen der Teil-
nehmerländer des Europäischen Wechselkursverbundes („Währungsschlange“)1)

mehrfach in größeren Beträgen intervenieren. Seitdem ist sie im Rahmen des
Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems (EWS), das im
März 1979 die „Währungsschlange“ ablöste, zur Verteidigung der Höchst- be-
ziehungsweise Niedrigstkurse der am Wechselkursmechanismus beteiligten
Währungen verpflichtet; innerhalb des Wechselkursverbundes durften die
Wechselkurse bis zum August 1993 nur in einer Bandbreite von +/– 2,25 % (bzw.
+/– 6 %) um die vereinbarten bilateralen Leitkurse schwanken. Dies machte insbe-
sondere in der Währungskrise im September 1992 außerordentlich hohe Inter-
ventionen erforderlich. Nach einer erneuten krisenhaften Zuspitzung der Lage an
den europäischen Devisenmärkten kam es im August 1993 zu einer Erweiterung
der allgemeinen Bandbreiten im EWS auf +/– 15 %.

VI. Die Transmission geldpolitischer Impulse durch das 
Finanzsystem

Die am Geldmarkt ansetzenden geldpolitischen Maßnahmen der Bundesbank
wirken auf die Kredit- und Einlagenkonditionen der Geschäftsbanken, auf die 

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Der Europäische Wechselkursverbund, Monatsbericht,
Januar 1976, S. 23-30.
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Kapitalmarktzinsen und die Wechselkurse. Über den monetären Bereich wirken
diese Impulse dann auf die Dispositionen der Nichtbanken und beeinflussen
letztlich deren Ausgaben- und Preisentscheidungen. Diese – hier nur grob umris-
sene – Transmission geldpolitischer Impulse verläuft in der Realität sehr komplex
und ist in ihren Einzelheiten nur unzulänglich bekannt. Für die Geldpolitik ist es
daher von zentraler Bedeutung, sich auf stabile Finanzmarktstrukturen und Wir-
kungszusammenhänge im Finanzsektor stützen zu können, die es ermöglichen,
einigermaßen genau abzuschätzen, wie geldpolitische Impulse weitergegeben
werden und letztlich wirken. In Deutschland wurde dies durch die stetige Ent-
wicklung des Finanzsektors und die Schlüsselrolle der Universalbanken an den
deutschen Finanzmärkten erleichtert. 

Eine „glatte“ Übertragung monetärer Impulse ist um so wichtiger, weil ein direk-
ter Verbund zwischen dem von der Bundesbank festgelegten Diskont- und Lom-
bardsatz und den kurzfristigen Soll- und Habenzinsen der Banken im Verkehr mit
ihrer Nichtbankenkundschaft aufgrund administrativer Regelungen in Deutsch-
land bereits seit April 1967 nicht mehr besteht. Während vor der Freigabe der
Bankzinsen („Zinsliberalisierung“) die für die verschiedenen Kredite und Einlagen
geltenden Höchstsätze mit jeder Diskontsatzänderung automatisch neu festge-
setzt wurden, wird ihre effektive Höhe seit der Zinsliberalisierung von den Markt-
beziehungsweise Konkurrenzverhältnissen bestimmt, die ihrerseits wiederum
stark von der Liquiditätslage der Banken abhängen.

Mit dem relativ intensiven Wettbewerb der Kreditinstitute untereinander ist die
Grundvoraussetzung dafür erfüllt, daß geldpolitische Impulse schnell und in der
gewünschten Weise über Änderungen der Marktzinssätze weitergegeben wer-
den. Wenn sich die Banken in ihrer Konditionenpolitik nicht an der Gesamtheit
der Geldmarktdaten und ihren marginalen Refinanzierungskosten orientieren,
führt dies – beispielsweise durch Abwanderung von Kunden zu Wettbewerbern – 
unvermeidlich zu Ertragsschmälerungen. Im allgemeinen folgen deshalb die kür-
zerfristigen Soll- und Habenzinssätze weitgehend den Bewegungen der Bundes-
bankzinsen (vgl. Schaubild 9, S. 64), wobei neben der effektiven Veränderung
der Refinanzierungskosten auch der Signalcharakter dieser Sätze eine Rolle spielt.

Änderungen der Geldmarktzinsen wirken häufig auch auf die Kapitalmarktrendi-
ten. In der Folge verschiebt sich die Zinsstruktur.1) Die Auswirkungen einer Zins-
veränderung am „kurzen Ende“ auf die langfristigen Zinsen sind aber keineswegs

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Zinsentwicklung und Zinsstruktur seit Anfang der acht-
ziger Jahre, Monatsbericht, Juli 1991, S. 31-42.
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eindeutig, da Erwartungen über die künftige Wirtschaftsentwicklung und den
Kurs der Geldpolitik bei der Zinsbildung am Kapitalmarkt eine zentrale Rolle spie-
len. Angesichts international eng vernetzter Finanzmärkte und hochmobilen An-
lagekapitals erhält die Verstetigung der längerfristigen Erwartungen der Markt-
teilnehmer bei der Durchführung der Geldpolitik immer mehr Gewicht; nur
durch sie kann unerwünscht starken Zinsbewegungen am Kapitalmarkt und
gleichzeitigen Wechselkursschwankungen entgegengewirkt werden. Dem Ver-
such, die Zinsstruktur über Veränderungen der Geldmarktsätze gleichsam „me-
chanisch“ zu steuern, sind in einem Umfeld globaler Finanzmärkte dagegen
enge Grenzen gesetzt.
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Die Konzeption der
Geldpolitik in Deutschland



I. Überblick

Bundesbankgesetz und Rollenverständnis der Notenbank legen die grundsätz-
liche Zielrichtung der Geldpolitik eindeutig fest: Der Deutschen Bundesbank fällt
im Zusammenspiel aller Träger der Wirtschaftspolitik die besondere Aufgabe zu,
durch die Regelung des Geldumlaufs und der Kreditversorgung der Wirtschaft
die Währung zu sichern. Mit der Erhaltung kaufkraftstabilen Geldes schafft die
Notenbank in einer marktwirtschaftlichen Ordnung die monetären Vorausset-
zungen dafür, daß bei stetigem Wirtschaftswachstum auf längere Sicht ein hoher
Beschäftigungsstand gehalten werden kann. 

Für den praktischen Vollzug der Geldpolitik ist damit allerdings noch nicht die
Frage beantwortet, wie die Bundesbank das ihr gesetzlich vorgegebene Endziel
der Preisniveaustabilität erreichen kann. Weder ist sie in der Lage, die Inflationsrate
direkt zu steuern, noch ist die Preisentwicklung allein das Resultat geldpolitischer
Maßnahmen. Zwischen dem Einsatz des geldpolitischen Instrumentariums und der
Änderung des Preisniveaus bestehen lange und variable Wirkungsverzögerungen,
und die Kenntnisse über den genauen Ablauf der Transmission geldpolitischer Im-
pulse sind bis heute lückenhaft. Der geldpolitische Steuerungsprozeß kann des-
halb durch die Konzentration auf eine Variable, die gewissermaßen zwischen dem
Geldmarkt als dem eigentlichen Operationsfeld der Zentralbank und dem Endziel
der Geldpolitik liegt, vereinfacht und auf eine verläßliche Basis gestellt werden.
Dies erleichtert nicht nur der Zentralbank selbst ihre Aufgabe, sondern ermöglicht
es auch der Öffentlichkeit, sich ein Bild von der jeweiligen Geldpolitik zu machen.
Die aus der Überprüfbarkeit der Geldpolitik resultierende Transparenz trägt we-
sentlich zum Vertrauen in die Stabilitätspolitik eines Landes bei.

II. Monetäre Indikatoren und Zwischenziele
der Geldpolitik

Um die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen frühzeitig einschätzen zu können,
benötigt die Zentralbank geeignete Zwischenziel- beziehungsweise Indikatorva-
riablen. Angesichts der Länge und Komplexität des Transmissionsprozesses ist es
außerordentlich wichtig, beizeiten eine richtige Einschätzung des geldpolitischen
Kurses vornehmen zu können; dazu bieten sich eine Reihe von Indikatoren aus
der Finanzsphäre an (wie etwa Geld- und Kreditvolumen, Zinsen und Wechsel-
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kurse). Vor dem Hintergrund der geschilderten Eigenarten des geldpolitischen
Transmissionsprozesses liegt es nahe, daß eine Notenbank ihr geldpolitisches
Handeln nicht unmittelbar auf ihr Endziel ausrichtet, sondern auf eine soge-
nannte Zwischenzielgröße, die sie tatsächlich kontrollieren kann und die relativ
schnell Aufschlüsse über die Wirkung der Geldpolitik gibt. In der notenbankpoliti-
schen Praxis hat es sich dabei in vielen Fällen als zweckmäßig erwiesen, dieselbe
Größe als primären Indikator und Zwischenziel zu nutzen. In diesem Fall wird über
die Ableitung des für die Zukunft angestrebten Wertes der Variablen das Zwi-
schenziel festgesetzt. Die Entwicklung der Variablen zeigt im nachhinein die Wir-
kungen vergangener geldpolitischer Maßnahmen an und gibt im Vergleich mit
dem angestrebten Wert eine Orientierung für den geldpolitischen Kurs.

1. Anforderungen an monetäre Indikatoren und Zwischenzielvariablen

Die generellen Anforderungen an Indikator- und Zwischenzielgrößen sind weit-
gehend unumstritten. Indikatoren müssen verläßliche Rückschlüsse auf die Wir-
kung geldpolitischer Impulse zulassen. Die Anforderungen an eine Zwischenziel-
variable gehen darüber hinaus: Die gewählte Größe muß zum einen von der No-
tenbank mit Hilfe ihres Instrumentariums hinreichend genau gesteuert werden
können und zum andern einen stabilen Zusammenhang zur Endzielvariable 
aufweisen, das heißt mit der Realisierung des Zwischenziels muß grundsätzlich
die Erreichung des Endziels sichergestellt sein. Die Forderungen nach Steuerbar-
keit einerseits und stabiler Beziehung zur Endzielgröße andererseits stehen of-
fensichtlich in einer gewissen Konfliktbeziehung zueinander: Um die zuerst ge-
nannte Voraussetzung möglichst gut zu erfüllen, müßte die Variable in der Nähe
der geldpolitischen Steuerungsgrößen selbst liegen. In diesem Zusammenhang
könnten vor allem die Geldmarktbedingungen (gemessen an einem Geldmarkt-
satz oder an der Liquiditätslage des Bankensystems), welche die Bundesbank un-
mittelbar kontrolliert, in Betracht gezogen werden. Mit Blick auf die zweite Vor-
aussetzung ist die geeignete Variable dagegen eher in einem weiter fortgeschrit-
tenen Stadium des monetären Übertragungsprozesses zu suchen. Zu denken ist
hier in erster Linie an die für die Ausgabenentscheidungen der Investoren und
Konsumenten wichtigen Marktzinssätze, das Kreditvolumen oder die in der Wirt-
schaft zirkulierende Geldmenge.

In jüngerer Zeit verzichten die Notenbanken einiger Länder (z. B. Kanada, Neu-
seeland, Großbritannien, Finnland) auf die Setzung eines Zwischenziels und steu-
ern statt dessen das Endziel direkt an. Der Übergang zu einer solchen einstufigen
Strategie der Inflationssteuerung erfolgte jedoch nicht, weil derartige Strategien
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von vornherein – etwa vom theoretischen Konzept her – überlegen wären. Viel-
mehr war er aus der Not geboren, weil insbesondere infolge eines durchgreifen-
den Wandels an den Finanzmärkten die traditionellen monetären Beziehungen
instabil geworden waren und damit ein prognostizierbarer Zusammenhang von
Zwischenzielgröße und Preisniveauentwicklung nicht mehr gegeben war. Die
einstufige Strategie erscheint somit als Ersatzlösung, wenn kein geeignetes Zwi-
schenziel mehr zur Verfügung steht. Auch für die Geldpolitik in diesen Ländern
gilt, daß sie mit den verfügbaren Instrumenten das Preisniveau nicht direkt 
kontrollieren kann. Die dortigen Zentralbanken richten ihre zinspolitischen Ent-
scheidungen an einer Vielzahl als relevant erachteter Indikatoren aus, um das
Fehlsteuerungsrisiko einzugrenzen, das aus der Instabilität der Beziehungen zwi-
schen ökonomischen Variablen, den Wirkungsverzögerungen in der Geldpolitik
und der Unsicherheit über die Struktur der Volkswirtschaft folgt. Die Nachteile ei-
nes solchen Multi-Indikatorenansatzes bestehen in einem sehr hohen Grad an
Komplexität, der damit verbundenen mangelnden Transparenz für die Öffent-
lichkeit und der Gefahr einer gewissen Orientierungslosigkeit der geldpolitischen
Entscheidungen. Aus diesen Gründen ist eine Zwischenzielstrategie der direkten
Endzielsteuerung solange vorzuziehen, wie der Geldpolitik eine Zwischenzielva-
riable zur Verfügung steht, die die oben genannten Anforderungen grundsätz-
lich erfüllt. Die Frage nach dem angemessenen geldpolitischen Konzept läßt sich
allerdings nur unter Berücksichtigung der spezifischen Rahmenbedingungen ei-
nes Landes beziehungsweise eines Währungsraumes beantworten.

2. Zinssätze und Zinsstruktur

Unter der Vielzahl möglicher Zwischenziel- und Indikatorgrößen stellen die Zins-
sätze das schwächste Glied dar. Die kurzfristigen, geldmarktnahen Zinsen kön-
nen zwar von der Notenbank recht gut kontrolliert werden, sie besitzen aber nur
eine sehr indirekte Beziehung zum Ausgabenverhalten und zum Preisniveau. Ver-
änderungen der längerfristigen Marktzinssätze üben dagegen in Deutschland
angesichts der ausgeprägten Langfristorientierung der Finanzierungsbeziehun-
gen stärkere Wirkungen auf die Ausgabenneigung der Wirtschaft aus, sie lassen
sich jedoch von der Bundesbank weder eindeutig interpretieren noch mit hinrei-
chender Genauigkeit steuern. Zyklische Schwankungen der Wirtschaftsaktivität,
staatliche Haushaltsdefizite oder der internationale Zinsverbund überlagern und
konterkarieren hier nicht selten die geldpolitischen Einflüsse. Ein Anstieg der Ka-
pitalmarktzinsen kann beispielsweise nicht als Zeichen für eine restriktive Geld-
politik angesehen werden, wenn er auf höheren Inflationserwartungen beruht.
Eine zinsorientierte Geldpolitik könnte in diesem Fall kein Anker für Preisniveau-
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stabilität sein. Um solchen Problemen zu begegnen, wird vorgeschlagen, sich an
inflationsbereinigten (realen) Zinsen zu orientieren. Hier stellt sich aber das Pro-
blem der richtigen Messung von Inflationserwartungen. Die Operationalität ei-
nes solchen Ansatzes erscheint ferner durch (konjunkturbedingte) Schwankun-
gen der Realzinsen eingeschränkt, die etwa aus geänderten Gewinnerwartun-
gen für die Unternehmen resultieren können. Die Orientierung an Zinssätzen
kann aufgrund derartiger Interpretationsprobleme leicht zu einem prozyklischen
Verhalten der Geldpolitik führen. 

Auch gegen die Ausrichtung der Geldpolitik an der Zinsstruktur oder am Zinsge-
fälle zwischen Kapital- und Geldmarkt bestehen erhebliche Vorbehalte. Es gibt
keine solide theoretische Fundierung des Zusammenhangs zwischen Zinsstruktur
einerseits und Preisentwicklung andererseits. Eine bestimmte Steigung der Zins-
strukturkurve beziehungsweise ein bestimmtes Zinsgefälle ist sowohl mit Preis-
stabilität als auch mit hohen Inflationsraten vereinbar. Die Zinsstruktur kann des-
halb ebenfalls kein Anker für das Preisniveau sein. Auch ist die Richtung der öko-
nomischen Kausalität nicht geklärt. Zumindest zum Teil ist die sich am Markt
herausbildende Zinsstruktur eher Reflex der Erwartungen über die künftige No-
tenbankpolitik, so daß eine Orientierung der Geldpolitik an diesen Zinsverhältnis-
sen unerwünschte Wirkungen haben könnte. Die Zinsstruktur ist somit weder als
Zwischenziel noch als zentraler Indikator der Geldpolitik geeignet.

3. Kreditaggregate

Das Volumen der von Banken an Unternehmen und Private gewährten Kredite ist
eine wichtige Größe, über die geldpolitische Impulse im Transmissionsprozeß
weitergegeben werden. Gegen die Verwendung eines Kreditaggregats als Zwi-
schenzielvariable der Geldpolitik spricht jedoch insbesondere, daß ein enger und
insbesondere stabiler Zusammenhang zwischen Kreditvolumensgrößen und der
Preisentwicklung weder theoretisch zweifelsfrei herleitbar ist noch für Deutsch-
land bisher empirisch nachgewiesen werden konnte. Veränderungen des Kredit-
volumens können im Hinblick auf ihre Rückwirkungen auf den monetären Kreis-
lauf und letztlich auf die Preisentwicklung nicht unabhängig von den Verände-
rungen anderer Faktoren beurteilt werden. Die inländische Kreditexpansion
findet in der Regel nur zum Teil ihren Niederschlag in einer Zunahme der Geldbe-
stände; sie geht häufig auch mit einer mehr oder weniger starken Geldkapitalbil-
dung der Nichtbanken im Bankensystem einher, bei der Haushalte und Unter-
nehmen ihre ersparten Mittel den Kreditinstituten längerfristig zur Verfügung
stellen. Eine Ausweitung der Bankkredite, der eine Zunahme von langfristigen
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Termin- und Sparguthaben, Banksparbriefen und Bankschuldverschreibungen in
der Hand von Nichtbanken (und damit ein langfristiger Konsumverzicht) gegen-
übersteht, ist im Hinblick auf die Konsequenzen für Ausgabenentscheidungen
und die Preisentwicklung aber anders zu beurteilen als eine gleichzeitige Expan-
sion des Kreditvolumens und der nachfragewirksamen Geldbestände. Darüber
hinaus zeigt sich häufig, daß die Kreditentwicklung in Deutschland eher der wirt-
schaftlichen Aktivität nachfolgt als ihr vorangeht. Eine solche Größe ist daher als
Frühindikator nicht geeignet.

4. Monetäre Aggregate

Die Geldvolumensgrößen sind weit weniger mit solchen Einschränkungen behaf-
tet. Insbesondere der theoretisch fundierte und auch empirisch nachgewiesene
Zusammenhang, der auf längere Sicht zwischen Geldmengen- und Preisniveau-
entwicklung besteht, legt es nahe, die für die Stabilitätspolitik der Bundesbank
relevante Zwischenzielgröße aus dem Spektrum der zur Auswahl stehenden
Geldvolumenskonzepte zu wählen.1)

Internationalen Gepflogenheiten folgend, hat die Bundesbank verschiedene en-
gere und weitere Geldmengenaggregate voneinander abgegrenzt (vgl. Tabelle 3):

M1 = Bargeld und Sichteinlagen inländischer Nichtbanken bei inländi-
schen Kreditinstituten,

M2 = M1 zuzüglich Termingelder inländischer Nichtbanken unter vier
Jahren bei inländischen Kreditinstituten, 

M3 = M 2 zuzüglich Spareinlagen inländischer Nichtbanken mit drei-
monatiger Kündigungsfrist bei inländischen Kreditinstituten
und

M3 erweitert = M3 zuzüglich Euroeinlagen, kurzfristige Bankschuldverschrei-
bungen und Anteile an in- und ausländischen Geldmarktfonds
in Händen inländischer Nichtbanken (abzüglich der Bankeinla-
gen und kurzfristigen Bankschuldverschreibungen in Händen
inländischer Geldmarktfonds).

Die statistische Grundlage für die Berechnung der Geldvolumensgrößen M1, M2
und M3 ist die Konsolidierte Bilanz des gesamten Bankensystems, also der No-

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Zum Zusammenhang zwischen Geldmengen- und Preis-
entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, Monatsbericht, Januar 1992, S. 20-29.
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tenbank und der (inländischen) Kreditinstitute. Zur Berechnung der Geldmenge
M3 erweitert werden auch Komponenten herangezogen, die nicht Teil dieser Bi-
lanz sind (vgl. S. 78 f.). Im Rahmen der konsolidierten Bilanz werden die Ergeb-
nisse der monatlichen Bilanzstatistik, die zum Monatsultimo bei den Kreditinsti-
tuten erhoben wird, und des Bundesbank-Status konsolidiert und zu geldpoli-
tisch relevanten gesamtwirtschaftlichen Größen zusammengefaßt. Für die
darauf aufbauende monetäre Analyse wird die Geldmenge auf der Passivseite
der konsolidierten Bankbilanz isoliert, so daß auf der Aktivseite alle übrigen Posi-
tionen als Gegenposten erscheinen (vgl. Tabelle 4, S. 74).

In Gleichungsform dargestellt ergibt dies für M3:

M3 = Bankkredite an inländische Nichtbanken
+ Netto-Forderungen der Kreditinstitute und der Bundesbank an das Ausland
– Geldkapitalbildung bei den Kreditinstituten aus inländischen Quellen
– Einlagen des Bundes im Bankensystem
– Sonstige Einflüsse.

Diese Bilanzidentitäten erleichtern die Interpretation der monetären Entwick-
lung. 
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Geldmenge in Händen der inländischen Nichtbanken Tabelle 3

Mrd DM; Stand am Jahresende

Position 1979 1984 1989 1994 1)

Bargeldumlauf 2)

(DM-Noten und Münzen) 79,9 99,8 146,9 225,9

Sichteinlagen 3) 168,0 214,4 303,8 538,2

Geldmenge M1 247,9 314,2 450,7 764,1

Termineinlagen mit Befristung bis
unter 4 Jahren 3) 158,6 228,1 325,8 518,6

Geldmenge M2 406,5 542,3 776,6 1282,7

Spareinlagen mit
dreimonatiger Kündigungsfrist 3) 289,7 373,8 479,1 654,3

Geldmenge M3 696,2 916,2 1255,6 1937,0

Nachrichtlich:
Geldmenge M3 erweitert 699,3 947,4 1345,4 2214,5

1 Einschl. neue Bundesländer. — 2 Ohne Kassenbestände der Kreditinstitute. — 3 Bei inländi-
schen Banken.

Deutsche Bundesbank



Als wichtigste Quellen der Geldschöpfung erscheinen in der längerfristigen Be-
trachtung die Kreditgewährung des Bankensystems an inländische Nichtbanken
sowie der Netto-Erwerb von Auslandsaktiva durch das Bankensystem, der die
Geldzuflüsse zu den inländischen Nichtbanken aus dem Leistungs- und Kapital-
verkehr mit dem Ausland widerspiegelt.

Diesen expansiven Einflüssen steht die gleichzeitige Geldkapitalbildung, also der
Aufbau längerfristiger Mittel bei den Banken, gegenüber, die für sich genommen
kontraktiv auf die Geldmengenentwicklung wirkt. Weitere Determinanten der
Entwicklung der Geldbestände sind die Veränderungen der Einlagen des Bundes
im Bankensystem (bis Ende 1993: Zentralbankeinlagen inländischer öffentlicher
Haushalte), die der Geldmenge nicht zugerechnet werden, da sie kaum in kausa-
ler Beziehung zum gesamtwirtschaftlichen Ausgabenverhalten stehen, und die
„Sonstigen Einflüsse“, die eine Art statistischen Restposten darstellen (z. B.
Schwebende Verrechnungen, Aufwands- und Ertragskonten der Banken). Diese
Faktoren beeinflussen die Geldmengenentwicklung in einem spürbaren Ausmaß
jedoch in der Regel nur auf kurze Sicht.

Die enger definierten Geldmengenaggregate M1 und M2 unterliegen in
Deutschland ausgeprägten Schwankungen. Hierin spiegeln sich vor allem die 
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Entwicklung der Geldbestände im Bilanzzusammenhang Tabelle 4

Mrd DM; Zunahme (+) bzw. Abnahme (–)

Position 1989 19901) 1991 1992 1993 1994

I. Bankkredite an inländische
Nichtbanken 2) + 135,8 + 223,1 + 286,1 + 299,9 + 333,9 + 318,9

II. Netto-Forderungen gegenüber
dem Ausland 2) + 36,3 + 48,4 – 7,4 – 40,7 – 6,7 – 141,2

III. Geldkapitalbildung
bei den Kreditinstituten
aus inländischen Quellen 3) + 110,3 + 161,3 + 154,4 + 101,5 + 96,5 + 166,8

IV. Einlagen des
Bundes im Bankensystem + 3,3 + 12,3 – 6,4 – 12,3 + 13,1 – 10,0

V. Sonstige Einflüsse – 7,9 + 31,1 + 35,1 + 52,9 + 31,4 – 11,1

VI. Geldmenge M3 4) 5) + 66,3 + 66,9 + 95,7 + 117,1 + 186,2 + 31,9

Nachrichtlich:
M2 (M3 ohne Spareinlagen mit
dreimonatiger Kündigungsfrist) + 80,8 + 117,6 + 94,8 + 109,7 + 121,2 – 35,5

M1 (Bargeld und Sichteinlagen) + 24,0 + 44,5 + 17,7 + 63,3 + 55,2 + 38,9

1 Ab Juli 1990 einschl. neue Bundesländer. — 2 Kreditinstitute und Bundesbank. — 3 Ohne
Termingelder unter 4 Jahren und ohne Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist. — 4 Bar-
geld, Sichteinlagen, Termingelder unter 4 Jahren und Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungs-
frist inländischer Nichtbanken bei hiesigen Kreditinstituten. — 5 Saldo: I + II – III – IV – V.
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zyklischen Bewegungen der kurzfristigen Zinsen und die dadurch bedingten Ver-
änderungen des Zinsgefälles zwischen kurz- und längerfristigen Formen der Geld-
vermögensbildung wider. Eine Erhöhung der Sätze für Dreimonats-Festgelder
„verteuert“ beispielsweise die Haltung von Bargeld, Sichteinlagen und Spareinla-
gen mit dreimonatiger Kündigungsfrist, weil der Zinsertrag steigt, auf den die
Nichtbanken im Vergleich zu einer alternativen Geldanlage in marktnäher ver-
zinster Form verzichten. Geld, das nicht unmittelbar zu Transaktionszwecken
benötigt wird, fließt unter diesen Umständen verstärkt in verzinsliche, geldnahe
kurzfristige Termineinlagen, die in der Geldmenge M2 erfaßt werden. Auf diese
Weise wird die Kassenhaltung der Wirtschaft vermindert, ohne daß sich ihr Liqui-
ditätsspielraum wesentlich einengt. Statistisch schlägt sich dies in einem starken
zyklischen Anstieg der Umlaufsgeschwindigkeit der Geldmenge M1 nieder,
während die Umlaufsgeschwindigkeit der Geldmenge M2 gleichzeitig zurückgeht.

Aufgrund der hohen Zinselastizität der Nachfrage nach Sichteinlagen und Bargeld
tendiert M1 dazu, die Wirkungen der Zinspolitik der Notenbank am Geldmarkt
auf die gesamtwirtschaftlichen Ausgabenströme zu überzeichnen: Die Geldver-
sorgung erscheint – weil M1 nur die eigentliche Kassenhaltung mißt – knapper
oder reichlicher, als dies der tatsächlichen Liquiditätslage der Wirtschaft ent-
spricht. Daraus folgt auch, daß eine kontinuierliche Ausweitung der Geldmenge
M1 nicht notwendigerweise eine stetige Liquiditätsversorgung der Wirtschaft be-
ziehungsweise ein stabilitätsgerechtes Verhalten der Notenbank anzeigt.

Die Geldmenge M2, die neben Bargeld und Sichteinlagen die geldnahen Termin-
gelder1) enthält, verzeichnet dagegen die monetäre Entwicklungstendenz in der
umgekehrten Richtung. Mit dem Anstieg der kurzfristigen Zinsen werden Ter-
mineinlagen nicht nur gegenüber der unverzinslichen Kassenhaltung attraktiver,
sondern auch im Vergleich zu anderen Geldanlageformen, wie insbesondere den
Spareinlagen. Die Geldmenge M2 expandiert deshalb in Phasen mit stark stei-
genden kurzfristigen Zinsen besonders kräftig und untertreibt damit eher die Re-
striktionswirkung der Geldpolitik oder bewegt sich sogar entgegengesetzt zur
Wirkungsrichtung der Geldpolitik. 

Die von kurzfristigen Zinsbewegungen ausgelösten Verlagerungseffekte zwi-
schen den einzelnen Geldkomponenten und die dadurch induzierten Schwan-
kungen mindern die Eignung von M1 und insbesondere von M2 als monetärem
Indikator und Zwischenzielgröße.

1 Streng genommen enthält M2 zwar auch die mittelfristigen Termingelder (von über einem Jahr
bis unter vier Jahren), jedoch entfällt auf diese Laufzeitkategorie nur ein verschwindend geringer Teil
(Ende 1994  11⁄2 %) der in M2 erfaßten Termineinlagen.
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Die Bundesbank zieht deshalb grundsätzlich einen weiter definierten Geldmen-
genbegriff vor, der so umfassend angelegt ist, daß Verschiebungen zwischen rela-
tiv liquiden Einlagenkategorien keine oder nur noch eine geringe Rolle spielen.
Nicht zuletzt im Hinblick auf die Ankündigungswirkungen, die von der Bekannt-
gabe jährlicher Geldmengenziele ausgehen, erscheint es wichtig, daß der Kurs der
Geldpolitik aus der Entwicklung des Zielaggregats einigermaßen eindeutig abgele-
sen werden kann und die Beziehungen zwischen der Ausweitung der Geldmenge
und der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Ausgaben möglichst einfach zu
erkennen sind. Diese Voraussetzungen erfüllt die Geldmenge M3.

Die weit abgegrenzte Geldmenge M3 umfaßt den Bargeldumlauf bei den Nicht-
banken sowie die von inländischen Nichtbanken bei hiesigen Kreditinstituten un-
terhaltenen Sichteinlagen, Termingelder unter vier Jahren sowie Spareinlagen mit
dreimonatiger Kündigungsfrist. Zinsbedingte Verlagerungen zwischen Terminein-
lagen und den anderen Geldkomponenten, die die Geldmenge M1 und M2 be-
rühren, spielen für M3 keine Rolle. Die monatlichen Endstände dieses Geldaggre-
gats ergeben sich, wie erwähnt, aus der Konsolidierten Bilanz des Bankensystems. 

Mit Hilfe der von den Banken bei der Bundesbank einzureichenden Meldungen
über die Höhe der mindestreservepflichtigen Verbindlichkeiten läßt sich der Stand
von M3 zusätzlich für die drei übrigen Bankwochenstichtage innerhalb eines Mo-
nats ermitteln. Aus beiden statistischen Quellen zusammengenommen ergibt sich
die Geldmenge M3 im Monatsdurchschnitt (berechnet aus fünf Bankwochen-
stichtagen, wobei die Ultimostände jeweils zur Hälfte angerechnet werden). Bei
ihr spielen Stichtagszufälligkeiten eine geringere Rolle als bei den Monatsend-
ständen, so daß sie mehr Informationen enthält und tatsächlich auch glatter ver-
läuft. Seit 1988 verwendet die Bundesbank die Geldmenge M3 im Monatsdurch-
schnitt als ihre zentrale Indikatorgröße und als Zwischenzielvariable.1)

Insgesamt gesehen steht das Wachstum der Geldmenge M3 in einer recht stabi-
len positiven Beziehung zur Zunahme des nominalen gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktionspotentials und einer negativen Beziehung zur Zinsentwicklung. Langfri-
stig zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen monetärem Wachstum und
Preisentwicklung. Die Existenz solcher Grundbeziehungen erleichtert die mittel-
fristige Orientierung der Geldpolitik bei der jährlichen Zielableitung, die gesamt-
wirtschaftliche Beurteilung der laufenden Geldmengenentwicklung und die rich-
tige Dosierung geldpolitischer Maßnahmen. Ökonometrische Untersuchungen

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Methodische Anmerkungen zur geldpolitischen Ziel-
größe „M3“, Monatsbericht, März 1988, S. 18-21.
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zeigen darüber hinaus, daß Veränderungen der Geldmenge dem Ausgaben-
wachstum tendenziell vorangehen, also nicht nur Reflex von Größen wie der So-
zialproduktsentwicklung sind, auf die die Geldpolitik keinen unmittelbaren oder
nur einen stark verzögerten Einfluß hat. Auch bei diesen Untersuchungen schnei-
det die Geldmenge M3 eher besser ab als die Geldmenge M1, weil die Vorlaufei-
genschaften beim eng definierten Geldvolumen zum Teil mit den Zinseinflüssen
„wegerklärt“ werden können, die auf kurze Sicht von der Zinspolitik der Bundes-
bank auf die Nachfrage der Wirtschaft nach Bargeld und Sichteinlagen ausgelöst
werden. Für die praktische Geldpolitik bedeuten die ökonometrischen Ergeb-
nisse, daß die Bundesbank mit der Steuerung der Geldmenge M3 auf längere
Sicht die Entwicklungstendenzen des nominalen Sozialprodukts und des gesamt-
wirtschaftlichen Preisniveaus – wenn auch nicht mit der „Treffsicherheit“ einer
technischen Apparatur – im gewünschten Sinne beeinflussen kann.1)

Die grundsätzliche Eignung weit definierter Geldaggregate als geldpolitischer In-
dikator und als Zwischenzielgröße schließt nicht aus, daß stabile Grundrelatio-
nen auf kürzere Sicht von Störeinflüssen überlagert werden. So schlug sich in der
Vergangenheit die Erwartung extremer Wechselkursveränderungen häufig in
starken Schwankungen im kurzfristigen Kapitalverkehr der Unternehmen mit
dem Ausland und in den Termineinlagen der Wirtschaft bei inländischen Banken
nieder. Ebenso wurden in Phasen, in denen der Kapitalmarkt durch einen außer-
gewöhnlichen Attentismus geprägt war, Gelder, die eigentlich für eine langfri-
stige Anlage bestimmt waren, vorübergehend auf kurzfristigen Termingeldkon-
ten „geparkt“. Ein solches Anlegerverhalten ist insbesondere in Zeiten einer in-
versen Zinsstruktur oder großer Unsicherheiten an den Kapitalmärkten zu
beobachten. Insoweit besteht die Gefahr, daß die Grundtendenz der monetären
Expansion zeitweilig überzeichnet wird.

Umgekehrt gab es in der Vergangenheit auch Entwicklungen, die darauf hindeute-
ten, daß das Wachstum der traditionellen Geldaggregate die tatsächliche Auswei-
tung der Liquiditätsausstattung der Wirtschaft nicht vollständig einfing, was insbe-
sondere im Zusammenhang mit finanziellen Neuerungen stand. Dazu zählte das
starke Wachstum der kurzfristigen Bankschuldverschreibungen in der ersten Hälfte
der achtziger Jahre, als diese noch nicht der Mindestreservepflicht unterlagen.
Daran anschließend haben inländische Nichtbanken verstärkt ihre Geldhaltung im
Ausland ausgeweitet. Seit August 1994 haben schließlich die Anlagen in in- und
ausländischen Geldmarktfondsanteilen größere Bedeutung erlangt. Angesichts 

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Zur längerfristigen Entwicklung und Kontrolle des Geld-
volumens, Monatsbericht, Januar 1985, S. 14-28.

78



dieser Entwicklungen beobachtet und veröffentlicht die Bundesbank seit 1990 eine
erweiterte Geldmenge M3. Diese umfaßte zunächst neben M3 auch die Auslands-
einlagen und die kurzfristigen Bankschuldverschreibungen (mit Laufzeit bis unter
zwei Jahren) in den Portefeuilles inländischer Nichtbanken und seit Januar 1995 –
beziehungsweise rückwirkend ab August 1994 – auch die Anteile an in- und aus-
ländischen Geldmarktfonds in Händen inländischer Nichtbanken (abzüglich der
Bankeinlagen und kurzfristigen Bankschuldverschreibungen in Händen inländi-
scher Geldmarktfonds). Seither schenkt die Bundesbank dieser erweiterten Geld-
menge bei der Interpretation der monetären Entwicklung größere Beachtung. 

Der monetäre Charakter dieser Erweiterungskomponenten ist freilich nicht im-
mer eindeutig abzuschätzen. Geldmarktfondsanteile oder kurzlaufende Bank-
schuldverschreibungen sind zwar Substitute für liquide Bankeinlagen. Faktisch
dürfte es sich bei ihnen aber vielfach um zinssensitive Vermögensanlagen han-
deln, die keine unmittelbare Zahlungsmittelnähe besitzen. Dementsprechend
weist aus heutiger Sicht die erweiterte Geldmenge M3 einen geringeren Zusam-
menhang zu makroökonomischen Schlüsselgrößen auf als M3. Auch läßt sie sich
weniger präzise steuern. Die Bundesbank hat deshalb bisher an M3 als ihrer Ziel-
größe festgehalten und berücksichtigt das weiter abgegrenzte Aggregat nur in
ergänzenden Rechnungen. Im übrigen kann man feststellen, daß sich die Geld-
menge M3 und die erweiterte Geldmenge M3 bisher weitgehend parallel zuein-
ander entwickeln. Allerdings wächst M3 erweitert langfristig etwas stärker; dem
muß bei entsprechenden Überlegungen – etwa über die angemessene Geldver-
sorgung – Rechnung getragen werden.

Insgesamt haben Finanzinnovationen die Indikatorqualität des Geldmengenag-
gregats M3 nicht dauerhaft beeinträchtigt. Im Gegensatz etwa zu den angel-
sächsischen Ländern wurde die Geldpolitik in Deutschland deshalb durch Neue-
rungen an den Finanzmärkten nicht in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Für
das hohe Maß an Stabilität der deutschen Finanzmärkte und ihre ausgeprägte
Langfristorientierung können wohl in erster Linie die effiziente Bereitstellung na-
hezu aller finanziellen Dienstleistungen durch die deutschen Universalbanken,
die frühzeitige Liberalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte und die kon-
sequente Ausrichtung der Geldpolitik an stabilitätspolitischen Zielen verantwort-
lich gemacht werden (vgl. hierzu auch S. 42ff.).1)

1 Vgl. hierzu: Deutsche Bundesbank, Geldpolitische Implikationen der zunehmenden Verwendung
derivativer Finanzinstrumente, Monatsbericht, November 1994, S. 41-57 und Deutsche Bundes-
bank, Verbriefungstendenzen im deutschen Finanzsystem und ihre geldpolitische Bedeutung, Mo-
natsbericht, April 1995, S. 19-33.
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Die nach der Vereinigung Deutschlands zu beobachtenden Sondereinflüsse wa-
ren ihrem Charakter nach zeitlich begrenzt und stellten somit vorübergehende
und nicht dauerhafte Störungen dar. Sie haben zwar zu Unstetigkeiten in der
Geldmengenentwicklung und zu einer Beeinträchtigung ihrer Indikatorleistung
auf kürzere Sicht geführt; überzeugende Hinweise, daß dadurch auch die langfri-
stigen Zusammenhänge zwischen Geldmengen- und Preisentwicklung in
Deutschland instabil geworden sind, so daß eine an den traditionellen Maßstä-
ben ausgerichtete Geldmengenpolitik aufgegeben werden müßte, gibt es bisher
aber nicht. Jedenfalls deuten hierauf weder die Untersuchungen der Bundes-
bank noch die meisten externen Analysen hin. Danach ist die Geldmengenstrate-
gie in Deutschland weiterhin empirisch abgesichert. Auch wenn diese Studien
keinen definitiven „Beweis“ darstellen können, so stärken sie doch den Stand-
punkt, an der bewährten Strategie festzuhalten.1)

Trotz der geschilderten allgemeinen Vorzüge von Geldmengenindikatoren und
der besonderen Eignung weiter gefaßter Geldmengenabgrenzungen für die
konkrete Durchführung der Stabilitätspolitik der Bundesbank wird sich die Geld-
politik nie in mechanistischer Weise allein von einer monetären Zwischenziel-
größe leiten lassen können. Abgesehen von ganz spezifischen Schwächen stati-
stischer und konzeptioneller Art, die zumindest zeitweilig jede monetäre Variable
einmal aufweisen wird, haftet jedem Einzelindikator grundsätzlich der Nachteil
an, daß er immer nur einen Teil der relevanten Informationen vermitteln kann,
die den Zustand der Wirtschaft und der Finanzmärkte beschreiben. Die Suche
nach dem „richtigen“ geldpolitischen Indikator oder der „optimalen“ Zwi-
schenzielgröße wird daher nie zu einem Ergebnis führen, das das Geschäft der
Zentralbank auf eine bloße monetäre Steuerungs-„Automatik“ reduziert. Die
Bundesbank wertet deshalb auch stets ein breites Spektrum monetärer und all-
gemeiner Wirtschaftsdaten aus, um die aus der Beobachtung der Geldmengen-
entwicklung gewonnenen Erkenntnisse für die Durchführung ihrer Politik lau-
fend abzusichern und zu überprüfen. Dieses Vorgehen schließt grundsätzlich die
Möglichkeit ein, daß geld- und kreditpolitische Entscheidungen im Einzelfall von
Erwägungen beeinflußt sein können, die sich nicht unmittelbar aus den beob-
achteten Bewegungen der monetären Zielgröße ableiten lassen. Trotz dieser not-
wendigen Einschränkungen sieht die Bundesbank in dem Geldmengenaggregat
M3 weiterhin den zentralen Orientierungspunkt ihrer auf Preisniveaustabilität
ausgerichteten Politik.

1 Vgl. hierzu: Deutsche Bundesbank, Überprüfung des Geldmengenziels und Neuordnung der Min-
destreserve, Monatsbericht, Juli 1995, S. 19 ff.
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III. Die Geldmengenziele der Deutschen Bundesbank 

1. Neuorientierung der Geldpolitik Mitte der siebziger Jahre

Im Dezember 1974 hat die Bundesbank zum ersten Mal ein jährliches Geld-
mengenziel aufgestellt und der Öffentlichkeit im voraus bekanntgegeben. An
dieser Praxis hat sie grundsätzlich festgehalten, auch wenn die Formulierung des
Geldmengenziels gewisse Modifikationen erfuhr (vgl. Tabelle 5, S. 82). Wie in
vielen anderen Industrieländern gaben praktische geldpolitische Erfordernisse
und Erfahrungen den letzten Anstoß dazu, das Konzept der Geldmengensteue-
rung einzuführen. Unmittelbar nach dem Ausbruch der ersten Ölkrise war der
Versuch der Bundesbank, im Wege der „moral suasion“ mäßigend auf das Lohn-
und Preisverhalten einzuwirken, wenig erfolgreich verlaufen. Die Bundesbank
kam deshalb gemeinsam mit der Bundesregierung und dem Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu der Überzeu-
gung, daß es nützlich wäre, allen Verantwortlichen durch ein quantifiziertes
Geldmengenziel den monetären Rahmen für das nominale gesamtwirtschaftli-
che Ausgabenwachstum ausdrücklich vorzugeben. Dies geschah in der Hoff-
nung, durch ein Geldmengenziel die Anpassung an die von der Geldpolitik 
verfolgte stabilitätsorientierte Linie zu fördern, mögliche Zweifel an der Ernsthaf-
tigkeit der monetären Stabilisierungsbemühungen der Notenbank auszuräumen
und eine widerspruchsfreie Abstimmung der einzelnen Teilbereiche der Wirt-
schaftspolitik zu erleichtern. Damit sollte gleichzeitig auch das Risiko vermindert
werden, vermeidbar erscheinenden Fehlentwicklungen später durch schmerz-
hafte Restriktionsmaßnahmen entgegenwirken zu müssen. Möglich geworden
war eine Geldmengenstrategie durch den Zusammenbruch des Systems von
Bretton Woods im Jahre 1973 und den Übergang zu flexiblen Wechselkursen,
wodurch die Bundesbank die Kontrolle über die heimische Geldmenge zurück-
gewonnen hatte.

Die neu aufgenommene Praxis der verkündeten Geldmengenziele knüpfte an die
Erfahrung an, daß auf mittlere Sicht ein Fortschreiten des Inflationsprozesses
ohne ein übermäßiges Wachstum der Geldbestände nicht möglich ist. Dieser
leicht einsichtige Zusammenhang wird – wie schon erwähnt – durch empirische
Untersuchungen für Deutschland gestützt, die längerfristig eine recht enge Be-
ziehung zwischen dem von der Bundesbank als Zwischenziel verwendeten
Geldaggregat und dem Preisniveau zeigen. Insbesondere gilt, daß ein über die
Zunahme des Produktionspotentials der Wirtschaft hinausgehendes Geldmen-
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genwachstum – eventuell korrigiert um eine trendmäßige Veränderung der Um-
laufsgeschwindigkeit des Geldes – langfristig zu steigenden Preisen führt.1)

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Zum Zusammenhang zwischen Geldmengen- und Preis-
entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, Monatsbericht, Januar 1992, S. 20-29.
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Geldmengenziele und ihre Realisierung Tabelle 5

in %

Ziel: Wachstum der Zentralbank- Tatsächliche Entwicklung
geldmenge bzw. der Geldmenge M3 1) (gerundete Werte)

Konkreti-
im Verlauf im Jahres- sierung im im Verlauf im Jahres-
des durch- Verlauf des durch- Ziel

Jahr Jahres 2) schnitt des Jahres Jahres 2) schnitt erreicht

1975 etwa 8 – – 10 – nein
1976 – 8 – – 9 nein
1977 – 8 – – 9 nein
1978 – 8 – – 11 nein
1979 6–9 – Untergrenze 6 – ja

1980 5–8 – Untergrenze 5 – ja
1981 4–7 – untereHälfte 4 – ja
1982 4–7 – obere Hälfte 6 – ja
1983 4–7 – obere Hälfte 7 – ja
1984 4–6 – – 5 – ja

1985 3–5 – – 5 – ja
1986 31⁄2–51⁄2 – – 8 – nein
1987 3–6 – – 8 – nein
1988 3–6 – – 7 – nein
1989 etwa 5 – – 5 – ja

1990 4–6 – – 6 – ja
1991 3–53) – – 5 – ja
1992 31⁄2–5 1⁄2 – – 9 – nein
1993 41⁄2–6 1⁄2 – – 7 – nein
1994 4–6 – – 6 – ja

1995 4–6 – – … – …

1 Ab 1988: Geldmenge M3. — 2 Jeweils vom vierten Quartal des Vorjahres bis zum vierten Quar-
tal des laufenden Jahres; 1975: Dezember 1974 bis Dezember 1975. — 3 Gemäß der Adjustie-
rung des Geldmengenziels im Juli 1991.

Deutsche Bundesbank



2. Festlegung und Überprüfung des Geldmengenziels

Die Bundesbank hat ihr Geldmengenziel bisher in allen Jahren seit 1975 aus ge-
samtwirtschaftlichen Eckdaten abgeleitet und diese auch der Öffentlichkeit er-
läutert. Im Vordergrund stehen dabei jahresdurchschnittliche Eckwerte für das
Wachstum des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotentials und die ange-
strebte Preisentwicklung. Die Geldmengensteuerung der Bundesbank schließt
also eine erkennbare Verstetigungsabsicht ein.

Wenn der Wirtschaftsablauf nicht nachhaltig gestört ist, wächst die Geldnach-
frage der Wirtschaft auf mittlere Sicht im Einklang mit der Zunahme des realen
Produktionspotentials. Eine Ausweitung der Geldmenge im Ausmaß des Wachs-
tums des Produktionspotentials – gegebenenfalls korrigiert um eine trend-
mäßige Veränderung in der Relation beider Größen – sichert somit zugleich Preis-
stabilität und einen ausreichenden Finanzierungsspielraum für das zur Ausschöp-
fung der Angebotsmöglichkeiten benötigte Ausgabenwachstum. Allerdings
setzt dieses Verfahren der Zielableitung voraus, daß in der Ausgangssituation
Preisstabilität besteht. Denn das Produktionspotential wird durch die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage genutzt, bei der es sich – ebenso wie bei der Geld-
menge – um eine nominale Größe handelt. Seine Zunahme muß also ebenfalls in
jeweiligen Preisen ermittelt werden. Hierbei sah sich die Bundesbank infolge der
ungünstigen Umfeldbedingungen bis 1984 gezwungen, einen „unvermeidli-
chen“ Preisanstieg einzukalkulieren. Damit trug sie der Tatsache Rechnung, daß
sich Preissteigerungen, die in die Dispositionen der Wirtschaft bereits Eingang
gefunden haben, nicht sofort, sondern nur schrittweise wieder abbauen lassen.
Andererseits lag dieser tolerierte Preisanstieg stets unter der laufenden bezie-
hungsweise für das kommende Jahr prognostizierten Inflationsrate. Damit
machte die Bundesbank deutlich, daß sie nicht durch ein übertrieben „graduali-
stisches“ Vorgehen in der Inflationsbekämpfung dazu beitragen wollte, daß sich
Inflationserwartungen verfestigten. Als Ende 1984 Preisstabilität weitgehend er-
reicht war, gab die Bundesbank das Konzept des „unvermeidlichen“ Preisan-
stiegs auf. Statt dessen berücksichtigt sie seither bei der Ableitung des Geldmen-
genziels einen normativen Preisanstieg von 2 %. Mit Hilfe dieser Preisnorm, die
als in der mittleren Frist maximal zu tolerierende Inflationsrate aufzufassen ist,
wird das Stabilitätsziel für die geldpolitische Praxis operationalisiert. Eine geringe
positive Toleranzgrenze für Preisniveauveränderungen empfiehlt sich insbeson-
dere mit Blick auf statistische Erfassungsfehler und eine gewisse Überzeichnung
des Preisanstiegs durch die Preisstatistik (infolge der Nichtberücksichtigung von
Substitutionseffekten und Qualitätsänderungen sowie der zwangsläufig unvoll-
kommenen Auswahl der erfaßten Preise).
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Bis 1987 hatte die Bundesbank ihre Zwischenziele für die Zentralbankgeldmenge
formuliert. Diese umfaßt den Bargeldumlauf in Händen der Nichtbanken und das
Mindestreserve-Soll (ohne mindestreservepflichtige Bankschuldverschreibungen)
zu konstanten Mindestreservesätzen (nach dem Stand von Januar 1974) berech-
net. Die in diesem Aggregat erfaßten Geldkomponenten decken sich damit weit-
gehend mit denen, die in M3 enthalten sind.1) Es handelt sich also auch hier im
Prinzip um ein breit abgegrenztes Geldmengenaggregat. Allerdings wurden bei
der Zentralbankgeldmenge die berücksichtigten Geldkomponenten unterschied-
lich gewichtet. Während das Bargeld mit seinem vollen Gewicht einging, wurden
die Bankeinlagen nur entsprechend ihren historischen Reservesätzen angerech-
net (16,6% für Sichteinlagen, 12,4% für Termineinlagen und 8,1% für Sparein-
lagen). Diese Abstufung im Gewicht der verschiedenen Geldkomponenten sollte
der Tatsache Rechnung tragen, daß die Bankeinlagen einen unterschiedlichen Li-
quiditätsgrad besitzen. Andererseits erschien das im Vergleich zu den Einlagen zu
hohe Gewicht des Bargeldumlaufs (der rund 50 % der Zentralbankgeldmenge
ausmacht) stets als unbefriedigend. Dies erwies sich ab Mitte der achtziger Jahre
zunehmend als nachteilig. Da der Bargeldumlauf in Deutschland ausgeprägt auf
extreme „Ausreißer“ in der Zins- und Wechselkursentwicklung reagiert, hat des-
sen hohes Gewicht dazu geführt, daß die Zentralbankgeldmenge die Grundten-
denz der monetären Expansion nicht nur kurzfristig, sondern für ein ganzes Jahr
und noch länger über- oder auch unterzeichnet hat. 

Hinzu kam, daß andere Überlegungen, die früher zugunsten der Zentralbank-
geldmenge sprachen, im Laufe der Jahre an Bedeutung verloren haben. In der
Zentralbankgeldmenge fallen Geldschöpfung der Banken und Geldschöpfung
der Notenbank zusammen: Die Zentralbankgeldmenge umfaßt diejenigen Ver-
bindlichkeiten der Zentralbank, die entweder – wie der Bargeldumlauf – von
vornherein Teil des Geldvolumens sind oder sich – wie die Mindestreserven auf
Inlandsverbindlichkeiten – letztlich aus der von den Banken in Gang gehaltenen
monetären Expansion ergeben. Aus dieser Sicht ist die Zentralbankgeldmenge
also der Reflex der Geldbestände der Wirtschaft in der Bilanz der Notenbank. Zu-
gleich stellt sie aber auch – zu laufenden Reservesätzen gerechnet – den unmit-
telbaren Beitrag der Bundesbank zur Geldschöpfung dar. Die Zentralbankgeld-
menge unterstreicht insoweit die letzte Verantwortung der Notenbank für die
Ausweitung der Geldbestände. Diese psychologischen Vorteile gaben letztlich
den Ausschlag dafür, daß die Bundesbank ihr Zwischenziel zunächst anhand 

1 Ein geringer Unterschied zwischen den beiden Aggregaten besteht hinsichtlich des vergleichs-
weise illiquiden Blocks der Spareinlagen mit Kündigungsfrist von über drei Monaten bis unter vier
Jahren sowie der Sparbriefe mit Laufzeiten unter vier Jahren; diese sind in M3 im Gegensatz zur Zen-
tralbankgeldmenge nicht eingeschlossen.
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dieses Aggregats formulierte. Im Laufe der Zeit, als die Öffentlichkeit mit der 
indirekten Steuerung der Geldmenge zunehmend vertraut wurde, hat dieses 
Argument an Gewicht verloren. Hinzu kam, daß sich die aktuellen Mindestre-
servesätze zunehmend von denen des Jahres 1974, die der Definition der Zen-
tralbankgeldmenge zugrunde liegen, entfernten. Der Zusammenhang zwischen
der aktuellen Bereitstellung von Zentralbankgeld und dem Wachstum der 
Zentralbankgeldmenge (zu konstanten Reservesätzen) schwand dementspre-
chend.

Die Bundesbank ist deshalb mit dem Geldmengenziel für das Jahr 1988 zur Geld-
menge M3 übergegangen, die wegen des geringeren Bargeldanteils (von rund
11 %) auf Zins- und Wechselkursausschläge sowie Zufallsschwankungen der
Nachfrage nach DM-Banknoten im In- und Ausland weniger ausgeprägt reagiert
als die Zentralbankgeldmenge. 

Da sich die Zentralbankgeldmenge und die Geldmenge M3 auf lange Sicht weit-
gehend parallel entwickeln, ließ der Anfang 1988 vorgenommene Wechsel in
der Zielgröße die Grundlagen der Geldmengensteuerung unberührt (vgl. Schau-
bild 10, S. 77). Auch das Verfahren der Zielformulierung konnte weitgehend bei-
behalten werden.
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Grundschema der Ableitung eines Geldmengenziels Tabelle 6

Jahresdurchschnitte, Zahlenbeispiel für das Geldmengenziel 1995

1. Wachstum des (realen) Produktionspotentials + 23⁄4 %

2. (Normativer) Preisanstieg + 2 %

= Nominales Wachstum des Produktionspotentials + 43⁄4 %
(1+2)

3. Zu-/Abschlag für die längerfristige Veränderung 
der „Umlaufsgeschwindigkeit“ des Geldes + 1 %

= Potentialgerechtes Wachstum der Geldmenge (1+2+3) + 53⁄4 %

Deutsche Bundesbank



Erstmals hat die Bundesbank bei der Ableitung des Geldmengenziels für 1988 
einen Zuschlag für die langfristige Veränderung der Relation zwischen dem Pro-
duktionspotential zu laufenden Preisen und der Geldmenge M3 eingerechnet
(zunächst etwa einen halben Prozentpunkt, ab der Ableitung des Geldmengen-
ziels für 1993 einen Prozentpunkt). Eine trendmäßig leichte Veränderung dieser
statistischen Beziehung zeichnete sich aufgrund des Wachstums des nominalen
Produktionspotentials und der Geldmengenentwicklung auf längere Sicht ab. 
Zu der trendmäßigen Abnahme der „Geldumlaufsgeschwindigkeit“ tragen meh-
rere Faktoren bei. Insbesondere der Umstand, daß die als M3 definierte Geld-
haltung zum Teil auch die Aufbewahrung von Vermögenswerten widerspiegelt
und das Geldvermögen schneller als das Potential wächst, dürfte hier eine Rolle
spielen. Andere Gründe, wie die Haltung von DM-Noten im Ausland, kommen
hinzu.

Im Herbst 1990 wurden West- und Ostdeutschland vereinigt. Schon Mitte des
Jahres war das Währungsgebiet der D-Mark durch eine Währungsunion entspre-
chend ausgeweitet worden (vgl. S. 14f.). Die Bundesbank hielt in dieser Situation
an ihrem erprobten geldpolitischen Konzept fest und bewahrte damit in einer für
die deutsche Wirtschaft nicht einfachen Zeit Kontinuität. Dies wurde durch das
vergleichsweise geringe wirtschaftliche Gewicht Ostdeutschlands erleichtert. Im
Jahre 1991 machte das ostdeutsche Sozialprodukt nur 71/2 % des westdeutschen
aus. Allerdings mußte die Geldpolitik einigen Besonderheiten der Übergangs-
phase Rechnung tragen. So war angesichts fehlender historischer Vergleiche und
vor dem Hintergrund des Umbruchs in Ostdeutschland, der das Verhalten der pri-
vaten Haushalte und Unternehmen ebenso betraf wie den Finanzsektor, schwer
einzuschätzen, welche Liquiditätshaltung in Ostdeutschland zunächst zu erwar-
ten war und wie sich diese weiter entwickeln würde. Einerseits erschien der
sprunghafte Anstieg der Geldmenge um 15 %, der sich als Folge der Währungs-
umstellung in Ostdeutschland ergab, eher zu reichlich. Andererseits gab es in die-
ser Sondersituation auch Gründe für einen erhöhten Geldbedarf. Dazu zählten
der rasche wirtschaftliche Aufbau in Ostdeutschland, die zunächst sehr unter-
schiedliche Situation in einzelnen Sektoren der Wirtschaft und die Anpassung an
das westdeutsche Preisniveau. Die Bundesbank hat in dieser Lage ein besonderes
Maß an Flexibilität gezeigt und die Interpretation der monetären Entwicklung be-
sonders intensiv durch das Heranziehen anderer Indikatoren ergänzt. Ab 1991
wurde ein gesamtdeutsches Geldmengenziel verkündet und verfolgt. Die Eck-
punkte der Zielableitung beziehen sich seither auf Gesamtdeutschland. 

Die Summe der oben dargelegten Eckwerte, also das Wachstum des Produktions-
potentials, die normative Preissteigerungsrate und die trendmäßige Abnahme
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der Umlaufsgeschwindigkeit, ergibt die in jahresdurchschnittlicher Betrachtung als
potentialgerecht anzusehende Wachstumsrate der Geldmenge. Aus steuerungs-
technischen Gründen setzt die Bundesbank seit 1979 dieses Durchschnittsziel je-
weils in ein Verlaufsziel um, das sich auf die Periode vom vierten Quartal des Basis-
jahres bis zum vierten Quartal des darauffolgenden Jahres bezieht. Ferner fixierte
die Bundesbank das Geldmengenziel für 1979 erstmals nicht mehr durch eine ein-
zige Zahl, sondern durch eine Bandbreite (von 6 % bis 9 %). An dieser Praxis hielt
sie bisher mit Ausnahme des Jahres 1989 fest (vgl. Tabelle 5, S. 82). Bei der Umset-
zung des Durchschnittsziels in ein Verlaufsziel wird auch die monetäre Ausgangs-
lage berücksichtigt. Die Frage, ob Zu- oder Abschläge notwendig sind, stellt sich
immer dann, wenn es zuvor zu monetären Über- oder Unterhängen in nennens-
wertem Ausmaß gekommen ist. Es muß dann unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Gründe und aller relevanter Faktoren der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
entschieden werden, ob eine entsprechende Korrektur angezeigt ist. 

Das Bandbreiten-Konzept trägt den Grenzen der technischen Genauigkeit Rech-
nung, die bei der Verfolgung quantitativer Geldmengenziele erreichbar ist. Eine
Bandbreite von ein bis zwei Prozentpunkten scheint bei jährlichen Verlaufszielen
im allgemeinen schon deshalb angemessen, um exogene Einflüsse auf die mo-
netäre Entwicklung, kurzfristige Unregelmäßigkeiten im Funktionieren der Fi-
nanzmärkte sowie die Schwierigkeiten der statistischen Messung der Geld-
menge „einzufangen“. Breite Korridore von drei Prozentpunkten bevorzugte die
Bundesbank insbesondere in Zeiten erhöhter Unsicherheit über die gesamtwirt-
schaftlichen Umfeldbedingungen. Zu Beginn der neunziger Jahre kam es der
Bundesbank dagegen vor allem darauf an, mit eher engen Bandbreiten den Er-
wartungen im In- und Ausland eine möglichst klare Führung zu geben und den
Stabilitätswillen der Geldpolitik klar herauszustellen. Besonders wichtig war dies
angesichts der Stabilitätsgefahren, die sich nach einer langen Phase des Wirt-
schaftsaufschwungs zeigten und die durch die Ereignisse im Umfeld der deut-
schen Vereinigung noch verschärft wurden. 

Treten Verzerrungen um die Jahreswende auf, liefert allerdings auch das Band-
breitenkonzept kaum völligen Schutz gegen zeitweilige Unter- oder Überzeich-
nungen und Zielabweichungen, zumal der Zielkorridor am Jahresanfang sehr
eng ist. Die Bundesbank ist deshalb dazu übergegangen, diesen in den ersten
drei Monaten optisch als „Leerzone“ darzustellen. Außerdem gibt sie seit 1995
in den ersten Jahresmonaten neben der Wachstumsrate von M3 gegen das vierte
Quartal des Vorjahres auch jene gegen das vierte Quartal des Vor-Vorjahres be-
kannt. Dieses Vorgehen entschärft das Problem des Übergangs von der alten zur
neuen Basis des Geldmengenziels und bringt die Grundtendenzen des Geldmen-
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genwachstums besser zum Ausdruck als eine kurzfristige Rate, die stärker Zufalls-
einflüsse widerspiegelt.

Die auf der Produktions- und Preisseite bestehenden Unsicherheiten und das Ri-
siko kurzfristiger Schwankungen der Geldnachfrage der Wirtschaft haben die
Bundesbank dazu bewogen, jeweils zur Jahresmitte zu überprüfen, ob die ur-
sprüngliche Formulierung des Geldmengenziels im Lichte der jüngsten Entwick-
lungen noch zu Recht besteht (Zielüberprüfung). Die immer für ein Kalenderjahr
bekanntgegebenen Ziele für die Ausweitung der Geldmenge schließen zwar eine
erkennbare Verstetigungsabsicht ein. Sie sollen jedoch nicht jede Reaktionsmög-
lichkeit auf die Entwicklung der Konjunktur, der Wechselkurse sowie der Kosten
und Preise abschneiden. Eine Rückkoppelung mit der aktuellen Entwicklung war
insbesondere im ersten Jahr nach der deutschen Vereinigung erforderlich, weil
das Geldnachfrageverhalten in den neuen Bundesländern zunächst schwer einzu-
schätzen war. Als sich dort ein rascherer Abbau der durch die Währungsumstel-
lung entstandenen Überliquidität abzeichnete als zunächst angenommen werden
konnte, hat die Bundesbank Mitte 1991 ihr Geldmengenziel erstmals förmlich ad-
justiert und den Zielkorridor um einen Prozentpunkt nach unten verschoben. 

3. Erfahrungen mit dem Geldmengenziel

Vergleicht man die von der Bundesbank seit 1975 aufgestellten jährlichen Geld-
mengenziele mit den tatsächlichen Ergebnissen und berücksichtigt man zugleich
die praktischen Grenzen, die einer exakten Steuerung der Geldmenge im Zeit-
raum eines Jahres gesetzt sind, so läßt sich sagen, daß die Bundesbank ihre
quantitativen Vorgaben nach einem ersten Versuchsstadium, in dem die Zielfor-
mulierungen nicht sehr praktikabel waren, besser eingehalten hat (vgl. Tabelle 5,
S. 82). Vor allem nach 1979, als die Bundesbank zu jährlichen Verlaufszielen mit
größeren Bandbreiten überging, war die „Treffsicherheit“ lange Zeit recht hoch,
insbesondere wenn man die im voraus konkretisierten Bedingungen mit in Be-
tracht zieht, unter denen die Bundesbank in den Jahren 1979 bis 1983 bereit
war, von der Mittellinie ihrer Zielkorridore abzuweichen. 

In einigen Jahren allerdings ließen sich Zielüberschreitungen nicht vermeiden.
Stärker aus dem ursprünglich gesetzten Rahmen fielen die Zielverfehlungen in
den Ausnahmejahren 1978, 1986/1987 und auch 1992. Sie waren weniger
steuerungstechnisch bedingt, sondern wurden von der Bundesbank angesichts
der gegebenen gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse bewußt toleriert. Im Jahre
1978 war dies angesichts einer übermäßigen Aufwertungstendenz der D-Mark
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der Fall. In ähnlicher Weise nahm die Bundesbank 1986/1987 angesichts einer
weitgehend stabilen Preissituation eine Zielüberschreitung in Kauf. Dabei trug sie
nicht zuletzt wirtschafts- und geldpolitischen Erfordernissen Rechnung, die sich
aus der außenwirtschaftlichen Überschußposition und der internationalen Stel-
lung Deutschlands ergaben. Auch im Jahre 1992 hat sie im Zusammenhang mit
Sondereinflüssen auf die monetäre Expansion – wie dem Wiederaufbau in Ost-
deutschland, gewissen Steuerungsproblemen angesichts einer inversen Zins-
struktur und niedriger Kapitalmarktzinsen, hohen Devisenzuflüssen im Rahmen
von Turbulenzen im EWS sowie steuerlich bedingten Bargeldhortungen – eine
größere Zielüberschreitung hingenommen. 

Die Bundesbank hat die jährlichen Geldmengenziele auf kurze Sicht nie als allei-
nige Richtschnur für ihr liquiditäts- und zinspolitisches Handeln betrachtet, son-
dern auch die jeweiligen binnen- und außenwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen berücksichtigt. Dies bedeutet jedoch nicht, daß sie damit auch ihre mittelfri-
stigen Zielvorstellungen für das angemessene Geldmengenwachstum aufge-
geben hat.

Von besonderer Bedeutung sind die Begrenzungen, die der Geldpolitik von der en-
gen Einbindung Deutschlands in die Weltwirtschaft auferlegt werden. Sie lassen
auch bei weitgehend flexiblen Wechselkursen keine völlig autonome Geldpolitik
zu. Die flexiblen Wechselkurse haben den Handlungsspielraum der Geldpolitik
zwar vergrößert, doch haben die zunehmende Integration der Finanzmärkte und
die verstärkte internationale Kooperation in der Geld- und Währungspolitik neue
Abhängigkeiten geschaffen, insbesondere einen immer enger werdenden inter-
nationalen Zinsverbund. Auf „globalisierten“ Finanzmärkten wurden vom Güter-
verkehr losgelöste Kapitalbewegungen zum dominierenden Faktor der kürzer-
fristigen Wechselkursentwicklung. Vor allem der Kurs des US-Dollars neigte zu
Übertreibungen, deren Konsequenzen für Preise, Kosten, Realeinkommen und
Konjunktur in Deutschland nicht ignoriert werden konnten. Bei übermäßigen Auf-
wertungen der D-Mark, wie 1978 und dann erneut 1986/1987, hat die Bundes-
bank deshalb notgedrungen eine expansivere Geldpolitik betrieben und Zinssen-
kungen zulassen müssen, was zu einer Überschreitung des Geldmengenziels
führte. Dies war insofern tolerierbar, als die Inflationsgefahren von der Aufwer-
tung gedämpft wurden. Im Jahre 1992 hat eine krisenhafte Entwicklung im EWS
zu erheblichen Interventionen der Bundesbank zur Stützung von Partnerwährun-
gen geführt und zur Überschreitung des Geldmengenziels beigetragen. Gleichzei-
tig hat der enge internationale Verbund der Kapitalmarktzinsen die Kontrolle der
monetären Expansion erschwert. Freilich haben in diesem Jahr auch andere Son-
dereinflüsse bei der erheblichen Zielüberschreitung eine Rolle gespielt. Dazu war
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insbesondere die durch den Wiederaufbau in Ostdeutschland bedingte starke Kre-
ditnachfrage zu zählen, die auch durch hohe staatliche Zinssubventionen begün-
stigt wurde. Änderungen der fiskalischen Rahmenbedingungen haben in diesem
und den folgenden Jahren ebenfalls immer wieder zu Verzerrungen und Unstetig-
keiten der monetären Entwicklung geführt. Die Anfang 1993 eingeführte und
später noch modifizierte Zinsabschlagsteuer spielte hierbei eine wichtige Rolle.

Die gesamtwirtschaftliche Bilanz der pragmatisch betriebenen Geldmengenpoli-
tik fällt positiv aus. Der Trend langfristig steigender Inflationsraten konnte gebro-
chen werden. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten, der nach dem ersten Öl-
preisschock Mitte der siebziger Jahre bis auf 7 % zugenommen hatte, wurde bis
1978 wieder auf 2,7 % zurückgeführt. Des weiteren trugen die knapp bemesse-
nen Geldmengenziele nach dem zweiten Ölpreisschock dazu bei, dem Teufels-
kreis von Inflation und Abwertung zu entrinnen und außenwirtschaftliches
Gleichgewicht und Wettbewerbsfähigkeit wiederzufinden. Mitte der achtziger
Jahre wurde erstmals seit Ende der fünfziger Jahre wieder Preisniveaustabilität er-
reicht. Als Folge der sich lösenden inflationären Verspannungen gingen die Zin-
sen auf einen im historischen und internationalen Vergleich sehr niedrigen Stand
zurück, und die konjunkturelle Entwicklung schwenkte auf einen Pfad lang an-
haltenden Wachstums ein. Auch angesichts der historischen Herausforderung,
der sich die Geldpolitik bei der deutschen Vereinigung gegenübersah, haben die
Geldmengenziele der Geldpolitik eine wertvolle Leitlinie gegeben. Nach vorüber-
gehend höheren Inflationsraten im Anschluß an die deutsche Wiedervereinigung
konnten die Preissteigerungen wieder an ein mittelfristig akzeptables Maß an-
genähert werden.

Diese insgesamt positive Bewertung der Geldmengenpolitik der Bundesbank
sollte allerdings nicht den Blick dafür verstellen, daß den Wirkungsmöglichkeiten
der Geldpolitik auf kurze und mittlere Sicht Grenzen gesetzt sind. Kürzer- und
auch mittelfristig können die Preise von dem Pfad abweichen, den das Geldmen-
genwachstum vorzeichnet. Zins- und Wechselkurseinflüsse, die auf die Geld-
nachfrage einwirken, können die längerfristigen Zusammenhänge zwischen
Geldmenge und Preisen zeitweilig ebenso verdecken wie nichtmonetäre Inflati-
onsfaktoren, beispielsweise Ölpreisschocks, Verteilungskämpfe der Tarifparteien
oder Erhöhungen indirekter Steuern. In diesem Sinne hat die Geldpolitik keinen
bestimmenden Einfluß darauf, inwieweit der von ihr gesteckte monetäre Rah-
men auf kurze Sicht für eine Ausweitung der Produktion oder lediglich für Preis-
und Kostenerhöhungen genutzt wird. Dies hängt zu einem guten Teil vom Ver-
halten des Staates und der gesellschaftlichen Gruppen ab. Die Geldmengen-
steuerung ist insofern auch ein Versuch, die geldpolitischen Ziele noch anschauli-
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cher zu machen. Die Bundesbank hat daher auch immer wieder betont, daß
außer einer stabilitätsorientierten Ausrichtung der Notenbankpolitik sowie einer
disziplinierten Haushaltspolitik der Regierung auch die freiwillige Mitwirkung der
Tarifparteien unabdingbar erscheint, um auf Dauer die Inflation ohne nachteilige
Beschäftigungswirkungen unter Kontrolle zu bringen und zu halten.

IV. Steuerung der Geldmenge über den Geldmarkt

Die Monopolstellung der Notenbank bei der Bereitstellung von Banknoten (No-
tenmonopol) und das Recht, die Banken zur Haltung von Mindestreserven zu
verpflichten, schaffen eine Nachfrage nach Zentralbankgeld seitens der Ge-
schäftsbanken. Dieser Zentralbankgeldbedarf bietet den Ansatzpunkt für die
Bundesbank, über die Konditionen der Zentralbankgeldbereitstellung die Aus-
weitung der Geldbestände insgesamt zu kontrollieren. Die Geldschöpfung der
Banken geht stets mit einer Zunahme des Bargeldumlaufs und der bei der Bun-
desbank zu haltenden Mindestreserven einher.1) Sie erfordert also Geld, das die
Kreditinstitute nicht selbst schaffen können. Daher erstreckt sich der Einfluß der
Bundesbank mittelbar auch auf das Wachstum der zum Geldvolumen im weite-
ren Sinne zählenden Sicht-, Termin- und Spareinlagen der inländischen Nichtban-
ken, die Passiva der Kreditinstitute sind. Sie erhält damit auch die Möglichkeit,
die im voraus verkündeten Geldmengenziele zu erreichen.

Über die Spannungsverhältnisse am Geldmarkt beeinflußt die Bundesbank mittel-
bar die an den nachgelagerten Kredit- und Kapitalmärkten herrschenden Bedin-
gungen. Auf etwas längere Sicht lenkt sie über diese Übertragungskanäle das
Kreditangebotsverhalten der Banken und die Geld- und Kreditnachfrage der
Wirtschaft in die von ihr gewünschte Richtung. Im Ergebnis wird sich damit die
monetäre Expansion auf ein Tempo zubewegen, das mit der Einhaltung des Geld-
mengenziels vereinbar ist. Es liegt in der Natur dieses mittelbaren Steuerungsver-
fahrens, daß die erforderlichen Korrekturen der an den Märkten herrschenden Fi-
nanzierungsbedingungen und die Beeinflussung des Geldmengenwachstums
nicht nur Zeit erfordern, sondern auf kürzere Sicht auch nie mit letzter „Treffsi-
cherheit“ vorgenommen werden können. Die Bundesbank tastet sich daher ge-
wissermaßen durch einen flexiblen Einsatz ihrer geldpolitischen Instrumente an

1 Über die Entwicklung des Bargeldumlaufs und die Zentralbankguthaben wird regelmäßig im 
Wochenausweis der Deutschen Bundesbank berichtet. Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, 
Der Wochenausweis der Deutschen Bundesbank, Monatsbericht, Januar 1990, S. 22-33.
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die angestrebten Ergebnisse heran. Dieser Übertragungsmechanismus, in dem
sich die Impulse der Notenbank mittelbar niederschlagen, ist mitbestimmt durch
die Eigenarten des Mindestreserve- und Refinanzierungssystems in Deutschland
(vgl. S.122ff.) und das typische Geschäftsverhalten der hiesigen Kreditinstitute.

Es wäre nicht nur aus diesem Grund verfehlt anzunehmen, die Bundesbank
könnte ihr Monopol über die Schaffung von Zentralbankgeld unmittelbar dazu
benutzen, das Wachstum der Geldmenge auf ganz kurze Sicht – also etwa von
Woche zu Woche oder von Monat zu Monat – genau auf dem vom Geldmen-
genziel vorgezeichneten Pfad zu halten. Die Bundesbank kann weder die Expan-
sion der Geldmenge in beliebiger Weise unmittelbar beschränken, indem sie
überschießende Nachfrage der Banken nach Zentralbankguthaben einfach un-
befriedigt läßt, noch ist sie in der Lage, eine zu schwache Nachfrage nach Zen-
tralbankgeld durch die Schaffung von Überschußguthaben der Kreditinstitute so
nahtlos auszugleichen, daß die Ausweitung der Geldmenge zu keinem Zeitpunkt
hinter den gesteckten Zielen zurückbleibt. Vielmehr liegt es in der Natur des
komplexen Geldschöpfungsprozesses, in dem Notenbank, Kreditinstitute und
Nichtbanken zusammenwirken, daß die Bundesbank nur durch entsprechende
Gestaltung der Zinskonditionen und sonstigen Bedingungen, zu denen sie lau-
fend Zentralbankguthaben bereitstellt, mittelbar darauf hinwirken kann, daß die
Geldmenge sich in dem angestrebten Rahmen entwickelt. Die Bundesbank setzt
auch aus diesem Grund nur Jahresziele für das Geldmengenwachstum fest.

Eine einzelne Bank beurteilt ihren Liquiditätsstatus nicht einfach danach, wie
hoch ihre tatsächlichen Guthaben bei der Notenbank sind, sondern bezieht auch
ihre Geldmarktforderungen gegenüber anderen Banken sowie ihre unausgenutz-
ten Verschuldungsmöglichkeiten bei der Notenbank und am Interbankengeld-
markt in ihr Kalkül ein. Überschüssige Zentralbankguthaben oder unausgenutzte
Refinanzierungslinien bilden daher keinen unerläßlichen Ausgangspunkt der
Geldschöpfung, solange ein funktionierender Geldmarkt unter Banken besteht.
Entschließen sich die Banken aber erst einmal zur Expansion ihrer Aktiva oder nut-
zen die Bankkunden die von den Kreditinstituten verbindlich eingeräumten Darle-
henszusagen aus, wird der Geldschöpfungsprozeß zunächst auch ohne Zutun der
Notenbank in Gang gesetzt. Damit entsteht – nachdem die zur Kredit- und Geld-
mengenexpansion führenden Entscheidungen von Wirtschaft und Banken bereits
gefallen sind – unvermeidlich ein zusätzlicher Bedarf an Zentralbankgeld für das
Bankensystem als Ganzes, da Bargeldumlauf und Mindestreserve-Soll zunehmen.
Dieser Bedarf ist kurzfristig nahezu unelastisch: Zum einen regulieren die Banken
normalerweise ihre laufende Mindestreserveposition ohne nennenswerte Über-
schußguthaben. Zum andern sind sie innerhalb eines Kalendermonats kaum in der
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Lage, durch Umdispositionen im Aktiv- und Passivgeschäft mit der Nichtbanken-
kundschaft die Höhe ihres – zur Monatsmitte bereits feststehenden – Reserve-Solls
noch wesentlich zu beeinflussen. Die Bundesbank kommt somit nicht umhin, auf
ganz kurze Sicht den Zentralbankgeldbedarf der Kreditinstitute zu befriedigen und
dabei zeitweilig unter Umständen mehr Zentralbankguthaben bereitzustellen, als
dies der Zielpfad für das Geldmengenwachstum eigentlich zuließe.

Die geschilderten Eigenarten des monetären Expansionsprozesses zwingen die
Notenbank dazu, die Kontrolle der Geldschöpfung und die Realisierung der jähr-
lich verkündeten Geldmengenziele in einem indirekt ablaufenden Steuerungsver-
fahren anzustreben: Dazu legt sie in einem ersten Schritt jeweils zu Beginn eines
Kalendermonats, das heißt am Anfang der Reserveerfüllungsperiode, ihrer Vor-
ausschau für den Liquiditätsbedarf der Banken und ihrer Planung der Mittelbereit-
stellung eine Schätzung des Zentralbankgeldbedarfs der Kreditinstitute zu-
grunde. Diese basiert auf normativen Setzungen, die aus einer mit dem jeweiligen
Geldmengenziel kompatiblen monetären Expansion abgeleitet werden. Dabei
werden für die einzelnen Determinanten des Zentralbankgeldbedarfs (Bargeld-
umlauf, Sicht-, Termin- und Spareinlagen) jeweils individuelle, zielkonforme Ver-
änderungen berücksichtigt. Eine Aktualisierung der Schätzung des Zentralbank-
geldbedarfs – unter Verlust ihres ursprünglich rein normativen Charakters – er-
folgt entsprechend dem Eingang von Informationen über die tatsächliche
Entwicklung im Monatsverlauf. Gleichzeitig gestaltet die Bundesbank, gestützt
auf ihre Schlüsselstellung bei der Zentralbankgeldversorgung, mit Hilfe ihrer In-
strumente unmittelbar die Zinskonditionen und Knappheitsverhältnisse am Geld-
markt im Sinne ihrer monetären Zielsetzungen (vgl. Schaubild 11, S. 93).1) Hierzu
verändert sie zum einen ihre eigenen Zinssätze im Refinanzierungs- und Offen-
marktgeschäft. Zum andern wählt sie die am besten geeignet erscheinenden
Kanäle, über die sie Zentralbankguthaben bereitstellt oder entzieht, und entschei-
det über den Zeitpunkt, zu dem sie im Geldmarkt interveniert, sowie über die
Zeitdauer, für die sie dem Geldmarkt Liquidität zur Verfügung stellt oder entzieht. 

Die Tabelle  „Zentralbankgeldbedarf der Banken und liquiditätspolitische Maß-
nahmen der Deutschen Bundesbank“ verdeutlicht die analytischen Grundlagen
für diese Mengensteuerung am Geldmarkt.2) Diese Tabelle wird im Statistischen
Teil des Monatsberichts der Bundesbank in detaillierter Form regelmäßig veröf-

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Die Geldmarktsteuerung der Deutschen Bundesbank,
Monatsbericht, Mai 1994, S. 61-75.
2 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Zentralbankgeldbedarf der Banken und liquiditätspoliti-
sche Maßnahmen der Bundesbank, Monatsbericht, April 1982, S. 21-26 und Deutsche Bundesbank,
Umgestaltung der Liquiditätsrechnung der Bundesbank, Monatsbericht, Januar 1995, S. 18-22.
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Zentralbankgeldbedarf der Banken und liquiditätspolitische Tabelle 7
Maßnahmen der Deutschen Bundesbank

Mrd DM; berechnet auf der Basis von Tagesdurchschnitten im letzten Monat der Periode

Position 1991 1992 1993 1994

1. Bereitstellung (+) bzw. Absorption (–) von
Zentralbankguthaben durch:
Veränderung der Bestände an Zentralbankgeld – 20,2 – 38,7 –  21,5 – 15,0
(Zunahme: –)
davon:
– Bargeldumlauf (– 13,4) (– 24,1) (– 14,2) (– 13,5)
– Mindestreserve auf Inlandsverbindlichkeiten

(zu jeweiligen Reservesätzen) 1) (– 6,8) (– 14,6) (–   7,3) (– 1,5)
Devisenbewegungen (ohne Devisenswapgeschäfte) + 1,1 + 63,6 –  16,6 + 6,3
Veränderung der Netto-Guthaben inländischer
Nichtbanken bei der Bundesbank
(einschl. § 17 – Verlagerungen von 
Bundesmitteln 2)) + 9,2 + 15,5 – 9,2 + 6,4

Sonstige Einflüsse – 18,4 – 23,8 –  18,9 – 28,8

Summe 1 – 28,4 + 16,6 –  66,2 – 31,1

2. Dauerhafte Mittelbereitstellung (+)
bzw. -absorption (–) durch:
Änderung der Mindestreservesätze 3) – 0,1 – 0,9 +  32,6 + 29,5
Änderung der Refinanzierungslinien – 7,6 – 15,5 + 0,1 – 0,1
Rückgriff auf unausgenutzte
Refinanzierungslinien (Abbau: +) – 2,0 + 2,0 – 4,2 + 2,7
Offenmarktoperationen 
am Rentenmarkt und in Liquiditätspapieren + 1,5 + 3,3 –  26,5 + 11,9
Gewinnausschüttung an den Bund + 8,3 + 14,5 +  13,1 + 18,3

Summe 2 + 0,1 + 3,4 +  15,0 + 62,2
3. Veränderung der kurzfristigen Liquiditätslücke 

der Banken (Summe 1 + 2, Zunahme: –) – 28,3 + 20,0 –  51,2 + 31,1

4. Deckung des verbleibenden Fehlbetrags (+)
bzw. Absorption des Überschusses (–) durch:
Wertpapierpensionsgeschäfte + 29,8 – 16,0 +  46,6 – 27,2
Sehr kurzfristige Ausgleichsoperationen der
Bundesbank 4) + 0,8 – 2,6 + 3,6 – 3,2
Veränderungen der Lombardkredite
(Zunahme: +) – 2,3 – 1,4 + 1,1 – 0,7

Nachrichtlich: 5)

Unausgenutzte Refinanzierungslinien 5,2 3,2 7,4 4,7
Wertpapierpensionsgeschäfte 145,1 129,0 175,6 148,4
Sehr kurzfristige Ausgleichsoperationen 4) 2,2 – 0,4 3,2 –
Lombardkredite 1,9 0,5 1,5 0,8

1 Änderungen des Mindestreserve-Solls aufgrund von Neufestsetzungen der Reservesätze sind unter
Position 2 erfaßt. — 2 Nach § 17 BBankG in der Fassung bis 15. Juli 1994. — 3 Einschl. wachs-
tumsbedingter Veränderungen des Auslands-Solls. — 4 Schnelltender-, Devisenswap- und -pen-
sionsgeschäfte, kurzfristige Schatzwechselabgaben sowie Verlagerungen von Bundesguthaben (nach
§ 17 BBankG in der Fassung bis 15. Juli 1994). — 5 Bestände jeweils im letzten Monat der Periode.
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fentlicht; ihre Gliederung wurde im Januar 1995 dem aktuellen, seit Mitte der
achtziger Jahre praktizierten instrumentell-operativen Ansatz bei der laufenden
Geldmarktsteuerung angepaßt (vgl. Tabelle 7, S. 95). Sie trägt der tatsächlichen
Vorgehensweise der Bundesbank bei der Liquiditätsbedarfsrechnung und  -be-
reitstellung Rechnung und bringt die aktive Rolle der Bundesbank bei der Liqui-
ditätssteuerung zur Geltung. Dem ersten Block über die Bestimmungsgrößen
des Mittelbedarfs – wachstumsbedingter Zentralbankgeldbedarf und laufende
Transaktionen – werden im zweiten Block im wesentlichen Maßnahmen und Ge-
schäfte der Bundesbank mit tendenziell längerfristigen Liquiditätswirkungen zur
Seite gestellt. Der Saldo beider Blöcke ergibt die Veränderung der kurzfristigen
Liquiditätslücke der Banken. Er wird systematisch von seinen Gegenposten der
Mittelbereitstellung – Wertpapierpensionsgeschäfte, sehr kurzfristige Ausgleichs-
operationen und Lombardkredite – getrennt. Auf diese Weise läßt sich die Verän-
derung der kurzfristigen Liquiditätslücke nach Umfang und Struktur sowie die
Anpassung der kurzfristigen Mittelbereitstellung durch die Bundesbank unmit-
telbar aus der Liquiditätsrechnung ablesen.

Den verschiedenen Phasen des geldpolitischen Übertragungsweges entspre-
chend, läßt sich das kurzfristige Steuerungsverfahren der Bundesbank zusam-
menfassend etwa wie folgt charakterisieren:

a) Auf der Instrumentenebene entscheidet die Bundesbank über die geeigneten
Einzelmaßnahmen, die darauf hinwirken, die gewünschten Geldmarktbedingun-
gen zu schaffen.

b) Auf der Geldmarktebene steckt die Bundesbank angemessene kurzfristige
Operationsziele für die Bankenliquidität und die Geldmarktsätze ab, die das jähr-
liche Geldmengenziel und die anvisierten wirtschaftspolitischen Eckdaten länger-
fristig erreichbar erscheinen lassen.

c) Auf der Zwischenzielebene, die durch die jährliche Geldmengenvorgabe re-
präsentiert ist, wird im Jahresverlauf mehr oder weniger kontinuierlich geprüft,
ob, wann und gegebenenfalls in welchem Ausmaß Abweichungen der mo-
netären Expansion vom Zielpfad durch Adjustierung der Geldmarktbedingungen
und der Konditionen an den nachgelagerten Finanzmärkten korrigiert werden
sollen.
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Die geldpolitischen Instrumente



I. Überblick

Das Bundesbankgesetz stellt der Bundesbank zur Erfüllung ihrer Aufgaben einen
breiten Fächer zins- und liquiditätspolitischer Instrumente zur Verfügung. Die
Notenbank wird damit in die Lage versetzt, die Zinsbedingungen und Span-
nungsverhältnisse am Geldmarkt im Sinne ihrer geldpolitischen Zielsetzungen in
vielfältiger Weise zu beeinflussen. Gleichzeitig lassen die gesetzlichen Regelun-
gen einen großen Spielraum für die konkrete Ausgestaltung und Fortentwick-
lung des Instrumentariums. So konnten die Diskont- und die Lombardpolitik so-
wie die Mindestreservepolitik fortentwickelt und neue Instrumente, wie etwa die
Wertpapierpensions- und Devisenswapgeschäfte, konzipiert werden, um das In-
strumentarium an neue Erfordernisse anzupassen. Die Politik der Bundesbank
zielt im wesentlichen darauf ab, das Kreditangebotsverhalten der Banken und
die Geld- und Kreditnachfrage der Wirtschaft mittelbar über Veränderungen 
der Bankenliquidität und der Zinsen am Geldmarkt zu steuern (vgl. S. 62ff. und 
S. 91ff.). Sie verfügt aber nicht über die Möglichkeit, die Kreditaufnahme der
Nichtbanken quantitativ unmittelbar zu beschränken (Kreditplafondierung) oder
die an den Kreditmärkten geltenden Zinssätze administrativ festzulegen (Zinsbin-
dung).

Über den weitgehenden Verzicht auf direkte, nicht marktkonforme Eingriffe hin-
aus hat die Bundesbank bei der Ausgestaltung ihrer Instrumente marktwirt-
schaftlichen Prinzipien und insbesondere dem Kriterium der Wettbewerbsneu-
tralität Rechnung getragen. Sie hat differenzierende und diskriminierende 
Regelungen abgebaut und die Mindestreserve weitgehend auf ihre ordnungs-
politische Funktion als Liquiditätspuffer am Geldmarkt und Stabilisator der Zen-
tralbankgeldnachfrage zurückgeführt.

Das Instrumentarium der Bundesbank läßt sich nach verschiedenen Kriterien
klassifizieren. Zu den zinspolitischen Instrumenten der Bundesbank rechnet man
zunächst die Festsetzung des Diskont- und des Lombardsatzes, mit denen die Öf-
fentlichkeit im allgemeinen den Begriff „Leitzinsen“ verbindet. Daneben haben
die Zinssätze der Wertpapierpensionsgeschäfte im Laufe der letzten Jahre zuneh-
mend die Bedeutung eines dritten „Leitzinses“ erlangt, nicht zuletzt auch des-
halb, weil die Veränderung dieser Sätze die Marktteilnehmer häufig zu Mut-
maßungen über die zinspolitischen Absichten der Bundesbank veranlaßt. Zu den
„klassischen“ liquiditätspolitischen Instrumenten zählt insbesondere die Verän-
derung der Mindestreservepflicht der Banken. Außerdem kann der Zugang zum
Diskont- und Lombardkredit quantitativ und qualitativ begrenzt werden. Im Vor-
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dergrund der aktiven Liquiditätssteuerung stehen aber die bereits erwähnten
Wertpapierpensionsgeschäfte, wobei die Entscheidung über die Zuteilungsbe-
träge die eigentliche liquiditätspolitische Komponente dieses Instruments dar-
stellt. Schließlich hat sich die Bundesbank zur Wahrnehmung ihres Auftrags gele-
gentlich auch auf das „immaterielle“ Instrument der „moral suasion“ gestützt,
etwa um unerwünschte Geldzuflüsse aus dem Ausland abzuwehren oder um die
Entwicklung an den Finanzmärkten zu beeinflussen.

Je nach der beabsichtigten Wirkungsdauer einer Notenbankmaßnahme können
die Instrumente der Bundesbank in Mittel der „Grobsteuerung“ und der „Fein-
steuerung“ unterteilt werden, obwohl dieser Trennungsstrich nicht immer ein-
deutig zu ziehen ist. Vor allem die Wertpapierpensionsgeschäfte nehmen mit
Blick auf diese Einteilung eine Zwitterstellung ein. Die zinspolitische Grobsteue-
rung setzt längerfristige Orientierungsmarken für die Zinsbildung an den Geld-
und Kreditmärkten. Dies gilt insbesondere für Diskont- und Lombardsatzände-
rungen. Die liquiditätspolitischen Instrumente der Grobsteuerung zielen darauf
ab, den Zentralbankgeldbedarf der Banken dauerhaft beziehungsweise auf län-
gere Sicht zu decken oder ihren Liquiditätsspielraum zu begrenzen. Hierzu die-
nen Veränderungen der Mindestreservesätze und der Refinanzierungslinien der
Banken – vor allem im Rahmen des Diskontkredits – sowie definitive An- und Ver-
käufe längerfristiger Anleihen durch die Bundesbank am offenen Markt. Die li-
quiditätspolitische Grobsteuerung hatte bereits mit dem Ende des Bretton-
Woods-Systems an Bedeutung eingebüßt und trat mit dem Übergang zu einer
flexibleren geldpolitischen Feinsteuerung Mitte der achtziger Jahre zusehends in
den Hintergrund. Die Mindestreserve hat ihre ursprüngliche (aktive) liquiditäts-
politische Steuerungsfunktion weitgehend verloren; sie hat inzwischen einen
primär ordnungspolitischen Charakter, indem sie den Einsatz der übrigen geld-
politischen Instrumente durch die Stabilisierung der Nachfrage nach Zentral-
bankgeld unterstützt. Die Wechselrefinanzierung erfüllt im wesentlichen die
Funktion einer Basisrefinanzierung und spielt bei der laufenden Liquiditätssteue-
rung nur noch eine untergeordnete Rolle.

Feinsteuerungsmaßnahmen verfolgen in erster Linie den Zweck, temporäre
Schwankungen der Bankenliquidität auszugleichen und die Geldmarktsätze
möglichst „geräuschlos“ in die geldpolitisch erwünschte Richtung zu lenken.
Hierzu zählen von der Bundesbank am Geldmarkt durchgeführte Offenmarkt-
operationen im weitesten Sinne, deren Laufzeit von einem Tag bis zu ein oder
zwei Monaten reichen kann. Das zur Flexibilisierung der Geldmarktsteuerung
verfügbare Instrumentarium wurde seit Ende der siebziger Jahre kontinuierlich
weiterentwickelt. Gegenwärtig greift die Bundesbank zur Steuerung des Geld-
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marktes in erster Linie auf Wertpapierpensionsgeschäfte zurück, die mit der Zeit
zur bestimmenden Größe der Gesamtrefinanzierung der Banken und damit auch
zur wichtigsten Quelle der Dauerrefinanzierung wurden. Daneben nutzt sie,
wenn notwendig, auch die Möglichkeit von Wertpapierpensionsgeschäften in
Form von sogenannten Schnelltendern, von kurzfristigen Schatzwechselabga-
ben sowie von Devisenswap- und -pensionsgeschäften. Neben dem Merkmal
hoher Flexibilität haben diese Operationen den gemeinsamen Vorzug, daß ihr
Einsatz praktisch allein im Ermessen der Notenbank liegt, während der Rückgriff
auf unausgenutzte Rediskont- und Lombardfazilitäten in der Regel auf Initiative
der Kreditinstitute erfolgt.

Die Darstellung des geldpolitischen Instrumentariums im einzelnen beginnt mit
den traditionellen zins- und liquiditätspolitischen Instrumenten zur Refinanzie-
rung der Kreditinstitute bei der Bundesbank (Diskont- und Lombardpolitik). Es
folgen eine Beschreibung der im Laufe der letzten Jahre verstärkt in den Vorder-
grund getretenen Offenmarktpolitik sowie ein Abschnitt über die Mindestreser-
vepolitik. Abschließend wird auf weitere Instrumente, insbesondere die Liqui-
ditätspolitik über den Devisenmarkt, näher eingegangen.

II. Refinanzierungspolitik

Mit dem Begriff Refinanzierung wird traditionell die Kreditgewährung der Bun-
desbank an die Kreditinstitute im Wege des Ankaufs von Wechseln (Rediskont-
kredit) und der Beleihung von Wertpapieren (Lombardkredit) bezeichnet. Im wei-
teren Sinne gehört zur Refinanzierung auch die laufende Mittelbereitstellung der
Bundesbank über die revolvierend abgeschlossenen Wertpapierpensionsge-
schäfte mit Kreditinstituten (vgl. S. 113ff.). 

Ziel der Refinanzierung ist nach § 15 BBankG die Beeinflussung des Geldumlaufs
und der Kreditgewährung. Aktionsparameter der Refinanzierungspolitik sind vor

Bundesbankgesetz § 15, Diskont-, Kredit- und Offenmarkt-Politik:

Zur Beeinflussung des Geldumlaufs und der Kreditgewährung setzt die Deut-
sche Bundesbank die für ihre Geschäfte jeweils anzuwendenden Zins- und
Diskontsätze fest und bestimmt die Grundsätze für ihr Kredit- und Offen-
marktgeschäft.
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allem die Zinssätze. Der Bundesbank steht aber auch die Möglichkeit einer quali-
tativen und quantitativen Begrenzung der Refinanzierung offen. Ein genereller
Anspruch der einzelnen Banken auf Refinanzierung durch die Bundesbank be-
steht nach dem Gesetz nicht. Doch werden jedem Kreditinstitut, das der Mindest-
reservepflicht unterliegt, auch Möglichkeiten zur Refinanzierung geboten.

1. Diskontpolitik

In § 19 BBankG wird der Bundesbank das Recht zugestanden, im Verkehr mit
Kreditinstituten Wechsel zu dem von ihr festgelegten Diskontsatz zu kaufen und
zu verkaufen, sofern diese den im Gesetz näher bezeichneten Voraussetzungen
entsprechen. 

Für die Höhe des Diskontsatzes legt das Bundesbankgesetz keine Ober- oder Un-
tergrenze fest; die Bundesbank kann sich somit bei seiner Festsetzung nach den
jeweiligen geldpolitischen Erfordernissen richten. Unter den verschiedenen Refi-

Bundesbankgesetz § 19, Geschäfte mit Kreditinstituten:

(1) Die Deutsche Bundesbank darf mit Kreditinstituten im Geltungsbereich
dieses Gesetzes folgende Geschäfte betreiben:

1. Wechsel und Schecks kaufen und verkaufen, aus denen drei als zahlungs-
fähig bekannte Verpflichtete haften; von dem Erfordernis der dritten Un-
terschrift kann abgesehen werden, wenn die Sicherheit des Wechsels oder
Schecks in anderer Weise gewährleistet ist; die Wechsel müssen innerhalb
von drei Monaten, vom Tage des Ankaufs an gerechnet, fällig sein; sie sol-
len gute Handelswechsel sein;

2. Schatzwechsel kaufen und verkaufen, die von dem Bund, einem der in 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Sondervermögen des Bundes oder einem
Land ausgestellt und innerhalb von drei Monaten, vom Tage des Ankaufs
an gerechnet, fällig sind;

( ... )

(2) Bei den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Geschäften sind die Diskont-
und Lombardsätze anzuwenden.
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nanzierungssätzen der Bundesbank ist der Diskontsatz traditionell der niedrigste;
folglich muß die Höhe des Rediskontvolumens begrenzt werden. 

Das Bundesbankgesetz beschränkt sich darauf, Mindesterfordernisse für redis-
kontfähige Wechsel festzulegen. Aus den Wechseln sollen drei als zahlungsfähig
bekannte Verpflichtete haften; die eingereichten Papiere müssen bei Ankauf in-
nerhalb von drei Monaten fällig werden und sollen gute Handelswechsel sein. In
ihren Kreditpolitischen Regelungen1) hat die Bundesbank die Voraussetzungen
für die Ankaufsfähigkeit von Wechseln im einzelnen festgelegt. Danach können
als „zahlungsfähig bekannt“ nur solche Wechselverpflichtete gelten, für die –
zum Beispiel aufgrund von Jahresabschlüssen – eine hinreichende Beurteilung ih-
rer finanziellen Verhältnisse möglich ist. Als Handelswechsel kauft die Bundes-
bank solche Wechsel an, die aufgrund von Warenlieferungen oder von Dienstlei-
stungen zwischen Unternehmen und/oder wirtschaftlich Selbständigen begeben
worden sind. Diese 1977 eingeführte „Globalregelung“ machte eine Reihe
früherer Einzelvorschriften über den Ankauf bestimmter Wechsel, zum Beispiel
Teilzahlungswechsel, entbehrlich. Bei Bankakzepten, die in der Regel nur zwei
Unterschriften tragen, kann nach dem Bundesbankgesetz von dem Erfordernis
der dritten Unterschrift nur dann abgesehen werden, wenn die Sicherheit des
Wechsels in anderer Weise gewährleistet ist. Auslandswechsel werden nur ange-
kauft, wenn sie aufgrund von Außenhandelsgeschäften inländischer Unterneh-
men begeben worden sind. Neben dem Diskontanten muß wenigstens ein wei-
terer inländischer Verpflichteter (Nichtbank) haften, und zwar beim gezogenen
Wechsel als Aussteller, beim Solawechsel als Wechselnehmer.

Liquiditätspolitisch wichtig ist insbesondere die quantitative Begrenzung des den
Banken insgesamt zur Verfügung stehenden Diskontkredits durch den Gesamt-
betrag der Rediskontkontingente. Auf die Rediskontkontingente werden alle bei
der Bundesbank rediskontierten, noch nicht fälligen Wechsel angerechnet. Ne-
ben den regulären Rediskontkontingenten bestand lange Zeit eine Reihe von
Sonderrefinanzierungslinien beziehungsweise Zusatzkontingenten, mit denen
besonderen Finanzierungszwecken Rechnung getragen werden sollte. Diese
eher selektiv wirkenden Maßnahmen dienten insbesondere der Förderung 
des Exports, des Mittelstandes und des innerdeutschen Handels (zwischen der
Bundesrepublik und der damaligen DDR). Damit verbanden sich Refinanzie-
rungsinstrumente wie Privatdiskonten (siehe S. 50) und „Vorratsstellenwechsel“.
Gegenwärtig besteht nur noch eine besondere Fazilität für Solawechsel, die im 

1 Deutsche Bundesbank, Kreditpolitische Regelungen, Bankrechtliche Regelungen 3, April 1995.
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Rahmen der Rediskontlinie (Plafond B) der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft zur
Finanzierung von Exportgeschäften ausgestellt sind. Diese Rediskontlinie wurde
zum 1. Juni 1995 von zuletzt 2,25 Mrd DM auf 1,25 Mrd DM herabgesetzt und
wird mit Ablauf des Mai 1996 aufgehoben.

Der Betrag der den Kreditinstituten insgesamt eingeräumten Rediskontkontin-
gente wird vom Zentralbankrat festgesetzt. Zur Aufteilung dieses Gesamtrah-
mens auf die einzelnen Kreditinstitute hat die Bundesbank 1974 ein einheitliches
Bemessungsverfahren eingeführt,1) bei dem für jedes Kreditinstitut nach objek-
tiven Kriterien ein sogenanntes Normkontingent ermittelt wird. Grundlage für
die Berechnung der Normkontingente bilden die haftenden Mittel der Kreditin-
stitute. Eine wesentliche Beteiligung an einem anderen Kreditinstitut, für das 
ein Rediskontkontingent festgesetzt ist, führt in der Regel zu einer entsprechen-
den Kürzung. Darüber hinaus wird die individuelle Geschäftsstruktur durch eine
Strukturkomponente berücksichtigt, die sich aus dem Anteil des kurz- und mit-
telfristigen Kreditgeschäfts mit Nichtbanken am Geschäftsvolumen ergibt. 
Ferner wird in Rechnung gestellt, inwieweit ein Kreditinstitut überhaupt über
Wechsel verfügt, die im Rahmen des Kontingents rediskontiert werden können.
Das Bemessungsverfahren enthält schließlich einen für alle Kreditinstitute ein-
heitlichen Multiplikator, dessen Höhe sich aus dem vom Zentralbankrat global
festgelegten Gesamtbetrag der Rediskontkontingente ergibt. In Anlehnung an
die so errechneten Normkontingente wird das Rediskontkontingent für jedes
Kreditinstitut individuell festgesetzt. Dabei wird unter anderem berücksichtigt,
ob das Institut die Grundsätze des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen
über das Eigenkapital und die Liquidität beachtet und ob auch sonst das Ge-
schäftsgebaren unbedenklich ist. Die festgesetzten Kontingente gelten grund-
sätzlich für ein Jahr.

2. Lombardpolitik

Nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 BBankG darf die Bundesbank den Kreditinstituten verzins-
liche Darlehen gegen Verpfändung von bestimmten Wertpapieren und Schuld-
buchforderungen, sogenannte Lombardkredite, gewähren.

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Regelungen für die Bemessung von Rediskont-Kontin-
genten, Monatsbericht, April 1975, S. 21-28.
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Diese Kredite sind wie der Diskontkredit auf längstens drei Monate befristet. Doch
soll ein Lombardkredit grundsätzlich nur gewährt werden, wenn er der kurzfristi-
gen Überbrückung eines vorübergehenden Liquiditätsbedarfs dient, und die Lom-
bardkreditaufnahme nach Umfang und Dauer angemessen und vertretbar er-
scheint (Beschluß des Zentralbankrates vom 17./18. Dezember 1952). Die Ge-
währung von Lombardkredit zum Lombardsatz kann aus kreditpolitischen Gründen
allgemein begrenzt oder ausgesetzt werden. So behält sich die Bundesbank vor, so-
weit geldpolitisch angezeigt, nach Ankündigung Lombardkredit nur noch als Son-
derlombardkredit zu einem entsprechenden Sonderlombardsatz zu gewähren. Der
Sonderlombardsatz kann täglich geändert und die Bereitschaft zur Gewährung von
Sonderlombardkredit täglich widerrufen werden (Beschluß des Zentralbankrates
vom 6. September 1973). Die als Pfänder zugelassenen Wertpapiere sind in § 19
Abs. 1 Nr. 3 BBankG klassifiziert und werden im „Verzeichnis der bei der Deutschen
Bundesbank beleihbaren Wertpapiere (Lombardverzeichnis)“ näher bestimmt. 

Mitte 1994 wurden die Beleihungsgrenzen, die je nach Pfandtyp unterschiedlich
festgesetzt waren (Wechsel wurden bis zu 90 % ihres Nennbetrags beliehen, alle

Bundesbankgesetz § 19, Geschäfte mit Kreditinstituten:

(1) Die Deutsche Bundesbank darf mit Kreditinstituten im Geltungsbereich
dieses Gesetzes folgende Geschäfte betreiben:

(...)

3. verzinsliche Darlehen gegen Pfänder (Lombardkredite) auf längstens drei
Monate gewähren, und zwar gegen
a) Wechsel, die den Erfordernissen der Nummer 1 entsprechen,
b) Schatzwechsel, die den Erfordernissen der Nummer 2 entsprechen,
c) Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen in Form unver-

zinslicher Schatzanweisungen, deren Aussteller der Bund, ein Sonder-
vermögen des Bundes oder ein Land ist,

d) sonstige Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen, deren
Aussteller oder Schuldner der Bund, ein Sondervermögen des Bundes
oder ein Land ist,

e) andere von der Bank bestimmte Schuldverschreibungen und Schuld-
buchforderungen,

f) im Schuldbuch eingetragene Ausgleichsforderungen nach § 1 des Ge-
setzes über die Tilgung von Ausgleichsforderungen. (…)
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anderen Titel bis zu 75 % ihres Kurswertes beziehungsweise Nennbetrags), ab-
geschafft. Derartige Sicherheitsabschläge sind nicht mehr gerechtfertigt, da mit
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung der Wert des Pfandbestands jederzeit
aktuell berechnet werden kann. Seither werden die Titel in voller Höhe ihres Zeit-
beziehungsweise Kurswertes beliehen.

Lombardkredite sollen kontokorrentmäßig in Anspruch genommen werden. Die
Höhe des Zinssatzes für Lombardkredite unterliegt keinerlei gesetzlicher Be-
schränkung. Der Lombardsatz wurde bisher stets über dem Diskontsatz festge-
setzt. Dies verdeutlicht den Ausnahmecharakter des Lombardkredits. Der Ab-
stand zwischen Lombard- und Diskontsatz hat lange Zeit einen Prozentpunkt
nicht überschritten, doch hat er zeitweise in Phasen einer relativ restriktiven
Geldpolitik auch bis zu drei Prozentpunkte betragen. Die Differenz zwischen dem
Sonderlombardsatz und dem Diskontsatz war zeitweilig noch größer (um die
Jahreswende 1973/1974 und von Frühjahr bis Herbst 1981). 

3. Wirkungen von Diskont- und Lombardpolitik

Die Festsetzung des Diskont- und Lombardsatzes stellt – längerfristig gesehen –
den Kern der Zinspolitik dar. Der Diskontsatz ist in einem Bankensystem, das per-
manent im Diskontkredit bei der Notenbank verschuldet ist, eine Art untere
Grenze der Zinssätze für Monats- und Dreimonatsgeld (vgl. S. 47). Der Tages-
geldsatz kann den Diskontsatz dagegen in Phasen überreichlicher Liquidität
vorübergehend unterschreiten, da die Banken einmal in Anspruch genommene
Diskontkredite nur schrittweise nach Maßgabe der Wechselfälligkeiten abbauen
können. Als traditionell niedrigster Refinanzierungssatz der Bundesbank enthält
der Diskontsatz eine Art Subventionselement, dessen Ausmaß vom Abstand zu
den übrigen Notenbanksätzen und Marktzinssätzen bestimmt wird. 

Veränderungen der Rediskontkontingente werden erfahrungsgemäß nicht un-
mittelbar in vollem Umfang liquiditätswirksam. Werden die Rediskontkontin-
gente erhöht, so steigt im ersten Schritt nur der unausgenutzte Rediskontspiel-
raum. Wie schnell dieser ausgeschöpft wird, hängt einerseits vom Willen der
Banken ab, andere, teurere Refinanzierungskredite abzulösen, und andererseits
von ihren Möglichkeiten, sich zusätzliches Wechselmaterial zu beschaffen. Eine
Kürzung der Kontingente wird nur in dem Tempo wirksam, mit dem bereits ein-
gereichte Wechsel fällig werden. 
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Veränderungen der Kontingente berühren für sich betrachtet zwar die durch-
schnittlichen Refinanzierungskosten der Banken bei der Bundesbank, doch so-
weit Neufestsetzungen der Rediskontkontingente nur dazu dienen, dauerhafte
Veränderungen des Liquiditätsbedarfs der Kreditinstitute auszugleichen, darf
dies im allgemeinen nicht ohne weiteres als Ausdruck eines Wandels der geldpo-
litischen Linie interpretiert werden. Liquiditätspolitische Maßnahmen dieser Art,
die überwiegend kompensatorischen Charakter haben, liegen als „technische“
Adjustierungen der Bankenliquidität im Vorfeld der eigentlichen Geldpolitik; ih-
nen sollten keine Signalwirkungen zugesprochen werden.

Größere Bedeutung für die Zinsgestaltung am Geldmarkt hat im allgemeinen der
Lombardsatz. Er bildet im Rahmen der flexiblen Geldmarktsteuerung eine Art Ober-
grenze für den Tagesgeldsatz, da in Zeiten ausgeglichener Liquiditätsausstattung
der Banken normalerweise kein Institut bereit ist, am Geldmarkt höhere Zinsen zu
akzeptieren, als es für eine ganz kurzfristige Inanspruchnahme des Lombardkredits
bezahlen müßte. Ist dagegen die Liquiditätslage der Banken stark angespannt und
gleichzeitig der Lombardkredit bereits in größerem Umfang beansprucht, kann der
Tagesgeldsatz ausnahmsweise über den Lombardsatz ansteigen.

Die Bankzinsen für Kredite und Einlagen, die bis zur Zinsliberalisierung im April
1967 direkt an den Diskont- und Lombardsatz gebunden waren, orientieren sich
heute an den Markt- beziehungsweise Konkurrenzverhältnissen; tendenziell fol-
gen sie aber noch immer den Bewegungen des Diskont- und Lombardsatzes (vgl.
auch S. 63 f.). Für die Habenzinssätze der Banken gilt dies weniger eindeutig, 
vor allem wegen der geringeren Beweglichkeit des Zinssatzes für die am kürze-
sten befristeten Spareinlagen, die Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungs-
frist. Dieser häufig als „Spareckzins“ bezeichnete Satz wird von den Banken ver-
gleichsweise wenig verändert und ist traditionell ziemlich niedrig. Andererseits
haben sich die Sparer in den vergangenen Jahren zusehends von dieser traditio-
nellen Einlagenart gelöst und bevorzugen vermehrt flexibler und marktnäher 
verzinste Sparformen. Die Termineinlagenzinsen folgen im kürzerfristigen Be-
reich, vor allem bei Großeinlagen, weitgehend den Bewegungen der entspre-
chenden Geldmarktsätze (vgl. Schaubild 9, S. 64).

4. Erfahrungen mit der Diskont- und Lombardpolitik

Seit jeher hat die Bundesbank den Ankauf von Handelswechseln als ein Mittel
der längerfristigen Zentralbankgeldbereitstellung angesehen. Der Refinanzie-
rungsweg über den Wechsel trägt der Tatsache Rechnung, daß die von der No-
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tenbank angekauften oder beliehenen Aktiva nach Möglichkeit dem „Selbstli-
quidationsprinzip“ entsprechen sollen. Denn die Fähigkeit, Geschäfte auch
schnell einschränken zu können, ist für eine Notenbank unabdingbar.

Die Rediskontkontingente wurden – je nach den geldpolitischen Erfordernissen –
in der Vergangenheit häufig global reduziert oder erhöht. Darüber hinaus wur-
den sie zur Abwehr von Geldimporten zeitweise um den Zuwachs bestimmter
Verpflichtungen gegenüber Ausländern gekürzt. Zeitweilig (1973/1974) durften
die Kontingente nicht in vollem Umfang, sondern nur zu einem bestimmten Pro-
zentsatz ausgenutzt werden. 

Doch trotz des hohen Stellenwerts, den der Gesetzgeber der Diskontpolitik zuge-
wiesen hat, hatte diese – jedenfalls unter liquiditätspolitischen Gesichtspunkten –
längere Zeit nur eine sehr eingeschränkte quantitative Bedeutung. Denn zeitweilig
waren die aus Interventionen herrührenden Devisenankäufe zur wichtigsten Quelle
für die Schaffung von Zentralbankgeld geworden, und die Ausnutzung der den ein-
zelnen Kreditinstituten eingeräumten Rediskontlinien war vergleichsweise niedrig.

Auch zielten Änderungen der Rediskontkontingente (und anderer Refinanzie-
rungslinien) lange Zeit nicht in erster Linie auf eine Veränderung der tatsächlichen
Wechselrefinanzierung der Banken bei der Bundesbank ab. Im Vordergrund stand
vielmehr die Beeinflussung der sogenannten Freien Liquiditätsreserven der Banken
(unausgenutzte Refinanzierungslinien und liquide, jederzeit an die Notenbank ver-
äußerbare Bankaktiva, die eine autonome Rückgriffsmöglichkeit auf Zentralbank-
geld darstellten). Entscheidend hierfür waren konzeptionelle Überlegungen, nach
denen die Banken auf Schwankungen ihrer Freien Liquiditätsreserven beziehungs-
weise Liquiditätsquote (Freie Liquiditätsreserven in Relation zu den Einlagen) mit
gleichgerichteten Änderungen ihres Aktivmanagements, vor allem des Wertpa-
piererwerbs oder auch der Kreditausweitung, reagieren würden. Dieses Reaktions-
muster ging Anfang der siebziger Jahre völlig verloren. Ausschlaggebend hierfür
waren die starke Ausweitung und zunehmende Funktionsfähigkeit nationaler und
internationaler Geldmärkte sowie die Intensivierung des Bankenwettbewerbs
nach der Aufhebung der administrativen Zinsbindung. Der Druck zur Aufgabe der
bis dahin verfolgten Strategie war damit immer stärker geworden, zumal auch die
theoretischen Mängel dieses Konzepts nicht mehr zu übersehen waren.

Potentielles Zentralbankgeld in Form Freier Liquiditätsreserven beläßt den Ban-
ken einen autonomen monetären Expansionsspielraum. Dies kann den geldpoli-
tischen Bremsweg erheblich verlängern. Die Bundesbank hat deshalb den unaus-
genutzten Teil der Rediskontkontingente Anfang der siebziger Jahre abgebaut. 
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In der anschließenden Lockerungsphase hat sie zwar noch einmal in größerem
Umfang Freie Liquiditätsreserven entstehen lassen, weil dies der Verstetigung der
Zinssenkung förderlich schien. Seit 1978 liegt die Inanspruchnahme der Kontin-
gente aber praktisch durchweg im Bereich der Vollauslastung. Als mit der Umkeh-
rung der außenwirtschaftlichen Konstellation Ende der siebziger und Anfang der
achtziger Jahre in hohem Umfang Devisen abflossen, wurden die Rediskontkontin-
gente in mehreren Schritten nochmals kräftig aufgestockt, doch begann mit den
ersten Ansätzen einer geldpolitischen Feinsteuerung eine Gewichtsverlagerung
weg von der Diskontpolitik. Die Wechselrefinanzierung trat im Vergleich zu den
neuen offenmarktpolitischen Instrumenten sukzessive in den Hintergrund; ihr An-
teil an den gesamten Notenbankkrediten belief sich 1994 nur noch auf gut ein
Viertel gegenüber rund drei Viertel im Jahre 1980 (vgl. Tabelle 8). Sie erfüllt damit
bereits seit einiger Zeit nur noch die Funktion einer Basisrefinanzierung und spielt
bei der laufenden Steuerung des Geldmarktes praktisch keine Rolle mehr.

Eine kurzfristige quantitative Aufwertung erfuhr die Wechselrefinanzierung noch
einmal im Zusammenhang mit der am 1. Juli 1990 in Kraft getretenen deutsch-
deutschen Währungsunion, als die Bundesbank bei der Mittelbereitstellung für
das ostdeutsche Bankensystem unkonventionelle Wege beschreiten mußte. Ei-
nerseits waren sofort – nicht zuletzt zur Bargeld-Erstausstattung – umfangreiche
Refinanzierungsmöglichkeiten einzuräumen, andererseits waren hierfür die in
Westdeutschland üblichen Instrumente (wie insbesondere Handelswechsel und
Wertpapiere) nicht vorhanden. Die Bundesbank hat den ostdeutschen Kreditinsti-
tuten deshalb den Zugang zum traditionellen Rediskontkredit – abweichend von
den vorstehend beschriebenen Regelungen – zunächst über eigene Solawechsel
eröffnet, die keine weitere Unterschrift trugen. Außerdem basierte die bankindivi-
duelle Begrenzung des Refinanzierungsspielraums durch sogenannte Refinanzie-
rungskontingente anfangs ausschließlich auf der Bilanzsumme der einzelnen In-
stitute. Schließlich wurde der Gesamtbetrag der Refinanzierungskontingente von
der Bundesbank im Vergleich zu Westdeutschland zunächst ziemlich hoch festge-
setzt. Die Wechselankäufe durch die Bundesbank im Rahmen dieser Refinanzie-
rungskontingente wurden zum Diskontsatz abgerechnet.

Allerdings war von Anfang an vorgesehen, die Refinanzierungsbedingungen der
ostdeutschen Kreditinstitute schrittweise an die für westdeutsche Banken gel-
tenden Regelungen anzupassen. Dieser Prozeß wurde bereits im Februar 1991
im Zusammenhang mit der Zulassung ostdeutscher Kreditinstitute zu den Wert-
papierpensionsgeschäften eingeleitet. Seit November 1992 bestehen keine Refi-
nanzierungskontingente mehr, dafür wurden den ostdeutschen Banken reguläre
Rediskontkontingente eingeräumt.
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Lombardkredite gewährt die Bundesbank zwar grundsätzlich nur dann, wenn es
sich um die kurzfristige Überbrückung eines vorübergehenden Liquiditätsbedarfs
eines Kreditinstituts handelt und keine Bedenken hinsichtlich Umfang und Dauer
der Kreditaufnahme bestehen. Die tatsächliche Handhabung der Lombardfazilität
war jedoch den wechselnden geldpolitischen Erfordernissen entsprechend mehr-
fach Änderungen unterworfen. So achtete die Bundesbank in geldpolitischen Re-
striktionsphasen darauf, daß ihr die Kontrolle über die Zentralbankgeldschaffung
nicht durch ein offenes Lombardfenster entglitt. In der Vergangenheit waren hier-
für quantitative Beschränkungen des Lombardrückgriffs typisch, so etwa die auf
20 % des bankindividuellen Rediskontkontingents abgestellte „Lombard-Warn-
marke“ (1970 bis 1973), die „Lombardkontingentierung“ in Höhe von 15 %
des Rediskontkontingents (1979/1980) und/oder Beschränkungen hinsichtlich
der Häufigkeit und Dauer der Inanspruchnahme. Zeitweise wurde der Lombard-
kredit auch ausgesetzt oder durch den erwähnten Sonderlombardkredit ersetzt
(1973/1974 sowie 1981/1982), bei dem sich die Bundesbank die jederzeitige Ein-
stellung und tägliche Änderung des Sonderlombardsatzes ausdrücklich vorbehielt.

Seit Mai 1982 hat es keinerlei quantitative Beschränkungen des Lombardkredits
mehr gegeben, doch blieb die dem eigentlichen Zweck nicht entsprechende
hohe Inanspruchnahme des Lombardkredits zunächst noch erhalten. Die Banken
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Refinanzierungsstruktur der Kreditinstitute Tabelle 8

bei der Deutschen Bundesbank*)

Anteile an der Gesamtrefinanzierung in Prozent (auf der Basis monatsdurchschnittlicher Beträge)

Wertpapier- Lombard- oder
Jahr Wechselkredite 1) pensionsgeschäfte Sonderlombardkredit

1980 83,5 6,0 10,5
1981 86,6 6,9 6,5
1982 79,9 14,8 5,3
1983 83,9 8,0 8,1
1984 76,5 15,9 7,6

1985 64,0 34,7 1,3
1986 66,2 33,2 0,6
1987 66,7 33,0 0,3
1988 51,6 47,7 0,7
1989 39,0 59,9 1,1

1990 42,2 56,3 1,5
1991 37,9 61,1 1,0
1992 34,0 65,4 0,6
1993 27,7 71,8 0,5
1994 29,5 69,7 0,8
* Ohne sehr kurzfristige Ausgleichsoperationen der Bundesbank. — 1 Kredite im Rahmen von 
Rediskont- und Refinanzierungskontingenten sowie von Sonderlinien, wie für AKA-Wechsel und Pri-
vatdiskonten.

Deutsche Bundesbank



sahen den Lombardkredit schließlich als eine unbedenkliche Form faktischer
Dauerrefinanzierung an. Angesichts der damit verbundenen weitgehenden „Ze-
mentierung“ des Tagesgeldsatzes auf dem Niveau des Lombardsatzes bedeutete
dies zugleich eine Einengung der geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten. Die
Bundesbank setzte deshalb ab Mitte der achtziger Jahre verstärkt offenmarktpo-
litische Instrumente ein, die den Lombardkredit grundsätzlich wieder in die ihm
angestammte Funktion als Spitzenrefinanzierung und den Lombardsatz in die
Rolle einer Obergrenze für den Tagesgeldsatz zurückführten. Auch das jetzige
System der Geldmarktsteuerung schließt aber nicht aus, daß der im allgemeinen
auf friktionell bedingte Inanspruchnahmen ausgelegte Lombardkredit aus geld-
politischen Gründen vorübergehend wieder stärker ins Spiel gebracht wird, um
die Spannungsverhältnisse am Geldmarkt gezielt zu straffen. Auch kann es mit-
unter geschehen, daß der Lombardkredit aus spekulativen Gründen von den
Banken in außerordentlich hohen Beträgen in Anspruch genommen und da-
durch die Liquiditätssteuerung der Bundesbank erschwert wird. Die Befreiung
aus dieser „Lombardfalle“ erfordert typischerweise über kurz oder lang eine Er-
höhung des Lombardsatzes, wodurch der Lombardkredit dann wieder in seine
generelle Funktion als Sicherheitsventil für die Banken zurückfällt.

Ähnlich wie bei den Wechseldiskontkrediten wurden nach der deutsch-deut-
schen Währungsunion auch für die Inanspruchnahme von Lombardkrediten
durch ostdeutsche Kreditinstitute Übergangsregelungen getroffen. Danach war
die Bundesbank bereit, Lombardkredite auch gegen Verpfändung von Bank-
Solawechseln (ohne weitere Unterschrift) zu gewähren, falls Pfänder entspre-
chend dem bereits erwähnten Lombardverzeichnis nicht oder in nicht ausrei-
chendem Maße vorhanden waren. Seit Anfang 1993 sind Bank-Solawechsel
nicht mehr als Lombardpfand zugelassen, weil mittlerweile den ostdeutschen
Kreditinstituten in größerem Umfang lombardfähige Wertpapiere zur Verfügung
standen. 

II. Offenmarktpolitik

1. Institutioneller Rahmen

Als Offenmarktpolitik bezeichnet man den Kauf und Verkauf von Wertpapieren
durch die Zentralbank für eigene Rechnung am offenen Markt. Die Rechtsgrund-
lage für die Offenmarktpolitik der Bundesbank bildet § 21 BBankG. 
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Nach dem Gesetz darf die Deutsche Bundesbank zur Regelung des Geldmarktes
am offenen Markt zu Marktsätzen eine Vielzahl von Wertpapieren kaufen und
verkaufen, die teils dem Geldmarkt, teils dem Kapitalmarkt zuzurechnen sind.
Einschränkend gilt, daß auch Offenmarktgeschäfte in langfristigen Papieren nur
zur Regelung des Geldmarktes, das heißt der Bankenliquidität, erlaubt sind. Dies
schließt Notenbankinterventionen am Kapitalmarkt auf eigene Rechnung mit
dem Ziel der Finanzierung des öffentlichen Kreditbedarfs oder der Kursstützung
aus. Die Vorschrift, nur „am offenen Markt“ zu kaufen oder zu verkaufen, ver-
bietet vor allem die Direktübernahme von Schuldtiteln durch die Notenbank aus
der Hand der Emittenten. Bei einem derartigen unmittelbaren Erwerb würde es
sich nicht um ein Offenmarktgeschäft, sondern um eine Kreditgewährung han-
deln, zum Beispiel an einen öffentlichen Haushalt. Letztere wurde durch das Bun-
desbankgesetz von Anfang an streng begrenzt (vgl. S. 35 ff.) und ist inzwischen
mit Beginn der zweiten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
zum 1. Januar 1994 durch (vorrangiges) EG-Recht generell verboten. Ebenfalls
nicht zur Offenmarktpolitik zählen die laufenden Kurspflegeoperationen, die die
Bundesbank in ihrer Funktion als „Bank des Staates“ für die Anleihen des Bundes
und seiner Sondervermögen für Rechnung der Emittenten vornimmt. 

Zu „Marktsätzen“ kaufen und verkaufen bedeutet, daß die Zentralbank keine will-
kürlichen, abseits vom Marktgeschehen liegenden Kurse für ihre Transaktionen
wählen darf. In der Praxis läßt sich freilich der Marktsatz nicht immer genau defi-
nieren. Die Beteiligung der Notenbank am Marktgeschehen beeinflußt die Markt-
lage, und die Zinserwartungen der Marktteilnehmer ändern sich, so daß eine ge-
wisse „Zinsführerschaft“ der Bundesbank unter Umständen unvermeidlich ist.

Bundesbankgesetz § 21, Geschäfte am offenen Markt:

Die Deutsche Bundesbank darf zur Regelung des Geldmarktes am offenen
Markt zu Marktsätzen kaufen und verkaufen:

1. Wechsel, die den Erfordernissen des § 19 Abs. 1 Nr. 1 entsprechen;

2. Schatzwechsel, deren Aussteller der Bund, ein Sondervermögen des Bun-
des oder ein Land ist;

3. Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen, deren Schuldner der
Bund, eines seiner Sondervermögen oder ein Land ist;

4. andere von der Bank bestimmte Schuldverschreibungen.
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2. Offenmarktgeschäfte in Geldmarktpapieren

Offenmarktgeschäfte am Geldmarkt hat die Bundesbank erstmals 1955 durchge-
führt (zum Handel in Geldmarktpapieren im einzelnen vgl. S. 47 ff.). Bis Anfang 
der siebziger Jahre stand dabei das Bestreben im Vordergrund, den Kreditinstitu-
ten verzinsliche Anlagemöglichkeiten für ihre Liquiditätsüberschüsse zu bieten, die
vor allem aus den zeitweilig sehr umfangreichen Geldzuflüssen aus dem Ausland
resultierten. Diese Offenmarktgeschäfte wurden ausschließlich mit Kreditinstitu-
ten getätigt, und zwar in Mobilisierungspapieren, die in die Geldmarktregulierung
einbezogen waren. In den sechziger Jahren traten diese Offenmarktoperationen
wieder etwas in den Hintergrund. Nach dem Übergang zur vollen Konvertibilität
ab Anfang 1959 konnten die Kreditinstitute im System fester Wechselkurse ihre li-
quiden Sekundärreserven nicht mehr nur im Inland, sondern zunehmend auch in
kurzfristigen Auslandsanlagen unterhalten. Gleichzeitig war der Bundesbank
daran gelegen, die Banken an der Haltung von Währungsreserven zu beteiligen.

Ab Juli 1970, als es in großem Umfang zu spekulativ bedingten Währungszuflüs-
sen kam, wurden wieder in größeren Volumina Mobilisierungspapiere an Banken
verkauft. Als Anfang 1971 der Spielraum (von 8 Mrd DM) für deren Abgabe er-
schöpft war, wurden erstmals auch Liquiditätspapiere emittiert. Ferner ging die
Bundesbank Mitte 1971 dazu über, auch Nichtbanken in die Offenmarktoperatio-
nen mit Geldmarktpapieren einzubeziehen. In der Form von sogenannten Bun-
desbank-Schätzen (standardisierte, nicht vor Fälligkeit rückgebbare U-Schätze)
wurden solche Titel zeitweilig auch privaten Anlegerkreisen angeboten. Seit Früh-
jahr 1975 gab die Bundesbank keine in die Geldmarktregulierung einbezogenen
Mobilisierungs- und Liquiditätspapiere mehr an Banken ab. Der Umlauf an Mobi-
lisierungs- und Liquiditätspapieren nahm aber im Jahre 1978 erneut außerordent-
lich stark zu (bis auf 14,7 Mrd DM Mitte November 1978), da die Bundesbank ei-
nen Teil der damaligen hohen Liquiditätszuflüsse aus dem Ausland durch Ver-
käufe von nicht rückgabefähigen Geldmarktpapieren abschöpfte. Als sich die
außenwirtschaftlichen Einflüsse später umkehrten, nahm die Bundesbank die
noch bei Kreditinstituten befindlichen Papiere zum Ausgleich der Devisenabflüsse
bis Frühjahr 1980 vorzeitig zurück. Seither befanden sich keinerlei Mobilisierungs-
und Liquiditätspapiere mehr dauerhaft im Bestand der Banken. Die Bundesbank
gibt Liquiditätspapiere gegebenenfalls nur noch kurzfristig, das heißt in der Regel
für drei Tage, zur Absorption temporärer Liquiditätsüberhänge am Geldmarkt ab.
Auch werden sie in geringen Volumina an ausländische Adressen abgegeben. 

Von März 1993 bis zum Herbst 1994 bot die Bundesbank im Rahmen ihrer auf
ein Volumen von 50 Mrd DM erweiterten offenmarktpolitischen Möglichkeiten
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in größerem Umfang Liquiditätstitel am Markt an. Mit diesen Bundesbank-Liqui-
ditäts-U-Schätzen (Bulis), die in Form revolvierender Auktionen begeben wurden,
versuchte die Bundesbank unmittelbar die Geldhaltung inländischer Nichtban-
ken zu beeinflussen. Da dieses nicht gelang – Bulis wurden vornehmlich von Aus-
ländern erworben – und die Bundesbank nicht selbst Anlagemöglichkeiten für
die seit August 1994 zugelassenen Geldmarktfonds bieten wollte, wurden die
Buli-Auktionen wieder eingestellt.

3. Offenmarktgeschäfte mit Rückkaufsvereinbarung

Seit den siebziger Jahren wendet die Bundesbank verstärkt neue Methoden der
Offenmarktpolitik an. Sie entwickelte sogenannte Offenmarktgeschäfte mit
Rückkaufsvereinbarung zunächst über inländische Wechsel und seit 1979 auch
über festverzinsliche Wertpapiere. Pensionsgeschäfte über Wechsel und Wertpa-
piere sind Offenmarktgeschäfte auf Zeit. Den Banken werden mit diesen Ge-
schäften nur für einen von vornherein befristeten Zeitraum Zentralbankgutha-
ben zur Verfügung gestellt. 

Im April 1973 hatte sich die Bundesbank erstmals bereit erklärt, zum Ausgleich
besonderer Spannungen am Geldmarkt von den Kreditinstituten bundesbank-
fähige Inlandswechsel außerhalb der Rediskontkontingente unter der Bedingung
anzukaufen, daß der Verkäufer die Wechsel per Termin zurückkauft (Wechsel-
pensionsgeschäfte). Die Wechsel wurden zu marktorientierten Sätzen abgezinst
angekauft und mit Ablauf der Geschäfte vom Verkäufer unter Anwendung des-
selben Zinssatzes abgezinst zurückerworben. Die Laufzeit der Offenmarktge-
schäfte über Wechsel mit Rückkaufsvereinbarung betrug im allgemeinen zehn
Tage, zeitweise auch 20 Tage. Seit Frühjahr 1982 wurden Wechselpensionsge-
schäfte jedoch nicht mehr zur Steuerung des Geldmarktes eingesetzt, da die Kre-
ditinstitute – über die zur Ausschöpfung der Rediskontkontingente notwendigen
Papiere hinaus – praktisch keine nennenswerten „Vorratsbestände“ an Wech-
seln halten.

Seit Juni 1979 führt die Bundesbank Wertpapierpensionsgeschäfte durch, die sich
inzwischen zum wichtigsten Instrument der Zentralbankgeldbereitstellung ent-
wickelt haben. Rechtsgrundlage der Geschäfte sind § 21 BBankG und die Wertpa-
pierpensionsbedingungen, die den Charakter von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen haben. Im Rahmen solcher Geschäfte erwirbt die Bundesbank von Kreditinstitu-
ten, die der Mindestreservepflicht unterliegen, lombardfähige Wertpapiere unter
der Bedingung, daß die Verkäufer die Wertpapiere gleichzeitig per Termin zurück-
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kaufen.1) Die betreffenden Wertpapiere müssen an einer Börse im amtlichen Handel
oder Geregelten Markt notiert werden; daneben sind auch Unverzinsliche Schatzan-
weisungen des Bundes, seiner Sondervermögen sowie der Länder einbezogen.

Wertpapierpensionsgeschäfte werden den Kreditinstituten üblicherweise im Wege
der Ausschreibung angeboten, deren Gegenstand entweder ausschließlich An-
kaufsbeträge („Mengentender“) oder Ankaufsbeträge unter gleichzeitiger Nen-
nung von Satzgeboten („Zinstender“) sind. Beim Mengentender legt die Bundes-
bank den Pensionssatz selbst fest, die bietenden Kreditinstitute nennen in ihren
Geboten lediglich die Beträge – mindestens 1 Mio DM –, für die sie Wertpapiere an
die Bundesbank verkaufen möchten. Mit dem Mengentender kann die Bundes-
bank dem Markt ein klares Zinssignal geben und in Phasen der Unsicherheit verste-
tigend auf die Zinsentwicklung wirken. Auf die Gesamtsumme der eingegangenen
Gebote wird jeweils derjenige Betrag zugeteilt, der den liquiditätspolitischen Vor-
stellungen der Bundesbank entspricht. Die über 1 Mio DM liegenden Einzelgebote
werden gleichmäßig, das heißt unter Anwendung einer einheitlichen Zuteilungs-
quote, repartiert. Beim Zinstender müssen die bietenden Kreditinstitute in ihren
Geboten neben dem Volumen auch den Zinssatz nennen, zu dem sie bereit sind,
Pensionsgeschäfte abzuschließen. Billigst-Gebote sind nicht zulässig, wohl aber
mehrere, nach unterschiedlichen Bietungssätzen gestaffelte Gebote. Die Zuteilung
erfolgt beim Zinstender entsprechend der Ankündigung in der Ausschreibung ent-
weder zu einem einheitlichen Satz („holländisches“ Verfahren) oder zu den indivi-
duellen Bietungssätzen der Banken („amerikanisches“ Verfahren). Dabei werden
Gebote, die über dem einheitlichen Zuteilungssatz beziehungsweise dem niedrig-
sten noch zum Zuge kommenden Satz liegen, voll zugeteilt, während Gebote zu
diesem Satz gegebenenfalls repartiert werden. 

Bis zum Herbst 1988 wandte die Bundesbank beim Zinstender ausschließlich das
holländische Zuteilungsverfahren an. Dabei setzte sie als Orientierungshilfe regel-
mäßig einen Mindestzins fest. Danach ging sie zur amerikanischen Methode über,
bei der kein Mindestbietungssatz mehr vorgegeben und – mit den höchsten Sätzen
beginnend – zu den individuellen Bietungssätzen der Kreditinstitute zugeteilt wird.
Der Vorzug dieser Methode liegt vor allem darin, daß sie den Markttendenzen ei-
nen größeren Einfluß auf die Zinsfindung einräumt. Seit Dezember 1992 können
die Banken auch Gebote abgeben, die auf volle 0,01 Prozentpunkte (statt 0,05 Pro-
zentpunkte wie zuvor) lauten. Damit wird ein koordiniertes Bietungsverhalten der
Banken erschwert und die Signalwirkung von Zinsänderungen abgemildert.

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Neuere Tendenzen bei den Wertpapierpensionsgeschäf-
ten der Bundesbank, Monatsbericht, Oktober 1985, S. 19-25.
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Offenmarktgeschäfte mit Rückkaufsvereinbarung haben gegenüber einem defi-
nitiven Ankauf von notenbankfähigen Aktiva den Vorteil, daß sie kurzfristig re-
versibel sind. Gegenüber refinanzierungspolitischen Maßnahmen im traditionel-
len Sinne haben Wertpapierpensionsgeschäfte den Vorzug, daß die Initiative
stets bei der Bundesbank liegt und die Konditionen – Laufzeit, Satzgestaltung
und Gesamtbetrag – nach der jeweiligen Liquiditätslage variiert werden können.
Schließlich berühren Pensionsgeschäfte in Wertpapieren die Preisbildung am
Rentenmarkt nicht direkt. Sie dienen lediglich der Regulierung des Geldmarktes.
Nur von dort aus können sie – wie jede andere liquiditätspolitische Maßnahme
auch – Wirkungen auf den Kapitalmarkt entfalten.

Die Wertpapierpensionsgeschäfte rückten Mitte der achtziger Jahre zunehmend
in den Vordergrund der laufenden Liquiditätssteuerung (vgl. auch Schaubild 11,
S. 93). Sie wurden zunächst nur punktuell und anschließend zur „Zwischenfinan-
zierung“ eines auflaufenden dauerhaften Zentralbankgeldbedarfs der Banken
eingesetzt, der dann später durch eine Aufstockung der Rediskontkontingente,
eine Senkung der Mindestreservesätze oder die Ausschüttung des Bundesbank-
gewinns „konsolidiert“ wurde. Anfang 1985 änderte die Bundesbank dann ihre
Geldmarktsteuerung, indem sie das Gewicht auf die Offenmarktpolitik, insbe-
sondere auf Wertpapierpensionsgeschäfte, verlagerte. 

Das zuvor angewandte, vor allem auf die Lombard- und Diskontpolitik abge-
stellte Steuerungsverfahren hatte im wesentlichen zwei Nachteile. Zum einen
hatten die Banken, die von Ende der siebziger bis Mitte der achtziger Jahre prak-
tisch ständig den Lombardkredit der Bundesbank in Anspruch nahmen, das Lom-
bardfenster schließlich als eine dauerhaft zugängliche Quelle der Zentralbank-
geldbereitstellung angesehen. Auflockerungen und Anspannungen am Geld-
markt schlugen sich infolgedessen – wie schon erwähnt – in erster Linie in
unterschiedlich hohen Lombard-Inanspruchnahmen nieder, während der Tages-
geldsatz recht eng an den Lombardsatz angebunden blieb. Zum andern wurde
es vor allem wegen des enger gewordenen Verbundes des deutschen Geld- und
Kapitalmarktes mit dem Ausland in stärkerem Maße als früher erforderlich, den
sich wandelnden Verhältnissen an den Finanzmärkten rasch und abgestuft Rech-
nung tragen zu können. Dies war mit den traditionellen Instrumenten aber prak-
tisch nicht zu erreichen, weil diese vergleichsweise grob und teilweise auch nur
mit Verzögerung wirken. Überdies hatten kurzfristige, gering dosierte Änderun-
gen der Geldmarktbedingungen eher die Chance, nicht sofort als grundlegende
Richtungsänderung der Geldpolitik ausgelegt und unter Umständen mißverstan-
den zu werden.
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Eine größere Flexibilität bei der Geldmarktsteuerung konnte vor diesem Hinter-
grund am besten durch einen intensivierten Einsatz offenmarktpolitischer, kurzfri-
stig reversibler Operationen – wie insbesondere der Wertpapierpensionsgeschäfte – 
gewonnen werden, bei denen die Initiative bei der Bundesbank liegt. Die Umstel-
lung des Steuerungsverfahrens Anfang 1985 war im Ergebnis nur dadurch zu be-
werkstelligen, daß die Wertpapierpensionsgeschäfte zu einem Zinssatz unterhalb
des Lombardsatzes (und somit des damaligen Tagesgeldsatzes) angeboten wur-
den. Denn bei Pensionssätzen, die über oder auf dem Lombardsatzniveau liegen,
ziehen es die Kreditinstitute vor, zumindest einen Teil der Refinanzierung über den
für sie flexibler nutzbaren Lombardkredit zu decken. Eine Liquiditätsbereitstellung
in hohem Umfang zu einem Zinssatz unterhalb der seinerzeit herrschenden Geld-
marktsätze hätte aber leicht als gezielte Auflockerungsstrategie verstanden wer-
den können, für die es unter den gegebenen Umständen keine Gründe gab. Die
Bundesbank verknüpfte deshalb das verstärkte Angebot zinsgünstiger Wertpa-
pierpensionsgeschäfte Anfang Februar 1985 mit einer leichten Anhebung des
Lombardsatzes auf 6 %. Gleichzeitig bot sie den Kreditinstituten zu einem Satz
von zunächst 5,5 % Schatzwechsel (Mobilisierungs- und Liquiditätspapiere) mit ei-
ner Laufzeit von in der Regel drei Tagen an, um ein unerwünschtes Absinken des
Tagesgeldsatzes zu verhindern, was bei einem verstärkten Einsatz von Wertpapier-
pensionsgeschäften im Zusammenhang mit nicht vorhergesehenen Liquiditätszu-
flüssen am Geldmarkt nicht ausgeschlossen werden konnte.

Seit Februar 1985 bot die Bundesbank den Kreditinstituten monatlich regel-
mäßig drei und seit August 1988 vier Pensionsgeschäfte an. Ferner offerierte sie
seit Mai 1985 des öfteren ein Pensionsgeschäft mit zwei verschiedenen Fristen,
wobei die Banken Gebote für die übliche Laufzeit von rund einem Monat und für
eine Laufzeit von rund zwei Monaten abgaben. Von Juli 1989 an wurden prak-
tisch durchgehend monatlich vier „kurze“ und zwei „lange“ Geschäfte dieser
Art angeboten. Mit der EWS-Krise wurden im Oktober 1992 die langen Tranchen
vorübergehend ausgesetzt und die Laufzeit der Geschäfte – bis auf weiteres –
auf 14 Tage reduziert. Seit Dezember 1993 schließt die Bundesbank ein Pen-
sionsgeschäft pro Woche ab.

Ende November 1988 ergänzte die Bundesbank ihre traditionellen Wertpapier-
pensionsgeschäfte um Geschäfte mit deutlich kürzeren Fristen („Schnellten-
der“). Mit diesem Instrument bezweckte sie, den Geldmarkt auch tageweise fle-
xibel beeinflussen zu können. Bei Schnelltendern werden nur am Geldmarkt ak-
tive Banken angesprochen; sie werden taggleich abgewickelt, während die
üblichen Pensionsgeschäfte einen Tag nach der Ausschreibung zugeteilt werden.
Schnelltender können Laufzeiten von zwei bis zehn Tagen haben. 
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Das Volumen der revolvierend eingesetzten Wertpapierpensionsgeschäfte be-
wegte sich zwischen Frühjahr 1985 und Herbst 1986 in einer Größenordnung von
monatlich 30 Mrd DM bis 40 Mrd DM. Dies entsprach einem Drittel der Gesamtre-
finanzierung des Bankensystems und verdeutlicht, daß sich die Wertpapierpen-
sionsgeschäfte rasch zu einem Instrument der dauerhaften Zentralbankgeldbereit-
stellung entwickelten. Mit den später einsetzenden massiven Devisenzuflüssen
nahm der Betrag der Pensionsgeschäfte vorübergehend wieder stark ab (bis auf 
16 Mrd DM im Januar 1988), schwoll in der Folgezeit aber im Zusammenhang mit
hohen Devisenabflüssen sowie aufgrund des wachstumsbedingten und des aus
der deutsch-deutschen Währungsunion resultierenden Anstiegs des Zentralbank-
geldbedarfs kräftig an und belief sich im August 1992 schließlich auf 144 Mrd DM.
Während der EWS-Krisen im September 1992 und im Sommer 1993, als die Bun-
desbank Devisen in zuvor nicht gekanntem Umfang ankaufen mußte, schmolzen
die Wertpapierpensionsgeschäfte jeweils kräftig ab, stiegen aber nach der Umkehr
der Devisenbewegungen rasch wieder an. Sie erreichten Anfang 1994 mit knapp
180 Mrd DM ihren bisherigen Höchststand, wurden bis 1995 aber wieder – unter
anderem im Zuge der Mindestreservesenkungen in den Jahren 1994 und 1995 –
bis auf knapp 120 Mrd DM zurückgeführt. Im Ergebnis haben die Wertpapierpen-
sionsgeschäfte den Rediskontkredit von seinem traditionellen Spitzenplatz in der
Refinanzierung der Kreditinstitute bei der Bundesbank verdrängt. Ihr Anteil am ge-
samten Refinanzierungsvolumen liegt seit 1993 bei rund 70 %.

4. Offenmarktgeschäfte in langfristigen Wertpapieren

Im Gegensatz zu Pensionsgeschäften hat die Bundesbank sogenannte Outright-
Offenmarktgeschäfte in langfristigen Wertpapieren bisher nur sporadisch – und
nur am Sekundärmarkt – in größerem Umfang betrieben. Dabei hat sie sich auf
Käufe und Verkäufe von öffentlichen Anleihen beschränkt. Diese Offenmarktge-
schäfte in Rentenwerten haben allerdings nicht dazu geführt, daß die Bundes-
bank über längere Zeit größere Bestände an öffentlichen Anleihen in ihrem Por-
tefeuille gehalten hat. Mit dem Aufbau eines größeren Bestandes an langfristi-
gen Staatspapieren hätte leicht der Verdacht der Finanzierung öffentlicher
Haushaltsdefizite erweckt werden können. Darüber hinaus hat die Bundesbank
bei solchen Interventionen auch deshalb immer strenge Maßstäbe angelegt, weil
bei einem stärkeren Engagement der Notenbank am Rentenmarkt der falsche
Eindruck entstehen könnte, die jeweilige Zinsentwicklung am Rentenmarkt sei
vor allem das Ergebnis der Offenmarktoperationen und insofern direkt von der
Bundesbank zu verantworten. Tatsächlich wird der langfristige Zins überwiegend
von Marktfaktoren bestimmt, wie der Zinsentwicklung im Ausland und den Infla-
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tionserwartungen, die von der Bundesbank lediglich indirekt beeinflußt werden
können. 

Offenmarktpolitik in Rentenwerten betrieb die Bundesbank erstmals Mitte 1967.
Während der Rezession im ersten Halbjahr 1967 erhöhte sie zunächst durch Min-
destreservesenkungen und andere Maßnahmen die Bankenliquidität beträchtlich.
Die Verflüssigung wurde durch Überschüsse im Zahlungsverkehr mit dem Ausland
noch verstärkt. Es zeigte sich aber bald, daß die Banken die ihnen zugeflossene Li-
quidität nicht im Inland, sondern überwiegend an ausländischen Geldmärkten an-
legten. Die kreditpolitisch erwünschte Senkung des inländischen Zinsniveaus blieb
dabei in solchen Fällen aus, in denen die Geldexporte der Banken per saldo zu ei-
ner Abgabe von Devisen durch die Notenbank führten. Daher entschloß sich die
Bundesbank im August 1967, den Geldmarkt auch dadurch aufzulockern, daß sie
für eigene Rechnung Schuldverschreibungen des Bundes und seiner Sondervermö-
gen am offenen Markt ankaufte. Bis Ende 1967 nahm sie für 1,3 Mrd DM Renten-
werte aus dem Markt. Auf diese Weise wurde die Bankenliquidität reichlicher,
während zugleich einer weiteren Zinssenkung zum Durchbruch verholfen wurde.
Bereits im Jahre 1968 konnte die Bundesbank damit beginnen, wieder Wertpa-
piere an den Markt abzugeben. Bis Ende 1972 war ihr Bestand an inländischen
Wertpapieren wieder auf einen geringen Betrag zurückgegangen.

Ihren bisherigen Höhepunkt erreichten die Offenmarktkäufe in Rentenwerten im
zweiten Halbjahr 1975, als die Bundesbank für rund 71/2 Mrd DM öffentliche An-
leihen erwarb, um den Banken auf diesem Wege Liquidität zuzuführen und ei-
nen unerwünschten Anstieg des Zinsniveaus zu verhindern. Im Jahr darauf hat
die Bundesbank dagegen in großem Umfang öffentliche Anleihen abgegeben.
Auch später nahm die Bundesbank verschiedentlich Offenmarkttransaktionen in
Rentenwerten vor, allerdings in geringerem Umfang. Ihr Bestand an Wertpapie-
ren bewegte sich seit Mitte der achtziger Jahre in der Größenordnung von 4 Mrd
DM bis 6 Mrd DM; seit 1993 wurde er kontinuierlich abgebaut und betrug Mitte
1995 weniger als 3 Mrd DM.

5. Wirkungen der Offenmarktpolitik

Ihrer zins- und liquiditätspolitischen Wirkung nach sind die verschiedenartigen Of-
fenmarktgeschäfte der Bundesbank nicht einheitlich einzustufen. Die bis zum Früh-
jahr 1975 von der Bundesbank abgegebenen, in die Geldmarktregulierung einbe-
zogenen Schatzwechsel und U-Schätze waren für die Kreditinstitute gewisser-
maßen potentielles Zentralbankgeld. Wenn die Kreditinstitute von der Bundesbank
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solche Geldmarktpapiere erwarben oder an sie zurückgaben, führten diese Trans-
aktionen zu einer Umschichtung in der Reservehaltung der Banken. In der Zeit, als
die Bundesbank aufgrund der Interventionsverpflichtung zugunsten des US-Dollars
gezwungen war, über den laufenden Bedarf des Geldmarktes hinausgehende Zen-
tralbankguthaben zu schaffen, erwies sich die verzinsliche liquide Anlage dieser
Guthaben in Geldmarktpapieren als geldpolitische „Zwischenlösung“. Der Drang
der Banken in das Kreditneugeschäft oder in Rentenanlagen konnte auf diese
Weise geringer gehalten werden, als wenn sie anstelle des potentiellen Zentral-
bankgeldes unverzinsliche Überschußguthaben besessen hätten. Die Offenmarkt-
geschäfte in kurzfristigen, geldmarktregulierten Schuldtiteln waren somit eher der
Zinspolitik als der Liquiditätspolitik der Notenbank zuzurechnen. Eine besondere
Rolle spielte dabei nicht zuletzt auch die Tatsache, daß sich die Termingeldsätze teil-
weise an den Abgabe- und Rücknahmesätzen der Bundesbank orientierten. 

Offenmarktgeschäfte der Bundesbank mit Nichtbanken oder generell in Titeln,
die nicht geldmarktreguliert sind, üben dagegen gleichzeitig Zins- und Liquiditäts-
effekte aus. So wird dem Bankensystem durch Offenmarktverkäufe nicht an-
kaufsfähiger Titel in jedem Fall Liquidität entzogen; dies wirkt sich mittelbar auf
das Zinsniveau an den Geldmärkten aus. Darüber hinaus schafft die Bundesbank
bei der Abgabe von Geldmarktpapieren an Nichtbanken alternative Anlagemög-
lichkeiten, die mit den Konditionen der von den Banken angebotenen Anlage-
formen konkurrieren. 

Die mit der „Flexibilisierung“ der Geldmarktsteuerung im Februar 1985 intensiv
genutzten Wertpapierpensionsgeschäfte bestimmen in erster Linie die Entwick-
lung des Tagesgeldsatzes innerhalb des von der Bundesbank abgesteckten Zinska-
nals. Dieser wird nach oben vom Lombardsatz und nach unten (gegebenenfalls)
vom Abgabesatz für die erwähnten Schatzwechsel begrenzt, der als „Auffang-
linie“ für den Tagesgeldsatz bei temporärer Überliquidität fungiert. Wertpapierpen-
sionsgeschäfte sind für dieses Steuerungskonzept insofern besonders geeignet, als
sie in kurzen Zeitabständen fällig und erneuert werden und die Konditionen zügig
an eine geänderte Marktlage angepaßt werden können. Obwohl Wertpapierpen-
sionsgeschäfte – im Gegensatz zum Lombardkredit der Bundesbank – kein Substi-
tut für Tagesgeld sind, hat der Pensionssatz im Ergebnis gleichwohl die dominie-
rende Rolle für die Zinsbildung am Tagesgeldmarkt übernommen, die früher der
Lombardsatz innegehabt hatte. Auch können von den bei Offenmarktgeschäften
mit Rückkaufsvereinbarung genannten oder berechneten Zinssätzen zusätzlich
psychologische Signalwirkungen ausgehen, die die Notenbank gezielt dazu einset-
zen kann, die Zinserwartungen der Märkte zu beeinflussen. Je nach den geldpoliti-
schen Absichten nutzt die Bundesbank die Offenmarktoperationen dazu, um am
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Geldmarkt rasch entweder eine Auflockerung oder eine Anspannung herbeizu-
führen oder aber die Geldmarktsätze, vor allem im kurzfristigen Terminbereich,
über Ankündigungseffekte unmittelbar in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Über die Auswirkung der Geldmarktsätze auf die marginalen Geldbeschaffungs-
kosten im Bankenbereich wirken Änderungen der Pensionsgeschäfte auch auf die
Einlagen- und Kreditzinsen, die für Nichtbanken gelten. 

6. Erfahrungen mit der Offenmarktpolitik

Die Offenmarktpolitik spielte in Deutschland lange Zeit eine eher untergeordnete
Rolle. Dies lag zum einen an dem von der Bundesbank im Rahmen der klassi-
schen Refinanzierungspolitik (Diskont- und Lombardpolitik) praktizierten Grob-
steuerungsverfahren am Geldmarkt und zum andern auch daran, daß es in
Deutschland praktisch bis heute nur einen sehr engen Markt für private und
staatliche Geldmarktpapiere gibt, auf dem die Notenbank im Wege der traditio-
nellen Offenmarktpolitik agieren könnte. Vor dem Hintergrund zweier noten-
bankfinanzierter Inflationen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts legte sich
die Bundesbank verständlicherweise auch bei der indirekten Kreditgewährung
an die öffentlichen Haushalte über den definitiven Ankauf von längerlaufenden
Staatstiteln größte Zurückhaltung auf.

Erst mit der Hinwendung zur flexiblen Geldmarktsteuerung im Jahre 1985 er-
folgte eine intensivere Nutzung der offenmarktpolitischen Möglichkeiten. Im
Zentrum stehen dabei die Wertpapierpensionsgeschäfte. Der revolvierende Ab-
schluß und das hohe Volumen von Wertpapierpensionsgeschäften ermöglicht es
der Bundesbank seither, den Tagesgeldsatz flexibel zu steuern. Die in den Jahren
davor vergleichsweise umfangreichen Lombardentnahmen gingen mit der er-
weiterten Nutzung der Wertpapierpensionsgeschäfte deutlich zurück. Sie liegen
nun im Monatsdurchschnitt üblicherweise im Rahmen eines dispositionsbeding-
ten Restbedarfs, der mit der Zweckbestimmung dieser Fazilität im Einklang steht.
Im ganzen gesehen waren die bisherigen Erfahrungen mit der flexiblen Geld-
marktsteuerung durchaus positiv. Einerseits konnten die angestrebten Span-
nungsverhältnisse am Geldmarkt bei diesem Vorgehen verhältnismäßig rasch
herbeigeführt, andererseits erratische Zinsausschläge in engen Grenzen gehalten
werden. Dies gilt sowohl für Phasen, in denen die Bundesbank einen „härteren
Kurs“ am Geldmarkt durchsetzen wollte, als auch für Perioden, in denen die
Bundesbank den binnen- und außenwirtschaftlichen Spielraum für Lockerungs-
maßnahmen auslotete. Andererseits haben sich die Hoffnungen, mit der fle-
xiblen Geldmarktsteuerung auch „geräuschloser“ agieren zu können, nur teil-
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weise erfüllt. Bei den Wertpapierpensionsgeschäften wird gelegentlich margina-
len Veränderungen der Zuteilungssätze von der Öffentlichkeit eine Bedeutung
beigemessen, die der Sachlage nicht angemessen ist.

Mit dem inzwischen erreichten hohen Volumen an revolvierenden Wertpapier-
pensionsgeschäften ist die Bundesbank in ihrer Zins- und Liquiditätspolitik we-
sentlich flexibler geworden. Die Pensionsgeschäfte bilden einen Puffer, der die
reibungslose und rasche Anpassung an neue liquiditätspolitische Gegebenheiten
ermöglicht. Wie bereits angedeutet (vgl. S. 117), glich die Bundesbank im Herbst
1986 hohe Devisenzuflüsse aus, indem sie das Volumen der Wertpapierpen-
sionsgeschäfte entsprechend zurückführte. Als ihr Bestand Anfang 1987 auf-
grund weiterer Devisenzuflüsse unter ein Volumen zu sinken drohte, das für eine
reibungslose Fortführung der flexiblen Geldmarktsteuerung notwendig erschien,
schöpfte die Bundesbank die zugeflossene Liquidität über eine Erhöhung der
Mindestreserven und eine Kürzung der Rediskontkontingente zum größeren 
Teil ab. Ähnlich verfuhr sie bei den Devisenzuflüssen um die Jahreswende
1987/1988. Sie ließ den Sockelbestand an Pensionsgeschäften kräftig abschmel-
zen, verkürzte die Laufzeit dieser Geschäfte vorübergehend auf zwei Wochen
und schöpfte schließlich, als das Volumen unter einen technisch bedingten
„Mindestbetrag“ zu fallen drohte, einen Teil der Liquiditätszuflüsse über eine
Kürzung der Rediskontkontingente ab. Im September 1992 und im Sommer
1993 dienten die Wertpapierpensionsgeschäfte ebenfalls als erste Auffanglinie
für die hohen Devisenzuflüsse. Doch ließ sich damals der Bestand der ausstehen-
den Geschäfte kurzfristig nicht ausreichend zurückfahren, so daß die Bundes-
bank noch weitere Abschöpfungsmaßnahmen (kurzfristige Schatzwechselabga-
ben und Devisenpensionsgeschäfte) einsetzen mußte.

Im Rahmen der flexiblen Geldmarktsteuerung griff die Bundesbank nicht nur auf
Pensionsgeschäfte über Handelswechsel und vor allem Wertpapiere, sondern 
gelegentlich auch auf in der Regel sehr kurzfristige Ausgleichsoperationen wie 
Devisenswap- und Devisenpensionsgeschäfte (vgl. S. 133 ff.) sowie kurzfristige
Schatzwechselabgaben, Verlagerungen von Bundesmitteln in das Bankensystem
(gemäß des mit Gesetz vom 8. Juli 1994 aufgehobenen § 17 BBankG, vgl. S.136 f.) 
und auf Schnelltender zurück.1) Verglichen mit den regulären Wertpapierpensions-
geschäften wurden diese Instrumente nur sporadisch eingesetzt. Rein wirtschaft-
lich betrachtet stellen sie eine besondere Art der Geldmarktsteuerung über den
„offenen Markt“ im weiteren Sinne dar.

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Die Geldmarktsteuerung der Deutschen Bundesbank,
Monatsbericht, Mai 1994, S. 61-75.
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IV. Mindestreservepolitik

Obligatorische Mindestreserven sind in Deutschland erstmals mit der Gründung der
Bank deutscher Länder im Jahre 1948 eingeführt worden. Zwar gab es bereits in
dem Gesetz über das Kreditwesen von 1934 eine Bestimmung, die vorsah, daß die
Banken einen – hier allerdings noch nicht festgelegten – Prozentsatz ihrer Einlagen
durch Guthaben bei der Zentralbank gedeckt halten sollten. Diese Rahmenvorschrift
hatte vor allem die Sicherung der Kundeneinlagen bei den Banken zum Ziel, ohne
allerdings jemals zur Anwendung zu gelangen. Das nach dem Zweiten Weltkrieg
geschaffene Mindestreservesystem sollte dagegen der Notenbank von vornherein
ein flexibles und wirksames liquiditätspolitisches Instrument an die Hand geben.

1. Rechtsgrundlagen und Aufbau des Mindestreservesystems

Die gegenwärtige Mindestreserveregelung hat ihre Rechtsgrundlage in § 16
BBankG. Danach kann die Bundesbank verlangen, daß die Kreditinstitute in Höhe
eines Prozentsatzes ihrer Verbindlichkeiten aus Sichteinlagen, befristeten Einlagen
und Spareinlagen sowie aus aufgenommenen kurz- und mittelfristigen Geldern –
mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber anderen mindestreservepflichtigen
Kreditinstituten – Guthaben auf Girokonto bei ihr unterhalten (Mindestreserve). 

Die Bundesbank erläßt zu den Vorschriften des Bundesbankgesetzes Regelungen
in Form einer Anweisung über Mindestreserven (AMR), in denen die näheren Ein-
zelheiten festgelegt sind.

Bundesbankgesetz § 16, Mindestreserve-Politik:

(1) Zur Beeinflussung des Geldumlaufs und der Kreditgewährung kann die
Deutsche Bundesbank verlangen, daß die Kreditinstitute in Höhe eines Vom-
Hundert-Satzes ihrer Verbindlichkeiten aus Sichteinlagen, befristeten Einlagen
und Spareinlagen sowie aus aufgenommenen kurz- und mittelfristigen Gel-
dern mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber anderen mindestreser-
vepflichtigen Kreditinstituten Guthaben auf Girokonto bei ihr unterhalten
(Mindestreserve). Die Bank darf den Vom-Hundert-Satz für Sichtverbindlich-
keiten nicht über dreißig, für befristete Verbindlichkeiten nicht über zwanzig
und für Spareinlagen nicht über zehn festsetzen; für Verbindlichkeiten ge-
genüber Gebietsfremden (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des Außenwirtschaftsgesetzes) darf
sie jedoch den Vom-Hundert-Satz bis zu Hundert festsetzen. (...)
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Zur Unterhaltung von Mindestreserven sind grundsätzlich alle Kreditinstitute ver-
pflichtet. Anfang 1984 wurden auch die Kreditinstitute mit überwiegend langfri-
stigem Geschäft, die seit 1965 von der Reservepflicht freigestellt waren, sowie
die Bausparkassen der Reservepflicht unterworfen. Die Einbeziehung der
Bausparkassen in die Reservepflicht erschien angezeigt, da diese Institute außer
dem kollektiven Bauspargeschäft zunehmend auch andere Bankgeschäfte be-
trieben. Allerdings bleiben Bauspareinlagen, über welche die Bausparer vor Zu-
teilung der Bausparsumme nicht verfügen können und die als gebundene Mittel
für das Bausparkollektiv derzeit den größten Teil der Einlagen ausmachen, von
der Reservepflicht ausgenommen.

Innerhalb der reservepflichtigen Verbindlichkeiten wird grundsätzlich unterschie-
den nach:

– Sichtverbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit oder Kündigungs-
frist von weniger als einem Monat),

– befristeten Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit oder Kündi-
gungsfrist von mindestens einem Monat) und

– Spareinlagen.

Die Mindestreserve-Vorschriften wurden unter anderem mit Blick auf die Katego-
rien von Verbindlichkeiten im Mai 1986 neu formuliert.1) Dies erforderte, DM-Ein-
lagenzertifikate wie alle kürzerfristigen Inhaberschuldverschreibungen der Kredit-
institute in die Mindestreservepflicht einzubeziehen. Andernfalls hätte befürchtet
werden müssen, daß mindestreservepflichtige Einlagen in kurzlaufende DM-Einla-
genzertifikate umgeschichtet und damit dem Mindestreserve-Instrument entzo-
gen werden. Schon zuvor war zu beobachten, daß die Kreditinstitute zeitweise
verstärkt Bankschuldverschreibungen mit etwa einjähriger Laufzeit emittiert und
den Nichtbanken als „Ersatz“ für mit der Mindestreserve belegte Termingelder an-
geboten haben. Insofern wurde mit der Neuregelung auch eine „Lücke“ in den
Mindestreservebestimmungen geschlossen, die jene Institute benachteiligte, die
keine kürzerlaufenden Schuldverschreibungen emittierten. Reservepflichtig sind
seither Buchverbindlichkeiten (einschl. Verbindlichkeiten aus Namensschuldver-
schreibungen sowie Orderschuldverschreibungen, die nicht Teile einer Gesamt-
emission darstellen) mit einer Befristung von weniger als vier Jahren und Verbind-

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Geldmengenziel 1986 und Neuregelung der Mindest-
reservebestimmungen, Monatsbericht, Januar 1986, S. 14-16.
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lichkeiten aus Inhaberschuldverschreibungen (und Orderschuldverschreibungen,
die Teile einer Gesamtemission darstellen) mit einer Befristung von weniger als
zwei Jahren, soweit diese Verbindlichkeiten nicht gegenüber selbst reservepflichti-
gen Kreditinstituten bestehen. Die Bundesbank erhob gegen die Ausgabe von auf
D-Mark lautenden Schuldverschreibungen, die den Charakter von Einlagenzertifi-
katen haben, durch in Deutschland zugelassene Banken ab Mai 1986 keine Ein-
wendungen mehr. Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen zählen grund-
sätzlich zu den befristeten Verbindlichkeiten. Ferner wurden die Fremdwährungs-
verbindlichkeiten der Kreditinstitute gegenüber Gebietsfremden im Rahmen einer
erweiterten Kompensationsregelung weitgehend (nämlich in der Höhe der Buch-
forderungen an Gebietsfremde in fremder Währung mit einer Befristung von unter
vier Jahren) von der Reservepflicht freigestellt. In diese Kompensationsregelung
wird seit Mitte 1987 auch der Fremdwährungsanteil von Positionen in Europäi-
schen Währungseinheiten (ECU) und seit Anfang 1990 auch von Positionen in
Sonderziehungsrechten (SZR) einbezogen, da seither die private Verwendung die-
ser Währungskörbe in gleicher Weise wie die von Fremdwährungen möglich ist.

Die Mindestreservesätze sind nach § 16 BBankG in ihrer Höhe begrenzt. Hiernach
darf die Bundesbank den Reservesatz für Sichtverbindlichkeiten nicht über dreißig,
für befristete Verbindlichkeiten nicht über zwanzig und für Spareinlagen nicht über
zehn vom Hundert festsetzen; für Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden
darf sie jedoch einen Satz bis zu hundert anordnen (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des Außenwirt-
schaftsgesetzes). Innerhalb dieser Grenzen kann sie die Sätze nach allgemeinen Ge-
sichtspunkten differenzieren. So wurden die Mindestreservesätze (vgl. Tabelle 9) in
der Vergangenheit zeitweise nachunterschiedlichen Kriterien gestaffelt, nämlich nach

– der Art der reservepflichtigen Verbindlichkeiten,

– der Höhe der reservepflichtigen Verbindlichkeiten und

– der Herkunft der Verbindlichkeiten.

In besonderen Situationen wurde auch nach dem Bestand und dem Zuwachs an
reservepflichtigen Verbindlichkeiten differenziert.1)

1 Früher nahm die Bundesbank außerdem bei den Sichtverbindlichkeiten und den Spareinlagen eine
Abstufung nach „Bankplätzen“ und „Nebenplätzen“ vor. (Bankplatz ist jeder Ort, an dem die Bundes-
bank eine Zweiganstalt unterhält.) Für Banken an Nebenplätzen waren die Reservesätze für Sichtver-
bindlichkeiten und Spareinlagen niedriger festgesetzt („Nebenplatzprivileg“) als für Banken an Bank-
plätzen, weil die ersteren in der Regel gezwungen waren, höhere Kassenbestände zu unterhalten. Das
„Nebenplatzprivileg“ konnte entfallen, als ab März 1978 die Kassenbestände der Kreditinstitute an in-
ländischen gesetzlichen Zahlungsmitteln auf die Mindestreserve anrechenbar wurden.
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Mindestreservesätze Tabelle 9

in % der reservepflichtigen Verbindlichkeiten

Reservepflichtige Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsansässigen

Sichtverbindlichkeiten Befristete Verbindlichkeiten Spareinlagen

Progressionsstufe1)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

über 10 über 10 über 10
bis 10 bis 100 über 100 bis 10 bis 100 über 100 bis 10 bis 100 über 100

Gültig ab: Mio DM Mio DM Mio DM Mio DM Mio DM Mio DM Mio DM Mio DM Mio DM

1978 1. März 8,65 11,7 13,75 6,1 8,15 9,65 5,7 5,9 6,1
1. Juni 8,05 10,9 12,8 5,7 7,55 9 5,3 5,5 5,7
1. Nov. 8,75 11,85 13,95 6,2 8,25 9,8 5,8 6, 6,2

1979 1. Febr. 9,2 12,45 14,65 6,5 8,65 10,3 6,05 6,3 6,5
1980 1. Mai 8,45 11,45 13,45 6 8 9,45 5,6 5,8 6

1. Sept. 7,65 10,3 12,1 5,4 7,2 8,5 5 5,2 5,4
1981 1. Febr. 7,1 9,6 11,25 5 6,7 7,95 4,65 4,85 5
1982 1. Okt. 6,4 8,65 10,15 4,5 6 7,15 4,2 4,35 4,5
1986 1. Mai2) 6 9 11 4,5 3,75
1987 1. Febr. 6,6 9,9 12,1 4,95 4,15
1993 1. März 6,6 9,9 12,1 2
1994 1. März3) 5 2
1995 1. Aug. 2 2 1,5

Reservepflichtige Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden

Zuwachs an Verbindlichkeiten

Sicht- Befristete Sicht- Befristete
verbind- Verbind- Sparein- verbind- Verbind- Sparein-
lichkeiten lichkeiten lagen lichkeiten lichkeiten lagen

1978 1. Jan. 20 15 10 80
1. Juni 12,8 9 5,7
1. Nov. 13,95 9,8 6,2

1979 1. Febr. 14,65 10,3 6,5
1980 1. Mai 13,45 9,45 6

1. Sept. 12,1 8,5 5,4
1981 1. Febr. 11,25 7,95 5 keine besonderen
1982 1. Okt. 10,15 7,15 4,5                    Sätze             
1986 1. Mai 11 4,5 3,75
1987 1. Febr. 12,1 4,95 4,15
1993 1. März 12,1 2
1994 1. März3) 5 2
1995 1. Aug. 2 2 1,5

1 Für die ersten 10 Mio DM an reservepflichtigen Verbindlichkeiten ist der Satz der Progressions-
stufe 1 anzuwenden, für die nächsten 90 Mio DM der Satz der Progressionsstufe 2 und für die über
100 Mio DM hinausgehenden der Satz der Progressionsstufe 3. — 2 Ab 1. Mai 1986 entfällt bei
den befristeten Verbindlichkeiten und Spareinlagen die Differenzierung der Reservesätze nach
Progressionsstufen. — 3 Ab 1. März 1994 entfallen die Progressionsstufen bei den Sichtverbind-
lichkeiten gegenüber Gebietsansässigen sowie die noch bestehende Differenzierung der Reserve-
sätze nach Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsansässigen und Gebietsfremden.
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Die Differenzierung nach der Art der Verbindlichkeiten knüpfte an den unter-
schiedlichen Liquiditätsgrad der verschiedenen Bankeinlagen an. So waren die
Reservesätze für Sichtverbindlichkeiten bis Juli 1995 höher als für befristete Ver-
bindlichkeiten und Spareinlagen. Der Höhe der jeweiligen Art der reservepflichti-
gen Verbindlichkeiten wurde früher dadurch Rechnung getragen, daß diese je-
weils in drei Reservestufen (bis 10 Mio DM; über 10 Mio DM bis 100 Mio DM;
über 100 Mio DM) aufgeteilt waren, für die von Stufe zu Stufe ansteigende Min-
destreservesätze galten. Dieses ab März 1977 praktizierte Verfahren bewirkte,
daß die durchschnittliche Mindestreservebelastung mit steigendem Einlagenvo-
lumen kontinuierlich zunahm und sich asymptotisch dem Reservesatz der dritten
Stufe annäherte. Mit der Neuregelung der Mindestreservebestimmungen im Mai
1986 wurden die Progressionsstufen zunächst bei den befristeten Verbindlichkei-
ten und Spareinlagen aufgegeben; seit März 1994 gilt auch für Sichtverbindlich-
keiten ein einheitlicher, volumensunabhängiger Reservesatz.1)

In der Vergangenheit – letztmals von Januar bis Mai 1978 – hat die Bundesbank
gelegentlich Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden (Auslandsverbindlich-
keiten) mit höheren Reservesätzen belegt als gleichartige Verbindlichkeiten ge-
genüber Inländern. Dies sollte vor allem dem Zufluß ausländischer Gelder zu
deutschen Banken entgegenwirken. Besondere Mindestreservesätze für den Zu-
wachs an reservepflichtigen Verbindlichkeiten wurden von der Bundesbank
ebenfalls bevorzugt zur Abwehr von Auslandsgeldzuflüssen eingesetzt. Dabei
wurde zuletzt (von Januar bis Mai 1978) eine Mindestreserve auf den Zuwachs in
solcher Höhe angeordnet, daß sich zusammen mit der Mindestreserve auf den
Bestand an Auslandsverbindlichkeiten praktisch eine Belastung ergab, die dem
gesetzlich zulässigen Höchstsatz von 100 % entsprach. Zuwachsreserven für In-
landsverbindlichkeiten wurden bisher nur von Juli bis November 1960 und von
September bis November 1970 festgesetzt.

Das Mindestreserve-Soll für einen bestimmten Monat ergibt sich durch Anwen-
dung der von der Bundesbank angeordneten Reservesätze auf den Durchschnitt
der reservepflichtigen Verbindlichkeiten des Kreditinstitutes. Dieser Durchschnitt
kann von den Banken entweder aus den Endständen der Geschäftstage und ge-
schäftsfreien Tage vom 16. des Vormonats bis zum 15. des laufenden Monats
oder aus den Ständen dieser Verbindlichkeiten am 23. und Ultimo des Vormo-
nats sowie am 7. und 15. des laufenden Monats (Bankwochenstichtage) errech-
net werden. Die Errechnung nach dem Stand der Bankwochenstichtage kann bei

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Zur Neugestaltung und Senkung der Mindestreserven,
Monatsbericht, Februar 1994, S. 13-17.
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einzelnen Kreditinstituten allerdings in bestimmten Fällen von der Bundesbank
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.

Ab März 1978 konnten die Kreditinstitute ihre jeweiligen Bestände an inländi-
schen gesetzlichen Zahlungsmitteln auf die Mindestreserve anrechnen, das heißt, 
sie konnten den monatlichen Durchschnittsbestand an inländischen Zahlungs-
mitteln von ihrem (Brutto-) Reserve-Soll absetzen. Der absetzungsfähige Betrag
wurde allerdings auf 50 % des Reserve-Solls begrenzt. Mit der Neuregelung der
Mindestreservebestimmungen zum März 1994 ist die Anrechenbarkeit der Kas-
senbestände der Kreditinstitute zunächst auf 25 % des Reserve-Solls herabge-
setzt worden; zum August 1995 wurde sie im Rahmen der abschließenden Neu-
ordnung der Mindestreserve ganz aufgehoben.

Dem auf diese Weise errechneten Reserve-Soll wird die Ist-Reserve gegenüberge-
stellt, die sich als der kalendertägliche Durchschnitt der im Laufe des betreffen-
den Monats bei der Bundesbank unterhaltenen Guthaben ergibt. Da das Mindest-
reserve-Soll nur im Monatsdurchschnitt zu erfüllen ist, können die Banken ihre
Zentralbankguthaben zugleich für Zahlungszwecke verwenden und sie, falls er-
forderlich, kurzfristig abdisponieren. Voraussetzung ist dann, daß sie an anderen
Tagen des Erfüllungszeitraums entsprechend höhere Guthaben unterhalten. Die
zur Erfüllung des Mindestreserve-Solls unterhaltenen Guthaben haben damit
gleichzeitig den Charakter von „Arbeitsguthaben“. 

Die Banken sehen im allgemeinen keinen Grund, höhere Guthaben bei der Bun-
desbank zu unterhalten, als zur Erfüllung des Mindestreserve-Solls erforderlich
sind. Dies liegt insbesondere in der Tatsache begründet, daß diese Guthaben – wie
im Bundesbankgesetz vorgeschrieben – nicht verzinst werden. So sind ihre Über-
schußreserven, also der Betrag, um den die Ist-Reserve das Reserve-Soll überschrei-
tet, in der Regel gering (etwa 1 % des Reserve-Solls). Eine erhebliche Übererfül-
lung im Monatsdurchschnitt ist bisher praktisch nur bei hohen spekulativen Devi-
senzuflüssen aus dem Ausland vorgekommen. Gelingt es einer Bank nicht, ihr
Reserve-Soll bis zum Monatsende zu erfüllen, so ist auf den Differenzbetrag, um
den die Ist-Reserve das Reserve-Soll unterschreitet, ein Sonderzins in Höhe von drei
Prozentpunkten über dem jeweiligen Lombardsatz für 30 Tage zu zahlen.

Der wirkungsvolle Einsatz der Mindestreserve als währungspolitisches Steue-
rungsmittel sowie die einheitliche Durchführung der Mindestreservebestimmun-
gen setzen voraus, daß die erlassenen Vorschriften genau eingehalten werden.
Um dies sicherzustellen, werden die reservepflichtigen Institute nach einem vom
Zentralbankrat vorgeschriebenen Prüfungsturnus von Mitarbeitern der jeweils
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zuständigen Landeszentralbank geprüft. Kontrolliert wird dabei die rechnerische
und materielle Richtigkeit der von den Instituten eingereichten Reservemeldun-
gen.

2. Wirkungen der Mindestreserve

In geldpolitischer Hinsicht erfüllt die Mindestreserve eine Doppelfunktion. Zum
einen schafft die Mindestreserve – bei gegebenen Reservesätzen – einen Bedarf
der Banken an Zentralbankgeld, dessen Höhe vom Volumen der reservepflichti-
gen Verbindlichkeiten abhängt. Sie sorgt so für eine hinreichend stabile Nach-
frage nach Zentralbankgeld. Diese unterstützt die Wirksamkeit der Geldpolitik,
weil die Mindestreserve die Kreditinstitute insgesamt in einigermaßen vorherseh-
barer Weise „in die Notenbank zwingt“, wenn sich das Geld- und Kreditvolumen
ausweitet. Aufgrund der Mindestreservepflicht nimmt bei diesem Prozeß näm-
lich nicht nur der – häufig erratisch schwankende – Bargeldbedarf des Publikums
zu, sondern es steigt (bei gegebenen Reservesätzen) auch das Mindestreserve-
Soll und damit der Refinanzierungsbedarf der Banken. Darüber hinaus gibt sie
der Bundesbank im Rahmen der längerfristigen Steuerung der Bankenliquidität
auch die Möglichkeit, durch Veränderung der Reservesätze das Ausmaß der dau-
erhaften Zentralbankgeldschaffung zu korrigieren (Liquiditätswirkungen). Da
durch eine Änderung der Mindestreservesätze Zentralbankguthaben der Banken
unmittelbar gebunden oder freigesetzt werden, können mit Hilfe der Mindestre-
servepolitik auch Vorgänge, mit denen ein (größerer) Liquiditätszu- oder -abfluß
verbunden ist, wie zum Beispiel Devisenbewegungen, ganz oder teilweise kom-
pensiert werden.

Zum andern wirkt eine Mindestreservepflicht, bei der Zentralbankguthaben nicht
täglich, sondern nur im Durchschnitt eines Kalendermonats zu halten sind, am
Geldmarkt als Liquiditätspuffer, der unvorhergesehene Schwankungen im Liqui-
ditätsbedarf in der Regel ohne Interventionen der Bundesbank abfedert. Dies
trägt zu einer Verstetigung der Zinsentwicklung bei und erlaubt der Notenbank
ein eher „interventionsarmes“ Agieren am Geldmarkt. Das Mindestreservesystem
erhält zusätzliche Elastizität dadurch, daß die Berechnungsperioden für das Re-
serve-Ist und das Reserve-Soll einen halben Monat auseinanderliegen. Da das Re-
serve-Soll nach dem 15. des laufenden Monats (dem letzten Stichtag, der in die
Berechnung des durchschnittlichen Standes der reservepflichtigen Verbindlichkei-
ten eingeht) festliegt, verbleibt den Kreditinstituten bis zum Monatsende ein hin-
reichender zeitlicher Spielraum, ihren Reserveanforderungen nachzukommen –
ein Umstand, der ebenfalls zur Verstetigung der Zinsentwicklung beiträgt.
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Die Mindestreserve hat neben den geschilderten liquiditätspolitischen Aspekten
auch Zinswirkungen. Da die Mindestreserveguthaben nicht verzinst werden,
mindert die Reservepflicht im ersten Schritt die Rentabilität der Banken. Die Kre-
ditinstitute müssen deshalb versuchen, diese Belastung an ihre Kunden weiterzu-
geben. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß dem Zinsentgang der Banken aus der
Mindestreserve auch Erleichterungen beziehungsweise Wettbewerbsvorteile ge-
genüberstehen, wie die subventionierte Refinanzierung über den Rediskontkre-
dit, sowie die Tatsache, daß die Mindestreserveguthaben auch als Arbeitsgutha-
ben genutzt werden können, wobei die Bundesbank zudem einen vergleichs-
weise großzügigen kurzfristigen Refinanzierungsrückhalt (etwa im Wege des
Lombardkredits) gewährt.

Die Funktion der Mindestreserve als „Geldschöpfungsbremse“ erklärt die lange
Zeit spürbare Zurückhaltung der Bundesbank bei der Senkung ihrer Reserve-
sätze. Allerdings entstanden mit der wachsenden Integration der internationalen
Finanzmärkte – gerade auch in Europa – zunehmend Anreize zur Umgehung der
Mindestreserve. Insbesondere die Euromärkte, an denen es keine Mindestreserve
gibt, hatten deshalb einen für Anlageentscheidungen relevanten Zinsvorteil. Da-
mit entstanden zum einen Wettbewerbsverzerrungen zuungunsten des heimi-
schen Finanzplatzes, zum andern beeinträchtigt eine verstärkte Geldhaltung
außerhalb Deutschlands die Aussagekraft der inländischen Geldaggregate, auch
der Geldmenge M3, die der Bundesbank als Zwischenzielgröße dient. Diese Ent-
wicklungen bewogen die Bundesbank in drei Schritten – 1993 und 1994 jeweils
zum März und abschließend zum August 1995 – das Mindestreserveinstrument
neu zu ordnen und eine beträchtliche Senkung der Reservesätze durchzuführen.
Die vorstehend erwähnte vielfältige Differenzierung der Reservesätze wurde da-
bei gleichzeitig reduziert. Seit dem Frühjahr 1993 galt ein einheitlicher Satz (von
2 %) für befristete Verbindlichkeiten und Spareinlagen (vorher 4,95 % bezie-
hungsweise 4,15 %). Ein Jahr später wurden die Progressionsstufen für Sichtein-
lagen abgeschafft und der Reservesatz von durchschnittlich 11% auf einheitlich
5 % abgesenkt. Zum August 1995 wurde der Reservesatz für Sichteinlagen wei-
ter auf 2 % und der für Spareinlagen auf 11/2 % herabgesetzt.1)

Durch die Mindestreservebeschlüsse der Jahre 1993, 1994 und 1995 errechnet
sich eine maßnahmebedingte Mittelfreigabe von insgesamt etwa 60 Mrd DM;
damit ging auch eine beträchtliche Kostenentlastung der Banken einher. Im
Frühjahr 1995 betrug das Mindestreserve-Soll der Kreditinstitute vor Absetzung

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Überprüfung des Geldmengenziels und Neuordnung der
Mindestreserve, Monatsbericht, Juli 1995, S. 19 -37.
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der anrechenbaren Kassenbestände knapp 3 % (bzw. rund 2 % nach Absetzung
von Kassenbeständen) der reservepflichtigen Verbindlichkeiten, während auf
dem Höhepunkt der Restriktionsphase 1973 noch annähernd 14 % der reserve-
pflichtigen Verbindlichkeiten bei der Bundesbank als Reserveguthaben zu unter-
halten waren (vgl. Schaubild 12). Durch die Reservesatzsenkungen zum August
1995 wurde diese Relation auf unter 2 % gedrückt.

3. Erfahrungen mit der Mindestreserve

Die Neuordnung des Mindestreservesystems sowie die erhebliche Reduktion der
Mindestreservesätze in der jüngeren Vergangenheit bedeuten keine Änderung in
der grundsätzlichen Haltung der Bundesbank zu diesem geldpolitischen Instru-
ment. Die Neuordnung verfolgte das Ziel, die Mindestreserve zu vereinfachen,
Umgehungsanreize zu vermindern und so den Bestand dieses Instruments in li-
beralisierten und globalisierten Märkten zu sichern. Sie trug auch der Tatsache
Rechnung, daß sich die geldpolitische Bedeutung des Mindestreserveinstru-
ments im Laufe der Jahre gewandelt hat. In der Vergangenheit, vor allem in der
Zeit der festen Wechselkurse, hat die Bundesbank die Mindestreserve primär als
Instrument zur Grobsteuerung der Bankenliquidität benutzt. Mit dem Fortfall der
Interventionsverpflichtungen durch den Zusammenbruch des Bretton-Woods-
Systems 1973 hat die Mindestreserve als prozeßpolitisches Instrument zuneh-
mend an Bedeutung verloren. In den letzten Jahren ist die Bundesbank dazu
übergegangen, zur Steuerung der Bankenliquidität nahezu ausschließlich die
wesentlich flexibleren offenmarktpolitischen Mittel einzusetzen. Zudem lösen
Änderungen der Mindestreservesätze häufig erhebliche Signalwirkungen aus,
die keineswegs immer erwünscht sind. 

Heute liegt die geldpolitische Bedeutung dieses Instruments primär darin, die ord-
nungspolitischen Rahmenbedingungen für den Einsatz der übrigen geldpolitischen
Instrumente zu setzen. Zum einen schafft die Mindestreserve – wie erwähnt – 
einen hinreichenden und stabilen Bedarf der Banken an Zentralbankguthaben und
erleichtert damit die Kontrolle der Geldmengenexpansion, die für die längerfristige
Entwicklung der Preise von entscheidender Bedeutung ist und die der Bundesbank
als zentrale Orientierungsgröße dient. Zum andern erfüllt sie die Funktion eines Li-
quiditätspuffers am Geldmarkt und ermöglicht eine niedrige Interventionsfre-
quenz der Bundesbank. Diese für die Effizienz der Geldpolitik wichtigen Funktio-
nen der Mindestreserve wurden durch die Senkung der Reservesätze in den letzten
Jahren nicht beeinträchtigt. Das von den Banken zu unterhaltende Mindestre-
serve-Soll übersteigt ihre Arbeitsguthaben (die sie auch ohne Mindestreservepflicht
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zum Beispiel zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs benötigen würden) weiterhin,
zumal sich diese Arbeitsguthaben nach der Abschaffung der Einlagepflicht des
Bundes und der Länder verringert haben. Eine effiziente Geldmarktsteuerung ist
somit weiterhin gewährleistet. Die aus der Reservefreigabe resultierende Minder-
nachfrage nach Zentralbankgeld wurde von der Bundesbank durch einen entspre-
chenden Abbau ihrer Wertpapierpensionsgeschäfte kompensiert. Das verblei-
bende Volumen an Wertpapierpensionsgeschäften reicht aus, um auch in Zukunft
unerwartete Liquidisierungen am Geldmarkt neutralisieren zu können.

Für die kurzfristige Geldmarktsteuerung der Bundesbank dient die Mindestre-
serve als eine recht stabile operative Referenzgröße. Beobachtungen lassen näm-
lich erkennen, daß es offenbar ein für ausgeglichene Geldmarktlagen charakteri-
stisches Verlaufsprofil der monatlichen Reserveerfüllung der Banken gibt. Dieses
Profil wird neben monatstypischen Markteinflüssen von den bankeninternen An-
forderungen an die Reservedispositionen geprägt. Solange es die Einlagepflicht
für öffentliche Haushalte gab (nach § 17 BBankG, der mit Gesetz vom 8. Juli 1994
aufgehoben wurde), variierte das Profil zwischen den einzelnen Kalendermona-
ten unter Umständen erheblich und war durch eine nicht unbeträchtliche Voraus-
erfüllung der Mindestreservepflicht gekennzeichnet; dieser temporäre Überhang
schmolz mit den Liquiditätsentzügen der Steuerzahlungstermine zügig ab und fiel
zum Monatsende auf die übliche marginale Übererfüllung der Reservepflicht
zurück. Der Fortfall der Einlagepflicht und die umfangreichen Reservesenkungen
in den Jahren 1993, 1994 und 1995 führten zu einer Einebnung des Erfüllungs-
profils. An diesen mehr oder weniger regulären Gegebenheiten konnte und kann
sich die „Zuteilungspolitik“ der Bundesbank beim laufenden Abschluß von Wert-
papierpensionsgeschäften unter sonst gleichen Umständen bis zu einem gewis-
sen Grad orientieren.

V. Weitere geldpolitische Instrumente

Die Bundesbank hat zur Ergänzung der traditionellen Instrumente der Diskont-,
Lombard- und Mindestreservepolitik sowie der heute im Vordergrund der laufen-
den Geldmarktsteuerung stehenden Offenmarktpolitik über Wertpapierpen-
sionsgeschäfte im Hinblick auf eine erhöhte geldpolitische Flexibilität im Laufe
der Zeit eine Reihe anderer Instrumente entwickelt. Diese entsprechen zwar nicht
der Offenmarktpolitik im klassischen Sinne, stehen dieser aber der Wirkung und
dem Einsatz nach sehr nahe. Dabei handelt es sich um Operationen, mit denen

132



die Liquiditätslage der Banken üblicherweise auf ganz kurze Sicht – häufig nur 
tageweise – beeinflußt wird. Ihr Einsatz weist schon von daher nicht die Regel-
mäßigkeit der Wertpapierpensionsgeschäfte auf. Zu nennen sind in diesem Zu-
sammenhang die 1979 praktisch zusammen mit den Wertpapierpensionsgeschäf-
ten eingeführten, der Feinsteuerung des Geldmarkts dienenden kurzfristigen Devi-
senswap- und Devisenpensionsgeschäfte. Darüber hinaus griff die Bundesbank in
der Folgezeit häufiger auf die nach dem Bundesbankgesetz bis 1994 bestehende
Möglichkeit zurück, die bei ihr zu unterhaltenden Guthaben des Bundes in den
Geldmarkt zu verlagern (sogenannte § 17-Verlagerungen). Zudem steht der Bun-
desbank mit dem bereits beschriebenen Schnelltender (vgl. S.116) eine seit Ende
1988 eingespielte, abwicklungstechnisch beschleunigte Variante der Wertpapier-
pensionsgeschäfte für sehr kurzfristige Einsätze zur Verfügung. Schließlich zählt
zum Katalog der sehr kurzfristigen Ausgleichsoperationen die Möglichkeit der
Bundesbank, kurzfristig Schatzwechsel (in der Regel für drei Tage) zur Absorption
überschüssiger Liquidität abzugeben. 

1. Liquiditätspolitik über den Devisenmarkt

Um die von den Devisenmärkten ausgehenden Störungen der Geldpolitik zu be-
schränken, entwickelte die Bundesbank in der Zeit der festen Wechselkurse devi-
senpolitische Instrumente, mit denen sie die internationalen Geldströme beein-
flussen konnte. Hierbei handelt es sich um Swapgeschäfte und Outright-Termin-
operationen am Devisenmarkt. Solche Geschäfte sind im Bundesbankgesetz
zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber durch die umfassende Zuständigkeit der
Bundesbank im Devisengeschäft gedeckt.

Bundesbankgesetz § 19, Geschäfte mit Kreditinstituten:

(1) Die Deutsche Bundesbank darf mit Kreditinstituten im Geltungsbereich
dieses Gesetzes folgende Geschäfte betreiben:

(...)

8. auf ausländische Währung lautende Zahlungsmittel einschließlich Wechsel
und Schecks, Forderungen und Wertpapiere sowie Gold, Silber und Platin
kaufen und verkaufen;

9. alle Bankgeschäfte im Verkehr mit dem Ausland vornehmen. (…)
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Bei einem Swapgeschäft werden von der Bundesbank Devisen per Kasse gekauft
(verkauft) und gleichzeitig per Termin verkauft (gekauft). Es handelt sich somit um
eine Koppelung von Kassa- und Termingeschäft, bei der der in Rechnung gestellte
Swapsatz ein Zinsäquivalent darstellt. Die auf derartigen Geschäften mit Kreditinsti-
tuten aufgebaute Swappolitik der Bundesbank zielte bis 1971 auf eine Förderung
des Geldexports der Banken und war zeitweilig zugleich geld- und devisenpolitisch
motiviert. Die Swapgeschäfte wurden ausschließlich in US-Dollar abgeschlossen. 

Als die Bundesbank Ende 1958 ihre Swappolitik aufnahm, wollte sie den deut-
schen Kreditinstituten unter anderem auch eine Starthilfe für den Aufbau eines an-
gemessenen Bestandes an kurzfristigen Auslandsanlagen bieten, mit denen sich
die Banken an der Haltung von Auslandsforderungen beteiligen sollten. Zugleich
wurde damit aber auch die Entwicklung am heimischen Geldmarkt beeinflußt,
denn in dem Maße, in dem die Anziehungskraft ausländischer Geldmärkte durch
von den Marktsätzen abweichende Swapsätze der Bundesbank vergrößert wurde,
verminderte sich tendenziell das Geldangebot der Banken am Inlandsmarkt. Ende
der sechziger Jahre trat die Beeinflussung des inländischen Geldmarktes bei den
Swapoperationen als Beweggrund zurück. Vorherrschendes Motiv war damals der
Versuch der Bundesbank, durch swappolitische Maßnahmen zur Beruhigung der
internationalen Währungslage beizutragen und das Vertrauen in die (feste) Dollar-
parität zu stärken.

Ähnlich motiviert waren auch die zeitweilig durchgeführten Outright-Terminopera-
tionen der Bundesbank. Ein Outright-Termingeschäft unterscheidet sich von einem
Kassageschäft dadurch, daß es erst zu einem späteren Termin (zum Beispiel drei
Monate nach Abschluß) zu erfüllen ist. Die Bundesbank hat Outright-Terminopera-
tionen in US-Dollar erstmals Ende 1968 zur Abwehr der damaligen Aufwertungs-
spekulation vorgenommen. Auch später – so vor und nach Freigabe der Wechsel-
kurse im Frühjahr 1973 – wurden derartige Geschäfte verschiedentlich getätigt, um
spekulativen Devisenbewegungen entgegenzuwirken oder um Kursglättungsope-
rationen gegenüber dem US-Dollar möglichst „geräuschlos“ durchzuführen. Durch
Termingeschäfte werden nämlich mittelbar Wirkungen am Kassamarkt erzielt, weil
die Geschäftsbank das Währungsrisiko aus dem mit ihr abgeschlossenen Terminge-
schäft durch ein entgegengesetztes Kassageschäft auszugleichen sucht, um eine
offene Devisenposition zu vermeiden. Bei solchen Geschäften wird die Bankenliqui-
dität mit zeitlicher Verzögerung ebenso beeinflußt wie bei entsprechenden Kassa-
geschäften am Devisenmarkt. Werden beispielsweise US-Dollar statt per Kasse im
Wege eines Termingeschäfts verkauft, so werden den Kreditinstituten am Erfül-
lungstermin im entsprechenden Gegenwert Zentralbankguthaben entzogen, die
die Banken bei der effektiven Übernahme der Dollarbeträge bereitstellen müssen.
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Die seit 1979 praktizierten Devisenswapgeschäfte der Bundesbank dienen im
Gegensatz zu der früheren Swappolitik ausschließlich der Feinsteuerung des
Geldmarktes. Kauft die Bundesbank von den Banken im Rahmen eines Swapge-
schäftes US-Dollar an, so stellt sie ihnen damit gezielt für eine bestimmte Zeit
Zentralbankguthaben zur Verfügung. Gibt sie umgekehrt US-Dollar auf dem
Swapwege an die Banken ab, entzieht sie dem Geldmarkt für eine begrenzte
Frist Liquidität. Solche Transaktionen werden jeweils zu Marktsätzen abge-
wickelt. Unmittelbare, über die Liquiditätswirkung hinausgehende Einflüsse auf
den Devisenkurs sind mit ihnen in der Regel nicht verbunden.

Um Liquidität temporär zu absorbieren, hat die Bundesbank seit Sommer 1979
mit den Kreditinstituten auch sogenannte Devisenpensionsgeschäfte abge-
schlossen. Bei einem Devisenpensionsgeschäft wird den Banken der Herausga-
beanspruch auf Auslandsaktiva der Bundesbank für befristete Zeit übertragen.
Die Auslandsaktiva selbst bleiben im Eigentum der Bundesbank; ihr fließen des-
halb auch unverändert die Zinsen daraus zu. Hinsichtlich der Liquiditätswirkung
führt ein Devisenpensionsgeschäft zum selben Ergebnis wie ein Swapgeschäft,
bei dem US-Dollar per Kasse an Kreditinstitute verkauft werden: Die Einlagen der
Banken bei der Bundesbank nehmen ab. Während bei einem kontraktiven Swap-
geschäft aber gleichzeitig die Netto-Auslandsaktiva der Bundesbank sinken, blei-
ben diese bei einem Devisenpensionsgeschäft unverändert. Statt dessen nehmen
die Verbindlichkeiten der Bundesbank gegenüber Kreditinstituten aus Pensions-
geschäften zu; es findet somit keine Bilanzverkürzung, sondern ein Passivtausch
bei der Bundesbank statt. Devisenswapgeschäfte wurden in den vergangenen
Jahren praktisch nur noch liquidisierend eingesetzt, während zum Zweck kurzfri-
stiger Liquiditätsabsorptionen den Devisenpensionsgeschäften der Vorzug gege-
ben wurde. Hinsichtlich der geldmarktpolitischen Beurteilung gilt für Devisen-
swap- und Devisenpensionsgeschäfte analog, was über die Wertpapierpensions-
geschäfte (auf den S. 113 ff.) ausgeführt wurde: Sie wirken wie Offenmarkt-
geschäfte auf Zeit.

Devisenswap- und Devisenpensionsgeschäfte sind sowohl im Hinblick auf die
Laufzeit als auch auf das Volumen der Einzelabschlüsse recht flexibel. Außerdem
lassen sich diese Geschäfte rasch ausführen. Die Bundesbank hat ihnen deshalb
gelegentlich eine Art „Pufferrolle“ zugewiesen, um unerwünschten Ausschlägen
der Zentralbankguthaben der Kreditinstitute nach der einen wie der anderen
Seite innerhalb einer laufenden Mindestreserve-Erfüllungsperiode entgegenzu-
wirken. Auch rein quantitativ gesehen fiel den Devisenswap- und Devisenpen-
sionsgeschäften bisweilen eine erhebliche Bedeutung zu.
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2. Einlagenpolitik

Der mit „Einlagen-Politik“ überschriebene, mit Gesetz vom 8. Juli 1994 aufgeho-
bene § 17 BBankG verpflichtete den Bund, das Sondervermögen Ausgleichsfonds,
das ERP-Sondervermögen und die Länder, ihre flüssigen Mittel bei der Bundesbank
zu halten. Mit Eintritt in die zweite Stufe der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurden die zentralen öffentlichen Haushalte ab Jahresbeginn
1994 – parallel zum Wegfall des Kassenkredits der Bundesbank (nach § 20
BBankG) – zunächst de facto, durch Einräumung beziehungsweise Aufstockung
sogenannter Globalkontingente für die anderweitige Anlage ihrer liquiden Mittel,
und zur Jahresmitte auch de jure von der Einlagepflicht nach § 17 BBankG befreit.

Die Bedeutung der Einlagepflicht nach § 17 BBankG hatte sich in den vergangenen
Jahrzehnten gewandelt. Bei der Schaffung des Bundesbankgesetzes wurde ihr
Zweck darin gesehen, die liquiden Mittel der zentralen öffentlichen Haushalte dem
privaten Geldkreislauf zu entziehen und damit die Kreditschöpfungsmöglichkeit
der Banken einzuschränken. Der Bundesbank wurde damit zugleich ein Mittel an
die Hand gegeben, die Kassenbestände der großen öffentlichen Verwaltungen, de-
ren Höhe und Bewegung für die Notenbankpolitik nicht unwichtig sind, gegebe-
nenfalls durch Verlagerungen mit zur Steuerung der Geldmärkte heranzuziehen.
Nach dieser Interpretation hatten die öffentlichen Haushalte bei der Verwaltung ih-
rer liquiden Mittel selbst währungspolitischen Gesichtspunkten Rechnung zu tra-
gen. Konsequenterweise hatte der Gesetzgeber die Einlageverpflichtung im Bun-
desbankgesetz dem vierten Abschnitt über die währungspolitischen Befugnisse der
Bundesbank zugeordnet und nicht dem fünften Abschnitt mit den vornehmlich
bankbetrieblich orientierten Regelungen zum Geschäftskreis der Bundesbank. 

Neben dem währungspolitischen Zweck bewirkten die Regelungen des § 17
BBankG auch eine aus wettbewerbs- und strukturpolitischen Gründen ange-
strebte weitgehende Gleichbehandlung aller Kreditinstitute. Allerdings hatte die
Bundesbank das Interesse der Länder an der Erhaltung ihrer Staats- und Landes-
banken zu berücksichtigen; dem hatte sie mit der Einräumung länderspezifischer
Globalkontingente Rechnung getragen. Schließlich war die Einlagepflicht im Zu-
sammenhang mit der gesetzlich kodifizierten kostenlosen Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs und anderer Dienstleistungen durch die Bundesbank im Rahmen
ihrer Hausbank- und Fiscal-agent-Funktion zu sehen. Die wettbewerbs- und zah-
lungsverkehrstechnischen Argumente haben freilich in dem Maße an Gewicht
verloren, wie sich im Laufe der Jahre ein effizientes Bankensystem entwickelt hat,
das der öffentlichen Hand alle Finanzdienstleistungen unter Wettbewerbsbedin-
gungen zur Verfügung stellen kann.
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Im Laufe der Zeit gewann die instrumentelle Nutzung der Einlagen der öffentli-
chen Hand im Rahmen der kurzfristigen Geldmarktsteuerung an Bedeutung. Um
den Geldmarkt auch tageweise zu beeinflussen, wurden öffentliche Guthaben
erstmals 1975 in den Geldmarkt verlagert, wobei die Bundesbank sich aus Grün-
den der Praktikabilität auf Guthaben des Bundes beschränkte. Mit Verlagerun-
gen öffentlicher Gelder in das Bankensystem erhöhte sich die Liquidität des Ban-
kenapparates unmittelbar, umgekehrt wurde mit der Rückverlagerung zur Bun-
desbank Liquidität abgeschöpft. Öffentliche Gelder konnten freilich nur dann ins
Bankensystem geschleust werden, wenn solche Mittel in ausreichendem Um-
fang und für die ins Auge gefaßte Zeitdauer zur Verfügung standen. Die Einla-
genpolitik eignete sich deshalb in der Regel insbesondere für die ganz kurzfri-
stige Geldmarktsteuerung von Tag zu Tag. Doch griff die Bundesbank vor allem
in Monaten mit großem Steuertermin im Rahmen einer Mischfinanzierung des
Liquiditätsbedarfs der Banken gelegentlich auch für etwas längere Zeitabschnitte
auf das § 17-Instrument zurück, wenn eine angestrebte Glättung des Guthaben-
verlaufs der Banken und der Konditionen am Geldmarkt ansonsten nur durch
unter Umständen irritierende Ausschläge im Volumen der regulären Wertpapier-
pensionsgeschäfte möglich gewesen wäre.

Mit der Aufhebung der Einlagepflicht ist das Instrument der § 17-Verlagerungen
zwar entfallen, doch ergab sich hieraus auch ein geringerer Feinsteuerungsbe-
darf. Zum einen erwies sich im Rahmen der laufenden Liquiditätsvorausschau,
die der Bundesbank als Basis ihrer Zuteilungen bei den Wertpapierpensionsge-
schäften dient, die Schätzung der Kassentransaktionen des Bundes bei der Bun-
desbank oft als besonders schwierig und unsicher. Zum andern waren die ausge-
prägten Schwankungen der öffentlichen Nettoguthaben bei der Bundesbank im
Monatsverlauf maßgeblich für die Entwicklung der Zentralbankguthaben der
Banken und machten damit Ausgleichsmaßnahmen der Bundesbank oft erst er-
forderlich. Seit dem Wegfall der Einlagepflicht gleichen sich die Zu- und Abflüsse
an öffentlichen Mitteln am Geldmarkt aus, und die Zentralbankguthaben der
Banken schwanken weniger. 

3. Regelungen des internationalen Geld- und Kapitalverkehrs 

Der grenzüberschreitende Geld- und Kapitalverkehr ist in Deutschland vollstän-
dig liberalisiert. In der Vergangenheit wurden allerdings gelegentlich Beschrän-
kungen zur Abwehr von spekulativen Devisenzuflüssen erforderlich, um der
Geld- und Fiskalpolitik im Inland einen größeren Handlungsspielraum zu ver-
schaffen. So wurde beispielsweise die Kapitaleinfuhr nach Deutschland in den
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Jahren 1972/1973 durch eine Reihe von administrativen Maßnahmen einge-
schränkt. Nach dem Übergang zum frei schwankenden Dollarkurs im Frühjahr
1973 wurden diese Maßnahmen der sogenannten außenwirtschaftlichen Absi-
cherung zunächst noch beibehalten, ab 1974 aber schrittweise gelockert bezie-
hungsweise aufgehoben. Im März 1981 wurden die noch vorhandenen Reste
solcher Beschränkungen beseitigt.

Gesetzliche Grundlage für Kapitalverkehrsbeschränkungen ist das Außenwirt-
schaftsgesetz (AWG). Entsprechende Maßnahmen ergreift die Bundesregierung,
die beim Erlaß von Rechtsverordnungen jedoch das Benehmen mit der Bundes-
bank herzustellen hat. Zudem bedarf es nach europäischem Recht bei Maßnah-
men, die einen Rückschritt auf dem Gebiet der Liberalisierung des Kapitalver-
kehrs darstellen, eines Beschlusses des Rates.

Die Beschränkungen können unter anderem darin bestehen, daß Kapitalimporte
(auf der Grundlage von § 23 AWG) einer Genehmigungspflicht unterworfen
oder verboten werden. Ferner kann die Verzinsung von Ausländerguthaben bei
deutschen Banken von einer Genehmigung abhängig gemacht oder verboten
werden. Schließlich wurde Ende 1971 die sogenannte Bardepotpflicht in das
Außenwirtschaftsgesetz eingeführt. Hiernach kann jeder Gebietsansässige, der
sich im Ausland verschuldet, verpflichtet werden, einen bestimmten Prozentsatz
der im Ausland aufgenommenen Mittel zinslos bei der Bundesbank zu hinterle-
gen. Die Höchstgrenze für den Bardepotsatz wurde im Februar 1973 auf 100 %
festgesetzt; seine Höhe wurde von der Bundesbank im Einvernehmen mit dem
zuständigen Bundesminister festgelegt. Mit der von 1972 bis 1974 wirksamen
Bardepotpflicht sollte die Kreditaufnahme der Unternehmen im Ausland einge-
schränkt werden, die mit dem Instrumentarium der Bundesbank nicht unmittel-
bar gesteuert werden kann.
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Gesetz über die 
Deutsche Bundesbank*)

* Seit 16. Juli 1994 gültige Fassung



Erster Abschnitt 
Errichtung, Rechtsform und Aufgabe

§ 1: Errichtung der Deutschen Bundesbank

Die Landeszentralbanken und die Berliner Zentralbank werden mit der Bank
deutscher Länder verschmolzen. Die Bank deutscher Länder wird Deutsche Bun-
desbank.

§ 2: Rechtsform, Grundkapital und Sitz

Die Deutsche Bundesbank ist eine bundesunmittelbare juristische Person des öf-
fentlichen Rechts. Ihr Grundkapital im Betrage von zweihundertneunzig Millio-
nen Deutsche Mark steht dem Bund zu. Die Bank hat ihren Sitz in Frankfurt am
Main.

§ 3: Aufgabe

Die Deutsche Bundesbank regelt mit Hilfe der währungspolitischen Befugnisse,
die ihr nach diesem Gesetz zustehen, den Geldumlauf und die Kreditversorgung
der Wirtschaft mit dem Ziel, die Währung zu sichern, und sorgt für die bank-
mäßige Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Inland und mit dem Ausland.

§ 4: Beteiligungen

Die Deutsche Bundesbank ist berechtigt, sich an der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich und mit Zustimmung der Bundesregierung an anderen Ein-
richtungen zu beteiligen, die einer übernationalen Währungspolitik oder dem in-
ternationalen Zahlungs- und Kreditverkehr dienen oder sonst geeignet sind, die
Erfüllung ihrer Aufgabe zu fördern.
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Zweiter Abschnitt
Organisation

§ 5: Organe

Organe der Deutschen Bundesbank sind der Zentralbankrat (§ 6), das Direkto-
rium (§ 7) und die Vorstände der Landeszentralbanken (§ 8).

§ 6: Zentralbankrat

(1) Der Zentralbankrat bestimmt die Währungs- und Kreditpolitik der Bank. Er
stellt allgemeine Richtlinien für die Geschäftsführung und Verwaltung auf und
grenzt die Zuständigkeit des Direktoriums sowie der Vorstände der Landeszen-
tralbanken im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes ab. Er kann auch im
Einzelfall dem Direktorium und den Vorständen der Landeszentralbanken Wei-
sungen erteilen.

(2) Der Zentralbankrat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten
der Deutschen Bundesbank, den weiteren Mitgliedern des Direktoriums und den
Präsidenten der Landeszentralbanken.

(3) Der Zentralbankrat berät unter dem Vorsitz des Präsidenten oder des Vize-
präsidenten der Deutschen Bundesbank. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im übrigen regelt die Satzung die Voraus-
setzungen für die Beschlußfassung. Die Satzung kann vorsehen, daß die Mitglie-
der des Zentralbankrats bei nachhaltiger Verhinderung vertreten werden.

§ 7: Direktorium

(1) Das Direktorium ist für die Durchführung der Beschlüsse des Zentralbankrats
verantwortlich. Es leitet und verwaltet die Bank, soweit nicht die Vorstände der
Landeszentralbanken zuständig sind. Dem Direktorium sind insbesondere vorbe-
halten

1. Geschäfte mit dem Bund und seinen Sondervermögen,
2. Geschäfte mit Kreditinstituten, die zentrale Aufgaben im gesamten Bundes-

gebiet haben,
3. Devisengeschäfte und Geschäfte im Verkehr mit dem Ausland,
4. Geschäfte am offenen Markt.
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(2) Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der
Deutschen Bundesbank sowie bis zu sechs weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder
des Direktoriums müssen besondere fachliche Eignung besitzen.

(3) Der Präsident und der Vizepräsident sowie die weiteren Mitglieder des Direk-
toriums werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung be-
stellt. Die Bundesregierung hat bei ihren Vorschlägen den Zentralbankrat an-
zuhören. Die Mitglieder werden für acht Jahre, ausnahmsweise auch für kürzere
Zeit, mindestens jedoch für zwei Jahre bestellt. Bestellung und Ausscheiden sind
im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

(4) Die Mitglieder des Direktoriums stehen in einem öffentlich-rechtlichen Amts-
verhältnis. Ihre Rechtsverhältnisse gegenüber der Bank, insbesondere die Gehäl-
ter, Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge, werden durch Verträge mit dem
Zentralbankrat geregelt. Die Verträge bedürfen der Zustimmung der Bundesre-
gierung.

(5) Das Direktorium berät unter dem Vorsitz des Präsidenten oder des Vizepräsi-
denten der Deutschen Bundesbank. Es faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag. Im übrigen regelt die Satzung die Voraussetzungen für
die Beschlußfassung. Die Satzung kann vorsehen, daß bestimmte Beschlüsse der
Einstimmigkeit oder einer anderen Stimmenmehrheit bedürfen.

§ 8: Landeszentralbanken

(1) Die Deutsche Bundesbank unterhält je eine Hauptverwaltung mit der Be-
zeichnung Landeszentralbank für den Bereich

1. des Landes Baden-Württemberg,
2. des Freistaates Bayern,
3. der Länder Berlin und Brandenburg,
4. der Freien Hansestadt Bremen und der Länder Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt,
5. der Freien und Hansestadt Hamburg und der Länder Mecklenburg-Vorpom-

mern und Schleswig-Holstein,
6. des Landes Hessen,
7. des Landes Nordrhein-Westfalen,
8. der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland,
9. der Freistaaten Sachsen und Thüringen.
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(2) Der Vorstand einer Landeszentralbank führt die in den Bereich seiner Haupt-
verwaltung fallenden Geschäfte und Verwaltungsangelegenheiten durch. Den
Landeszentralbanken sind insbesondere vorbehalten

1. Geschäfte mit dem Land oder den Ländern sowie mit öffentlichen Verwaltun-
gen im Land oder in den Ländern,

2. Geschäfte mit Kreditinstituten ihres Bereichs, soweit sie nicht nach § 7 Abs. 1
Nr. 2 dem Direktorium vorbehalten sind.

(3) Der Vorstand der Landeszentralbank besteht aus dem Präsidenten und dem Vize-
präsidenten und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 und 5 einem weiteren Vorstands-
mitglied. Die Satzung kann die Bestellung von einem oder zwei weiteren Vorstands-
mitgliedern zulassen und Bestimmungen über die Beschlußfassung der Vorstände
treffen. Die Vorstandsmitglieder müssen besondere fachliche Eignung besitzen.

(4) Die Präsidenten der Landeszentralbanken werden vom Bundespräsidenten auf
Vorschlag des Bundesrates bestellt. Der Bundesrat macht seine Vorschläge auf
Grund eines Vorschlags der nach Landesrecht zuständigen Stellen der beteiligten
Länder und nach Anhörung des Zentralbankrats. Die Vizepräsidenten und die wei-
teren Vorstandsmitglieder werden auf Vorschlag des Zentralbankrats vom Präsiden-
ten der Deutschen Bundesbank bestellt. Die Vorstandsmitglieder werden für acht
Jahre, ausnahmsweise auch für kürzere Zeit, mindestens jedoch für zwei Jahre be-
stellt. Bestellung und Ausscheiden sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

(5) Die Mitglieder des Vorstandes stehen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsver-
hältnis. Ihre Rechtsverhältnisse gegenüber der Bank, insbesondere die Gehälter, Ru-
hegehälter und Hinterbliebenenbezüge, werden durch Verträge mit dem Zentral-
bankrat geregelt. Die Verträge bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung.

§ 9: Beiräte bei den Landeszentralbanken

(1) Bei jeder Landeszentralbank besteht ein Beirat, der mit dem Präsidenten der
Landeszentralbank über Fragen der Währungs- und Kreditpolitik und mit dem
Vorstand der Landeszentralbank über die Durchführung der ihm in seinem Be-
reich obliegenden Aufgaben berät.

(2) Der Beirat besteht aus höchstens vierzehn Mitgliedern, die besondere Kennt-
nisse auf dem Gebiet des Kreditwesens haben sollen. Höchstens die Hälfte der
Mitglieder soll aus den verschiedenen Zweigen des Kreditgewerbes, die übrigen
Mitglieder sollen aus der gewerblichen Wirtschaft, dem Handel, der Versiche-
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rungswirtschaft, der Freien Berufe, der Landwirtschaft sowie der Arbeiter- und
Angestelltenschaft ausgewählt werden.

(3) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag der zuständigen Landesre-
gierungen und nach Anhörung des Vorstandes der Landeszentralbank durch den
Präsidenten der Deutschen Bundesbank auf die Dauer von drei Jahren berufen.

(4) Den Vorsitz im Beirat führt der Landeszentralbankpräsident oder sein Stell-
vertreter. Den zuständigen Landesministern ist Gelegenheit zu geben, an den Sit-
zungen des Beirats teilzunehmen. Sie können die Einberufung des Beirats verlan-
gen. Im übrigen wird das Verfahren des Beirats durch die Satzung geregelt.

§ 10: Zweiganstalten

Die Deutsche Bundesbank darf Zweiganstalten (Hauptstellen und Zweigstellen)
unterhalten. Die Hauptstellen werden von zwei Direktoren geleitet, die der zu-
ständigen Landeszentralbank unterstehen. Die Zweigstellen werden von einem
Direktor geleitet, der der übergeordneten Hauptstelle untersteht.

§ 11: Vertretung

(1) Die Deutsche Bundesbank wird gerichtlich und außergerichtlich durch das
Direktorium, im Bereich einer Landeszentralbank auch durch den Vorstand und
im Bereich einer Hauptstelle auch durch deren Direktoren vertreten. § 31 Abs. 2
und § 41 Abs. 4 bleiben unberührt.

(2) Willenserklärungen sind für die Deutsche Bundesbank verbindlich, wenn sie
von zwei Mitgliedern des Direktoriums oder des Vorstandes einer Landeszentral-
bank oder von zwei Direktoren einer Hauptstelle abgegeben werden. Sie können
auch von bevollmächtigten Vertretern abgegeben werden, die das Direktorium
oder im Bereich einer Landeszentralbank deren Vorstand bestimmt. Zur Rechts-
wirksamkeit einer der Bank gegenüber abzugebenden Willenserklärung genügt
die Erklärung gegenüber einem Vertretungsberechtigten.

(3) Die Vertretungsbefugnis kann durch die Bescheinigung eines Urkundsbeam-
ten der Deutschen Bundesbank nachgewiesen werden.

(4) Klagen gegen die Deutsche Bundesbank, die auf den Geschäftsbetrieb einer
Landeszentralbank oder einer Hauptstelle Bezug haben, können auch bei dem
Gericht des Sitzes der Landeszentralbank oder der Hauptstelle erhoben werden.
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Dritter Abschnitt
Bundesregierung und Bundesbank

§ 12: Verhältnis der Bank zur Bundesregierung

Die Deutsche Bundesbank ist verpflichtet, unter Wahrung ihrer Aufgabe die all-
gemeine Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu unterstützen. Sie ist bei der
Ausübung der Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen, von Weisungen
der Bundesregierung unabhängig.

§ 13: Zusammenarbeit

(1) Die Deutsche Bundesbank hat die Bundesregierung in Angelegenheiten von
wesentlicher währungspolitischer Bedeutung zu beraten und ihr auf Verlangen
Auskunft zu geben.

(2) Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht, an den Beratungen des
Zentralbankrats teilzunehmen. Sie haben kein Stimmrecht, können aber Anträge
stellen. Auf ihr Verlangen ist die Beschlußfassung bis zu zwei Wochen auszusetzen.

(3) Die Bundesregierung soll den Präsidenten der Deutschen Bundesbank zu
ihren Beratungen über Angelegenheiten von währungspolitischer Bedeutung
zuziehen.

Vierter Abschnitt
Währungspolitische Befugnisse

§ 14: Notenausgabe

(1) Die Deutsche Bundesbank hat das ausschließliche Recht, Banknoten im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes auszugeben. Ihre Noten lauten auf Deutsche Mark.
Sie sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Noten, die auf
kleinere Beträge als zehn Deutsche Mark lauten, dürfen nur im Einvernehmen
mit der Bundesregierung ausgegeben werden. Die Deutsche Bundesbank hat die
Stückelung und die Unterscheidungsmerkmale der von ihr ausgegebenen Noten
öffentlich bekanntzumachen.

145



(2) Die Deutsche Bundesbank kann Noten zur Einziehung aufrufen. Aufgerufene
Noten werden nach Ablauf der beim Aufruf bestimmten Umtauschfrist ungültig.

(3) Die Deutsche Bundesbank ist nicht verpflichtet, für vernichtete, verlorene,
falsche, verfälschte oder ungültig gewordene Noten Ersatz zu leisten. Sie hat für
beschädigte Noten Ersatz zu leisten, wenn der Inhaber entweder Teile einer Note
vorlegt, die insgesamt größer sind als die Hälfte der Note, oder den Nachweis
führt, daß der Rest der Note, von der er nur die Hälfte oder einen geringeren Teil
vorlegt, vernichtet ist.

§ 15: Diskont-, Kredit- und Offenmarkt-Politik

Zur Beeinflussung des Geldumlaufs und der Kreditgewährung setzt die Deutsche
Bundesbank die für ihre Geschäfte jeweils anzuwendenden Zins- und Diskont-
sätze fest und bestimmt die Grundsätze für ihr Kredit- und Offenmarktgeschäft.

§ 16: Mindestreserve-Politik

(1) Zur Beeinflussung des Geldumlaufs und der Kreditgewährung kann die
Deutsche Bundesbank verlangen, daß die Kreditinstitute in Höhe eines Vom-
Hundert-Satzes ihrer Verbindlichkeiten aus Sichteinlagen, befristeten Einlagen
und Spareinlagen sowie aus aufgenommenen kurz- und mittelfristigen Geldern
mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber anderen mindestreservepflichti-
gen Kreditinstituten Guthaben auf Girokonto bei ihr unterhalten (Mindestre-
serve). Die Bank darf den Vom-Hundert-Satz für Sichtverbindlichkeiten nicht
über dreißig, für befristete Verbindlichkeiten nicht über zwanzig und für Sparein-
lagen nicht über zehn festsetzen; für Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfrem-
den (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 des Außenwirtschaftsgesetzes) darf sie jedoch den Vom-
Hundert-Satz bis zu Hundert festsetzen. Innerhalb dieser Grenzen kann sie die
Vom-Hundert-Sätze nach allgemeinen Gesichtspunkten, insbesondere für ein-
zelne Gruppen von Instituten, verschieden bemessen sowie bestimmte Verbind-
lichkeiten bei der Berechnung ausnehmen. Als eine Verbindlichkeit aus Sichtein-
lagen im Sinne des Satzes 1 gilt bei einem Kreditinstitut im Sinne des § 53 des
Gesetzes über das Kreditwesen auch ein passiver Verrechnungssaldo.

(2) Das monatliche Durchschnittsguthaben eines Kreditinstituts bei der Deut-
schen Bundesbank (Ist-Reserve) muß mindestens die nach Absatz 1 festgesetzten
Vom-Hundert-Sätze des Monatsdurchschnitts seiner reservepflichtigen Verbind-
lichkeiten (Reserve-Soll) erreichen. Die Bank erläßt nähere Bestimmungen über
die Berechnung und Feststellung der Ist-Reserve und des Reserve-Solls.
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(3) Die Deutsche Bundesbank kann für den Betrag, um den die Ist-Reserve das
Reserve-Soll unterschreitet, einen Sonderzins bis zu drei vom Hundert über dem
jeweiligen Lombardsatz erheben. Der Sonderzins soll nicht erhoben werden,
wenn die Unterschreitung aus nicht vorhersehbaren Gründen unvermeidlich war
oder das Kreditinstitut in Abwicklung getreten ist. Die Deutsche Bundesbank hat
eine erhebliche oder wiederholte Unterschreitung der Bankaufsichtsbehörde
mitzuteilen.

(4) Ländliche Kreditgenossenschaften, die einer Zentralkasse angeschlossen sind
und kein Girokonto bei der Deutschen Bundesbank unterhalten, können die
Mindestreserven bei ihrer Zentralkasse unterhalten; die Zentralkasse hat gleich
hohe Guthaben bei der Deutschen Bundesbank zu unterhalten.

(5) Die nach diesem Gesetz zu unterhaltenden Mindestreserven sind auf die
nach anderen Gesetzen zu unterhaltenden Liquiditätsreserven anzurechnen.

§ 17: (aufgehoben)

§ 18: Statistische Erhebungen

Die Deutsche Bundesbank ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgabe Statistiken
auf dem Gebiet des Bank- und Geldwesens bei allen Kreditinstituten anzuordnen
und durchzuführen. §§ 9, 15 und 16 des Bundesstatistikgesetzes sind entspre-
chend anzuwenden. Die Deutsche Bundesbank kann die Ergebnisse der Statisti-
ken für allgemeine Zwecke veröffentlichen. Die Veröffentlichungen dürfen keine
Einzelangaben enthalten. Den nach § 13 Abs. 1 Auskunftsberechtigten dürfen
Einzelangaben nur mitgeteilt werden, wenn und soweit es in der Anordnung
über die Statistik vorgesehen ist.

Fünfter Abschnitt
Geschäftskreis

§ 19: Geschäfte mit Kreditinstituten

(1) Die Deutsche Bundesbank darf mit Kreditinstituten im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes folgende Geschäfte betreiben:
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1. Wechsel und Schecks kaufen und verkaufen, aus denen drei als zahlungs-
fähig bekannte Verpflichtete haften; von dem Erfordernis der dritten Unter-
schrift kann abgesehen werden, wenn die Sicherheit des Wechsels oder
Schecks in anderer Weise gewährleistet ist; die Wechsel müssen innerhalb
von drei Monaten, vom Tage des Ankaufs an gerechnet, fällig sein; sie sollen
gute Handelswechsel sein;

2. Schatzwechsel kaufen und verkaufen, die von dem Bund, einem der in § 20
Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Sondervermögen des Bundes oder einem Land aus-
gestellt und innerhalb von drei Monaten, vom Tage des Ankaufs an gerech-
net, fällig sind;

3. verzinsliche Darlehen gegen Pfänder (Lombardkredite) auf längstens drei Mo-
nate gewähren, und zwar gegen
a) Wechsel, die den Erfordernissen der Nummer 1 entsprechen,
b) Schatzwechsel, die den Erfordernissen der Nummer 2 entsprechen,
c) Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen in Form unverzinsli-

cher Schatzanweisungen, deren Aussteller der Bund, ein Sondervermögen
des Bundes oder ein Land ist,

d) sonstige Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen, deren Aussteller
oder Schuldner der Bund, ein Sondervermögen des Bundes oder ein Land ist,

e) andere von der Bank bestimmte Schuldverschreibungen und Schuldbuch-
forderungen,

f) im Schuldbuch eingetragene Ausgleichsforderungen nach § 1 des Geset-
zes über die Tilgung von Ausgleichsforderungen.

Kommt der Schuldner eines Lombardkredits in Verzug, so ist die Bank berechtigt,
das Pfand durch einen ihrer Beamten oder durch einen zu Versteigerungen be-
fugten Beamten zu versteigern oder, wenn der verpfändete Gegenstand einen
Börsen- oder Marktpreis hat, durch einen dieser Beamten oder einen Handels-
makler zum laufenden Preis zu verkaufen und sich aus dem Erlös für Kosten, Zin-
sen und Kapital bezahlt zu machen; dieses Recht behält die Bank auch gegen-
über anderen Gläubigern und gegenüber der Konkursmasse des Schuldners;

4. unverzinsliche Giroeinlagen annehmen;
5. Wertgegenstände, insbesondere Wertpapiere, in Verwahrung und Verwal-

tung nehmen; die Ausübung des Stimmrechts aus den von ihr verwahrten
oder verwalteten Wertpapieren ist der Bank untersagt;

6. Schecks, Wechsel, Anweisungen, Wertpapiere und Zinsscheine zum Einzug
übernehmen und nach Deckung Zahlung leisten, soweit nicht die Bank für
die Gutschrift des Gegenwertes für Schecks und Anweisungen etwas anderes
bestimmt;
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7. andere bankmäßige Auftragsgeschäfte nach Deckung ausführen;
8. auf ausländische Währung lautende Zahlungsmittel einschließlich Wechsel

und Schecks, Forderungen und Wertpapiere sowie Gold, Silber und Platin
kaufen und verkaufen;

9. alle Bankgeschäfte im Verkehr mit dem Ausland vornehmen.

(2) Bei den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Geschäften sind die Diskont-
und Lombardsätze anzuwenden.

§ 20: Geschäfte mit öffentlichen Verwaltungen

(1) Die Deutsche Bundesbank darf mit dem Bund, den Sondervermögen 
des Bundes, den Ländern und anderen öffentlichen Verwaltungen die in § 19
Abs. 1 Nr. 4 bis 9 bezeichneten Geschäfte vornehmen; dabei darf die Bank im
Verlauf eines Tages Kontoüberziehungen zulassen. Für diese Geschäfte darf die
Bank dem Bund, den Sondervermögen des Bundes mit Ausnahme der Deut-
schen Bundespost POSTBANK und den Ländern keine Kosten und Gebühren be-
rechnen.

(2) Der Bund, die Sondervermögen des Bundes und die Länder sollen Schuldver-
schreibungen und Schatzwechsel in erster Linie durch die Deutsche Bundesbank
begeben; andernfalls hat die Begebung im Benehmen mit der Deutschen Bun-
desbank zu erfolgen.

§ 21: Geschäfte am offenen Markt

Die Deutsche Bundesbank darf zur Regelung des Geldmarktes am offenen Markt
zu Marktsätzen kaufen und verkaufen:

1. Wechsel, die den Erfordernissen des § 19 Abs. 1 Nr. 1 entsprechen;
2. Schatzwechsel, deren Aussteller der Bund, ein Sondervermögen des Bundes

oder ein Land ist;
3. Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen, deren Schuldner der

Bund, eines seiner Sondervermögen oder ein Land ist;
4. andere von der Bank bestimmte Schuldverschreibungen.

§ 22: Geschäfte mit jedermann

Die Deutsche Bundesbank darf mit natürlichen und juristischen Personen im In-
und Ausland die in § 19 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 bezeichneten Geschäfte betreiben.
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§ 23: Bestätigung von Schecks

(1) Die Deutsche Bundesbank darf Schecks, die auf sie gezogen sind, nur nach
Deckung bestätigen. Aus dem Bestätigungsvermerk wird sie dem Inhaber zur
Einlösung verpflichtet; für die Einlösung haftet sie auch dem Aussteller und dem
Indossanten.

(2) Die Einlösung des bestätigten Schecks darf auch dann nicht verweigert werden,
wenn inzwischen über das Vermögen des Ausstellers der Konkurs eröffnet worden ist.

(3) Die Verpflichtung aus der Bestätigung erlischt, wenn der Scheck nicht binnen
acht Tagen nach der Ausstellung zur Zahlung vorgelegt wird. Für den Nachweis
der Vorlegung gilt Artikel 40 des Scheckgesetzes.

(4) Der Anspruch aus der Bestätigung verjährt in zwei Jahren vom Ablauf der
Vorlegungsfrist an.

(5) Auf die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen auf Grund der Be-
stätigung sind die für Wechselsachen geltenden Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften entsprechend anzuwenden.

§ 24: Beleihung und Ankauf von Ausgleichsforderungen

(1) Die Deutsche Bundesbank darf ungeachtet der Beschränkungen des § 19
Abs. 1 Nr. 3 Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen Darlehen gegen
Verpfändung von Ausgleichsforderungen

1. im Sinne des § 1 des Gesetzes über die Tilgung von Ausgleichsforderungen
oder
2. gemäß Anlage I Artikel 8 § 4 des Vertrages vom 18. Mai 1990 über die Schaf-

fung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in Verbin-
dung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 1990 (BGBl. 1990 II S. 518, 550)
gewähren, soweit und solange es zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereit-
schaft des Verpfänders erforderlich ist.

(2) Die Deutsche Bundesbank darf Ausgleichsforderungen der in Absatz 1 Nr. 1
bezeichneten Art unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 des Gesetzes über
die Tilgung von Ausgleichsforderungen ankaufen, soweit und solange die Mittel
des Ankaufsfonds hierfür nicht ausreichen.
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§ 25: Andere Geschäfte

Die Deutsche Bundesbank soll andere als die in den §§ 19 bis 24 zugelassenen
Geschäfte nur zur Durchführung und Abwicklung zugelassener Geschäfte oder
für den eigenen Betrieb oder für ihre Betriebsangehörigen vornehmen.

Sechster Abschnitt
Jahresabschluß, Gewinnverteilung und Ausweis

§ 26: Jahresabschluß

(1) Das Geschäftsjahr der Deutschen Bundesbank ist das Kalenderjahr.

(2) Das Rechnungswesen der Deutschen Bundesbank hat den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung zu entsprechen. Der Jahresabschluß (Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung) ist unter Berücksichtigung der Aufgabe der Deut-
schen Bundesbank zu gliedern und zu erläutern; die Haftungsverhältnisse brau-
chen nicht vermerkt zu werden. Für die Wertansätze sind die Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs für Kapitalgesellschaften entsprechend anzuwenden; § 280
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs braucht nicht angewendet zu werden. Die Bil-
dung von Passivposten im Rahmen der Ergebnisermittlung auch für allgemeine
Wagnisse im In- und Auslandsgeschäft, wie sie unter Berücksichtigung der Auf-
gabe der Deutschen Bundesbank im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung für zulässig gehalten wird, bleibt unberührt.

(3) Das Direktorium hat so bald wie möglich den Jahresabschluß aufzustellen.
Der Abschluß ist durch einen oder mehrere vom Zentralbankrat im Einverneh-
men mit dem Bundesrechnungshof bestellte Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Der
Zentralbankrat stellt den Jahresabschluß fest, der alsdann vom Direktorium zu
veröffentlichen ist.

(4) Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers dient dem Bundesrechnungshof
als Grundlage für die von ihm durchzuführende Prüfung. Der Prüfungsbericht
des Wirtschaftsprüfers sowie die dazu getroffenen Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes sind dem Bundesministerium der Finanzen mitzuteilen.
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§ 27: Gewinnverteilung

Der Reingewinn ist in nachstehender Reihenfolge zu verwenden:

1. zwanzig vom Hundert des Gewinns, jedoch mindestens zwanzig Millionen
Deutsche Mark, sind einer gesetzlichen Rücklage so lange zuzuführen, bis
diese fünf vom Hundert des Notenumlaufs erreicht hat; die gesetzliche Rück-
lage darf nur zum Ausgleich von Wertminderungen und zur Deckung anderer
Verluste verwendet werden; ihrer Verwendung steht nicht entgegen, daß
noch andere Rücklagen hierfür vorhanden sind;

2. bis zu zehn vom Hundert des danach verbleibenden Teils des Reingewinns
dürfen zur Bildung sonstiger Rücklagen verwendet werden; diese Rücklagen
dürfen insgesamt den Betrag des Grundkapitals nicht übersteigen;

3. vierzig Millionen Deutsche Mark, vom Geschäftsjahr 1980 an dreißig Millio-
nen Deutsche Mark, sind dem nach dem Gesetz über die Tilgung von Aus-
gleichsforderungen gebildeten Fonds zum Ankauf von Ausgleichsforderun-
gen bis zu seiner Auflösung zuzuführen;

4. der Restbetrag ist an den Bund abzuführen.

§ 28: Ausweis

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht jeweils nach dem Stand vom 7., 15., 23.
und Letzten jeden Monats einen Ausweis, der folgende Angaben enthalten
muß:

I. Aktiva

Gold
Guthaben bei ausländischen Banken und Geldmarktanlagen im Ausland
Sorten, Auslandswechsel und -schecks
Inlandswechsel
Lombardforderungen
Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen
a) des Bundes und der Sondervermögen des Bundes
b) der Länder
Wertpapiere
Scheidemünzen
Postscheckguthaben
Ausgleichsforderungen
Sonstige Aktiva
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II. Passiva

Banknotenumlauf
Einlagen von
1. Kreditinstituten
2. öffentlichen Einlegern

a) Bund und Sondervermögen des Bundes
b) Ländern
c) anderen öffentlichen Einlegern

3. anderen inländischen Einlegern
4. ausländischen Einlegern
Verbindlichkeiten aus dem Auslandsgeschäft
Rückstellungen
Grundkapital
Rücklagen
Sonstige Passiva

Siebenter Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 29: Sonderstellung der Deutschen Bundesbank

(1) Der Zentralbankrat und das Direktorium der Deutschen Bundesbank haben
die Stellung von obersten Bundesbehörden. Die Landeszentralbanken und
Hauptstellen haben die Stellung von Bundesbehörden.

(2) Die Deutsche Bundesbank und ihre Bediensteten genießen die Vergünsti-
gungen, die in Bau-, Wohnungs- und Mietangelegenheiten für den Bund und
seine Bediensteten gelten.

(3) Die Vorschriften des Handesgesetzbuchs über die Eintragungen in das Han-
delsregister sowie die Vorschriften über die Zugehörigkeit zu den Industrie- und
Handelskammern sind auf die Deutsche Bundesbank nicht anzuwenden.
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§ 30: Urkundsbeamte

Der Präsident der Deutschen Bundesbank kann für die Zwecke des § 11 Abs. 3
Urkundsbeamte bestellen. Sie müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen.

§ 31: Rechtsverhältnisse der Beamten, Angestellten und Arbeiter der
Deutschen Bundesbank

(1) Die Deutsche Bundesbank beschäftigt Beamte, Angestellte und Arbeiter.

(2) Der Präsident der Deutschen Bundesbank ernennt die Beamten der Bank,
und zwar die Beamten des höheren Dienstes auf Vorschlag des Zentralbankrats.
Er kann diese Befugnis hinsichtlich der Beamten des gehobenen, mittleren und
einfachen Dienstes auf die Präsidenten der Landeszentralbanken übertragen.
Der Präsident der Deutschen Bundesbank ist oberste Dienstbehörde und vertritt
insoweit die Bank gerichtlich und außergerichtlich. Er verhängt die Disziplinar-
maßnahmen, soweit hierfür nicht die Disziplinargerichte zuständig sind, und ist
Einleitungsbehörde im förmlichen Disziplinarverfahren (§ 35 der Bundesdiszipli-
narordnung).

(3) Die Beamten der Deutschen Bundesbank sind mittelbare Bundesbeamte. So-
weit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist, sind die für Bundesbe-
amte allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. An die Stelle des Inkrafttre-
tens des Bundesbeamtengesetzes tritt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

(4) Der Zentralbankrat kann die Rechtsverhältnisse der Beamten und Angestellten
der Deutschen Bundesbank mit Zustimmung der Bundesregierung in einem Perso-
nalstatut regeln, soweit die Bedürfnisse eines geordneten und leistungsfähigen
Bankbetriebes es erfordern. In dem Personalstatut kann nur bestimmt werden,

1. daß für die Beamten der Bank von folgenden Vorschriften des Bundesbeam-
tenrechts abgewichen wird:
a) von § 21 Satz 2, § 24 Satz 3, § 26 Abs. 1, § 30 Abs. 2, § 66 Abs. 1 Nr. 2

und 5 und § 116 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesbeamtengesetzes;
b) von § 15 des Besoldungsgesetzes vom 16. Dezember 1927 (Reichsge-

setzbl. I S. 349) in der geltenden Bundesfassung, soweit eine widerrufli-
che, nicht ruhegehaltfähige Bankzulage bis zur Höhe von zweiundzwan-
zig vom Hundert des Grundgehalts, eine Entschädigung für Aufwendun-
gen aus dienstlichen Gründen und eine Zuwendung für besondere
Leistungen gewährt werden;

154



c) von den Vorschriften über die Gewährung von Unterhaltszuschüssen für
Beamte im Vorbereitungsdienst;

2. daß die Beamten und Angestellten der Bank verpflichtet sind, der Bank eine
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ihres Ehegatten anzuzeigen;

3. daß die Angestellten der Bank
a) zur Ausübung einer der in § 66 Abs. 1 Nr. 2 und 5 des Bundesbeamtenge-

setzes bezeichneten Nebentätigkeiten der vorherigen Genehmigung
ebenso wie die Beamten der Bank bedürfen,

b) die in Nummer 1 Buchstabe b bezeichneten Bezüge erhalten.

(5) Die in Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe b bezeichneten Zuwendungen für besondere
Leistungen und Entschädigungen für Aufwendungen aus dienstlichen Gründen
dürfen insgesamt ein Zwanzigstel der Ausgaben für die Besoldung und Vergütung
der Beamten und Angestellten der Deutschen Bundesbank nicht übersteigen.

(6) Der Zentralbankrat erläßt mit Zustimmung der Bundesregierung die Vor-
schriften über die Vorbildung und die Laufbahnen der Beamten der Deutschen
Bundesbank. Er kann dabei von den Vorschriften des Bundesbeamtenrechts über
die Dauer des Vorbereitungsdienstes und der Probezeit sowie über die Dauer der
Bewährungszeit für Beförderung im gehobenen Dienst und für die Zulassung
zum Aufstieg in den höheren Dienst abweichen.

§ 32: Schweigepflicht

Sämtliche Personen im Dienste der Deutschen Bundesbank haben über die An-
gelegenheiten und Einrichtungen der Bank sowie über die von ihr geschlossenen
Geschäfte Schweigen zu bewahren. Sie dürfen über die ihnen hierüber bei ihrer
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem
Dienste der Bank ohne Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich
aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung wird, soweit es sich um
das Interesse der Bank handelt, den Mitgliedern des Zentralbankrats von diesem,
anderen Bediensteten der Bank von dem Präsidenten erteilt, der diese Befugnis
auf die Präsidenten der Landeszentralbanken übertragen kann; die Genehmi-
gung darf für eine gerichtliche Vernehmung nur versagt werden, wenn es das
Wohl des Bundes oder die Interessen der Allgemeinheit erfordern.

§ 33: Veröffentlichungen

Die Deutsche Bundesbank hat ihre für die Öffentlichkeit bestimmten Bekannt-
machungen, insbesondere den Aufruf von Noten, die Festsetzung von Zins-, Dis-
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kont- und Mindestreservesätzen sowie die Anordnung von Statistiken im Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen.

§ 34: Satzung

Die Satzung der Deutschen Bundesbank wird vom Zentralbankrat beschlossen.
Sie bedarf der Zustimmung der Bundesregierung und ist im Bundesanzeiger zu
veröffentlichen. Das gilt auch für Satzungsänderungen.

Achter Abschnitt
Strafbestimmungen und Vorschriften über das
Anhalten von Falschgeld

§ 35: Unbefugte Ausgabe und Verwendung von Geldzeichen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,

1. wer unbefugt Geldzeichen (Marken, Münzen, Scheine oder andere Urkun-
den, die geeignet sind, im Zahlungsverkehr an Stelle der gesetzlich zugelasse-
nen Münzen oder Banknoten verwendet zu werden) oder unverzinsliche In-
haberschuldverschreibungen ausgibt, auch wenn ihre Wertbezeichnung
nicht auf Deutsche Mark lautet;

2. wer unbefugt ausgegebene Gegenstände der in Nummer 1 genannten Art zu
Zahlungen verwendet.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 fahrlässig, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu einhundert-
achtzig Tagessätzen.

§ 36: Anhalten von Falschgeld sowie unbefugt ausgegebenen 
Geldzeichen und Schuldverschreibungen

(1) Die Deutsche Bundesbank und alle Kreditinstitute haben nachgemachte
oder verfälschte Banknoten oder Münzen (Falschgeld), als Falschgeld verdäch-
tige Banknoten und Münzen sowie unbefugt ausgegebene Gegenstände der in
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§ 35 genannten Art anzuhalten. Dem Betroffenen ist eine Empfangsbescheini-
gung zu erteilen.

(2) Falschgeld und Gegenstände der in § 35 genannten Art sind mit einem Be-
richt der Polizei zu übersenden. Kreditinstitute haben der Deutschen Bundes-
bank hiervon Mitteilung zu machen.

(3) Als Falschgeld verdächtige Banknoten und Münzen sind der Deutschen Bun-
desbank zur Prüfung vorzulegen. Stellt diese die Unechtheit der Banknoten oder
Münzen fest, so übersendet sie das Falschgeld mit einem Gutachten der Polizei
und benachrichtigt das anhaltende Kreditinstitut.

§ 37: Einziehung

(1) Unbefugt ausgegebene Gegenstände der in § 35 genannten Art können ein-
gezogen werden.

(2) Nach Absatz 1 eingezogene Gegenstände sowie nach § 150 des Strafgesetz-
buchs eingezogenes Falschgeld sind von der Deutschen Bundesbank aufzube-
wahren. Sie können, wenn der Täter ermittelt worden ist, nach Ablauf von zehn
Jahren und, wenn der Täter nicht ermittelt worden ist, nach Ablauf von zwanzig
Jahren nach Rechtskraft des die Einziehung aussprechenden Urteils vernichtet
werden.

Neunter Abschnitt
Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 38: Umgestaltung des Zentralbanksystems

(1) Das Vermögen der Landeszentralbanken und der Berliner Zentralbank
einschließlich der Schulden geht mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als
Ganzes auf die Bank deutscher Länder über. Für die Berichtigung des Grund-
buchs wird keine Gebühr erhoben. Die Landeszentralbanken und die Berliner
Zentralbank erlöschen ohne Abwicklung.

(2) Mit Wirkung vom 1. Januar 1957 gehen die Verpflichtungen der Länder aus
Ausgleichsforderungen, die den Landeszentralbanken nach den Vorschriften
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über die Neuordnung des Geldwesens zustehen, auf den Bund über und erlischt
die Verpflichtung des Landes Berlin aus den dem Bund nach § 23 Abs. 2 Satz 2
des Ersten Gesetzes zur Überleitung von Lasten und Deckungsmitteln auf den
Bund in der Fassung vom 21. August 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 779) zustehen-
den Schuldverschreibungen; wird die Umstellungsrechnung einer Landeszen-
tralbank nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes berichtigt, so übernimmt der
Bund alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Rechte. Die Bank zahlt
dem Land Nordrhein-Westfalen fünfzehn Millionen Deutsche Mark und dem
Land Berlin fünf Millionen Deutsche Mark, jeweils nebst sechs vom Hundert Zin-
sen seit 1. Januar 1957 aus dem dem Bund nach § 27 Nr. 4 zustehenden Restge-
winn. Damit gelten auch alle Ansprüche der Länder wegen des Erlöschens ihrer
Anteile an den Landeszentralbanken und der Berliner Zentralbank als abgegol-
ten.

(3) Die Bank erstattet den Ländern die von ihnen auf Ausgleichsforderungen der
Landeszentralbanken für die Zeit nach dem 1. Januar 1957 gezahlten Zinsen aus
dem dem Bund nach § 27 Nr. 4 zustehenden Restgewinn, der nach Leistung der
in Absatz 2 vorgesehenen Zahlungen verbleibt.

(4) Die sich aus § 2 Satz 2 in Verbindung mit § 27 ergebenden Folgen treten mit
Wirkung vom 1. Januar 1957 ein. Auf diesen Tag ist unter entsprechender An-
wendung der Vorschriften des § 26 die Eröffnungsbilanz der Deutschen Bundes-
bank festzustellen.

(5) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gültigen Noten der Bank deutscher Län-
der bleiben als Noten der Deutschen Bundesbank bis zum Aufruf durch das Di-
rektorium gültig. Die Bestände noch nicht ausgegebener Noten können weiter-
hin ausgegeben werden.

§ 39: Übergangsvorschrift für die Vorstände der Landeszentralbanken
und die Beiräte

(1) Die Mitglieder der Vorstände der am 1. November 1992 bestehenden Lan-
deszentralbanken, deren Bereiche sich gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 8 verän-
dern, scheiden am 1. November 1992 aus ihren Ämtern. Sie erhalten für die rest-
liche Dauer ihrer vertraglich vorgesehenen Amtszeit die Amtsbezüge als Ruhege-
halt und anschließend die vertragliche Regelversorgung.

(2) Die am 1. November 1992 bestehenden Beiräte bei den Landeszentralban-
ken werden aufgelöst.
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§ 40: Änderung der Dienstverhältnisse

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Beamten, Angestellten
und Arbeiter der Bank deutscher Länder, der bisherigen Landeszentralbanken
und der Berliner Zentralbank Beamte, Angestellte und Arbeiter der Deutschen
Bundesbank. Beamte auf Lebenszeit oder auf Probe erhalten die Rechtsstellung
eines Beamten auf Lebenszeit oder auf Probe nach dem Bundesbeamtengesetz;
Beamte auf Widerruf erhalten die Rechtsstellung eines Beamten auf Widerruf
nach dem Bundesbeamtengesetz, soweit sie nicht bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes zu Beamten auf Probe
ernannt werden; in Höhe der Unterschiedsbeträge zwischen bisherigen höheren
Bezügen und den nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zustehenden Bezügen wird
eine nicht ruhegehaltfähige Ausgleichszulage so lange gewährt, bis sie durch Er-
höhung der Bezüge ausgeglichen wird; Erhöhungen infolge einer Änderung des
Familienstandes oder eines Wechsels der Ortsklasse sowie allgemeine Erhöhun-
gen der Besoldungen infolge einer Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse
bleiben außer Betracht.

(2) Im übrigen sind die Vorschriften des Kapitels II Abschnitt III des Beamten-
rechtsrahmengesetzes anzuwenden. Dabei darf bei einem in den einstweiligen
Ruhestand versetzten Beamten der Deutschen Bundesbank das Ruhegehalt für
die Dauer von fünf Jahren nicht hinter fünfzig vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge, berechnet aus der Endstufe seiner Besoldungsgruppe,
zurückbleiben. Dies gilt nicht für die Berechnung der Hinterbliebenenbezüge.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Ruhestandsbeamten, Wit-
wen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger der Bank deutscher Länder,
der bisherigen Landeszentralbanken und der Berliner Zentralbank Versorgungs-
empfänger der Deutschen Bundesbank. § 180 des Bundesbeamtengesetzes ist
entsprechend anzuwenden; dabei tritt an die Stelle des Inkrafttretens des Bundes-
beamtengesetzes das Inkrafttreten dieses Gesetzes. Für frühere Beamte der Bank
deutscher Länder, der bisherigen Landeszentralbanken und der Berliner Zentral-
bank und ihre Hinterbliebenen gilt § 180 Abs. 4 des Bundesbeamtengesetzes.

(4) Absatz 3 ist auf die Beamten der Deutschen Reichsbank, die nach dem
8. Mai 1945 bei einer Dienststelle der Deutschen Reichsbank im Bundesgebiet
entsprechend ihrer früheren Rechtsstellung wiederverwendet und in den Ruhe-
stand getreten sind, ohne vorher in den Dienst der Bank deutscher Länder, einer
bisherigen Landeszentralbank oder der Berliner Zentralbank übernommen wor-
den zu sein, sowie auf ihre Hinterbliebenen sinngemäß anzuwenden.
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(5) Die nach den Bundesgesetzen zur Regelung der Wiedergutmachung natio-
nalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes und zur Re-
gelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für die im Aus-
land lebenden Angehörigen des öffentlichen Dienstes bestehenden Ansprüche
von Personen,

1. die im Bereich der Deutschen Reichsbank geschädigt worden sind
oder
2. bei denen als Angehörigen oder ehemaligen Angehörigen der Bank deut-

scher Länder, der bisherigen Landeszentralbanken oder der Berliner Zentral-
bank die Voraussetzungen des § 22 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung der
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öf-
fentlichen Dienstes gegeben sind,

richten sich gegen die Deutsche Bundesbank. Dies gilt in den Fällen der
Nummer 1 nicht, wenn ein anderer Dienstherr nach § 22 Abs. 3 des vorgenann-
ten Gesetzes zur Wiedergutmachung verpflichtet ist.

(6) Für Personen, die Versorgungsbezüge nach dem Gesetz zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen
erhielten oder hätten erhalten können, gilt § 41 dieses Gesetzes.

(7) (gegenstandslose Überleitungsvorschrift)

§ 41: Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes
fallenden Personen

(1) Die Deutsche Bundesbank ist entsprechende Einrichtung im Sinne des § 61
des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des
Grundgesetzes fallenden Personen gegenüber der Deutschen Reichsbank, der
Nationalbank für Böhmen und Mähren und ausländischen Notenbanken (Nr. 19
der Anlage A zu § 2 Abs. 1 des Gesetzes).

(2) Auf Beamte, Angestellte und Arbeiter der Deutschen Reichsbank, die am
8. Mai 1945 bei Dienststellen der Deutschen Reichsbank im Bundesgebiet und im
Land Berlin im Dienst standen und

1. ihr Amt oder ihren Arbeitsplatz aus anderen als beamten- oder tarifrechtli-
chen Gründen verloren haben und noch nicht entsprechend ihrer früheren
Rechtsstellung wiederverwendet worden sind oder
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2. vor Inkrafttreten des in Absatz 1 bezeichneten Gesetzes das fünfundsechzig-
ste Lebensjahr vollendet haben oder dienstunfähig geworden sind und aus
anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen keine oder keine ent-
sprechende Versorgung erhalten,

ist § 62 des in Absatz 1 bezeichneten Gesetzes entsprechend anzuwenden.

(3) Bei Ruhestandsbeamten der Deutschen Reichsbank, die vor dem 1. Septem-
ber 1953 in den Ruhestand getreten sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 2, § 35
Abs. 1, § 48 des in Absatz 1 bezeichneten Gesetzes), bleibt es vorbehaltlich der
Abweichungen, die sich aus §§ 7, 8, 29 Abs. 2 und 3 sowie §§ 30, 31 und 35
Abs. 3 des in Absatz 1 bezeichneten Gesetzes und §§ 108, 112, 117 Abs. 1,
§ 140 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2, § 156 Abs. 1, §§ 181 a und 181 b des Bundes-
beamtengesetzes ergeben, bei der bisherigen Bemessungsgrundlage nach dem
Deutschen Beamtengesetz in der Bundesfassung (ruhegehaltfähige Dienstbe-
züge, Ruhegehaltssätze); liegt der Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
eine dem § 117 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder dem § 181 Abs. 5 des
Bundesbeamtengesetzes in der am 30. Juni 1975 geltenden Fasssung entspre-
chende Vorschriften zugrunde, gilt § 117 Abs. 3 des Bundesbeamtengesetzes
entsprechend. Das Ruhegehalt darf fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge nicht übersteigen. Entsprechendes gilt für die Hinterblie-
benen. § 64 Abs. 1 Satz 6 Halbsatz 2 des in Absatz 1 bezeichneten Gesetzes ist
anzuwenden.

(4) Der Präsident der Deutschen Bundesbank ist oberste Dienstbehörde für die
Personen, auf die die Vorschriften der Absätze 1 und 2 anzuwenden sind. Er ver-
tritt insoweit die Bank gerichtlich und außergerichtlich. In den Fällen des Absat-
zes 1 tritt er, soweit in dem dort bezeichneten Gesetz und den danach anzuwen-
denden beamtenrechtlichen Vorschriften die Mitwirkung des Bundesministeri-
ums der Finanzen vorgesehen ist, an dessen Stelle.

§ 42: Ausgabe von Liquiditätspapieren

(1) Der Bund hat der Deutschen Bundesbank auf Verlangen Schatzwechsel oder
unverzinsliche Schatzanweisungen in einer Stückelung und Ausstattung nach
deren Wahl als Liquiditätspapiere bis zum Höchstbetrag von 50 Milliarden Deut-
sche Mark zur Verfügung zu stellen. Die Liquiditätspapiere sind bei der Bank
zahlbar. Die Bank ist gegenüber dem Bund verpflichtet, alle Verbindlichkeiten aus
den Liquiditätspapieren zu erfüllen.
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(2) Der Nennbetrag der begebenen Liquiditätspapiere ist von der Deutschen
Bundesbank auf einem besonderen Konto zu verbuchen. Der Betrag darf nur zur
Einlösung fälliger oder von der Bank vor Verfall zurückgekaufter Liquiditätspa-
piere verwendet werden.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, Liquiditätspapiere
gemäß Absatz 1 zu begeben.

§ 43: (Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften)

§ 44: Auflösung

Die Deutsche Bundesbank kann nur durch Gesetz aufgelöst werden. Das Auflö-
sungsgesetz bestimmt über die Verwendung des Vermögens.

§ 45: (aufgehoben)

§ 46: (weggefallen)

§ 47: (Inkrafttreten)
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Glossar

Anleihe:
·

Schuldverschreibung.

Ausgleichsforderung: Aktivposten, der zum Ausgleich der Bilanzen von Ban-
ken und Wirtschaftsunternehmen geschaffen wird. Zu einem Bedarf an Aus-
gleichsforderungen kann es dann kommen, wenn im Rahmen einer Währungs-
umstellung Aktiva und Passiva nicht im gleichen Verhältnis umgestellt werden
und Forderungen zum Bilanzausgleich fehlen. Die Schaffung derartiger Ersatz-
forderungen wurde erstmals nach der Währungsreform 1948 nötig und auch
nach der Währungsunion mit der damaligen DDR im Jahre 1990 wieder prakti-
ziert. 1948 war die Zuteilung von Ausgleichsforderungen notwendig gewor-
den, weil zwar die Kredite der Banken an den Staat wertlos geworden waren,
aber auch nach der Währungsreform ein größerer Einlagenbestand bei den Ban-
ken verblieb. In der Bilanz der Bundesbank stehen Ausgleichsforderungen von
gut 8 Mrd DM, die damals anläßlich der „Erstausstattung“ der Bevölkerung mit
Bargeld entstanden waren. Auf das Instrument der Ausgleichsforderungen
wurde Mitte 1990 erneut zurückgegriffen, um zum einen die Lücke zwischen
den Krediten und den im Durchschnitt zu einem günstigeren Kurs umgestellten
Einlagen zu schließen und zum anderen den ostdeutschen Banken, die zum Teil
nicht mehr werthaltige Kredite abschreiben mußten, ein ausreichendes Eigenka-
pital zur Verfügung zu stellen. Diese Ausgleichsforderungen können auf Antrag
in handelbare Anleihen (des Ausgleichsfonds Währungsumstellung) umge-
tauscht werden und dann als Grundlage für Refinanzierungen bei der Bundes-
bank (

·

Lombardkredit, 
·

Wertpapierpensionsgeschäft) dienen. Ausgleichsfor-
derungen bestehen gegen den Bund oder die Länder.

Banken (Kreditinstitute): Wirtschaftsbetriebe, die fremde Gelder annehmen
(Einlagengeschäft) und diese Mittel in Form von Darlehen an die Wirtschaft wei-
terleiten (Kreditgeschäft). Neben dieser Finanzmittlerfunktion bestehen weitere
Hauptaufgaben der Banken darin, die Wirtschaft mit Zahlungsmitteln zu versor-
gen und den baren sowie unbaren Zahlungsverkehr abzuwickeln. Sie unterschei-
den sich von anderen (Nichtbank-) Finanzintermediären insbesondere durch ihre
Fähigkeit zur direkten

·

Geldschöpfung. Diese Fähigkeit ergibt sich aus der Tat-
sache, daß insbesondere die Sichteinlagen als

·

Zahlungsmittel allgemein ak-
zeptiert werden. In Deutschland sind nach der Definition des § 1 des Gesetzes
über das Kreditwesen diejenigen Unternehmen Kreditinstitute, die bestimmte
Bankgeschäfte betreiben (Einlagen-, Kredit-, Diskont-, Effekten-, Depot-, Invest-
ment-, Garantie- und Girogeschäft sowie Ankauf von Forderungen vor Fällig-
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keit), sofern der Umfang dieser Aktivitäten einen in kaufmännischer Weise ein-
gerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.

Bankenaufsicht: Überwachung der Geschäftstätigkeit der Kreditinstitute durch
öffentliche Stellen. Ihre Rechtfertigung erhält die Bankenaufsicht aus der zentra-
len Stellung der Kreditinstitute im Geldkreislauf einer Volkswirtschaft. Aus einzel-
wirtschaftlicher Sicht ist es notwendig, die Sicherheit der den Kreditinstituten an-
vertrauten Vermögenswerte zu gewährleisten. Gesamtwirtschaftlich muß sicher-
gestellt werden, daß es nicht zu Bankenkrisen kommt, die die Funktions-
fähigkeit der gesamten Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen würden. In Deutsch-
land wird die Bankenaufsicht vom

·

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen in
Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank ausgeübt.

Bankenliquidität: „Flüssige“ Mittel, die die
·

Banken zur Aufrechterhaltung
ihrer Zahlungsbereitschaft benötigen. Aus Sicht einer einzelnen Bank zählen
grundsätzlich alle Aktiva, die jederzeit in 

·

Zahlungsmittel umgetauscht (liqui-
diert) werden können – wie börsengehandelte Wertpapiere oder Guthaben bei
anderen Kreditinstituten – zur Bankenliquidität. Das Bankensystem als Ganzes
kann aber nicht mit Forderungen der Banken untereinander bezahlen, sondern
nur mit

·

Zentralbankgeld. Zur gesamtwirtschaftlichen Liquiditätsausstattung
der Kreditinstitute gehören daher lediglich ihre aktuellen Bestände an

·

Zentral-
bankguthaben und Kassenmitteln (

·

Bargeld) zuzüglich ihrer potentiellen Gut-
haben, die sie sich bei der Zentralbank insbesondere durch die Inanspruchnahme
unausgenutzter

·

Rediskontkontingente beschaffen können.

Banknoten: Auf einen bestimmten Geldbetrag lautende Geldscheine (Papier-
geld). Banknoten sind in Deutschland – im Gegensatz zu den

·

Münzen – das
einzige unbeschränkte gesetzliche

·

Zahlungsmittel. Die Deutsche Bundesbank
besitzt durch § 14 BBankG das Notenausgabemonopol, das heißt Banknoten
dürfen nur von ihr ausgegeben werden.

Bankwochenstichtage: Der 7., 15., 23. und Ultimo eines jeden Monats. Nach
dem Stand an diesen Tagen veröffentlicht die Deutsche Bundesbank einen Wo-
chenausweis, der – ähnlich wie eine Bilanz – wichtige Aktiv- und Passivpositionen
der Bundesbank zeigt. Außerdem kann zur Bestimmung des Mindestreserve-Solls
der Kreditinstitute aus den Ständen des 23. und des Ultimo des Vormonats sowie
des 7. und 15. des laufenden Monats der Monatsdurchschnitt der reservepflichti-
gen Verbindlichkeiten errechnet werden. Die

·

Geldmenge M3 im Monatsdurch-
schnitt wird als Mittel aus fünf Bankwochenstichtagen (jeweils Ultimo bis Ultimo)
berechnet; dabei werden die Ultimostände jeweils nur zur Hälfte angerechnet.
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Bardepot: Guthaben, das Gebietsansässige, insbesondere Nichtbanken, in
Höhe eines bestimmten Prozentsatzes ihrer bei Gebietsfremden aufgenomme-
nen Darlehen und sonstigen Kredite bei der Bundesbank auf einem Sonderkonto
zinslos halten müssen. Hiermit soll dem Zufluß ausländischer Gelder außerhalb
des inländischen Bankenapparates begegnet werden, die zu einer unerwünsch-
ten Ausweitung der

·

Geldmenge führen würden. Eine Bardepotpflicht bestand
von März 1972 bis Juli 1974.

Bargeld: Umfaßt
·

Banknoten und
·

Scheidemünzen. Das Bargeld bildet den
Bestand an gesetzlichen

·

Zahlungsmitteln. Der Bargeldumlauf außerhalb des
inländischen Bankensystems ist Bestandteil der

·

Geldmenge.

Börse: Organisierter Markt, auf dem vertretbare Sachen (z. B. Wertpapiere, Wa-
ren, Devisen) nach bestimmten Regeln gehandelt werden. Die Feststellung der
Kurse oder Preise der gehandelten Objekte richtet sich nach Angebot und Nach-
frage.

Bretton-Woods-System: Bezeichnung für das internationale Währungssystem
nach dem Zweiten Weltkrieg, das auf der Währungs- und Finanzkonferenz der
Vereinten Nationen im Juli 1944 in Bretton Woods (USA) beschlossen wurde. Die
wesentlichen Bestandteile dieses Abkommens waren die Festlegung fester
Wechselkurse auf Grundlage des Gold-Devisen-Standards mit dem US-Dollar als
Leitwährung sowie die Schaffung des

·

Internationalen Währungsfonds und der
Weltbank.

Buchgeld: Jederzeit fällige Guthaben bei Kreditinstituten (Giralgeld, Sichteinla-
gen), über die durch Scheck, Lastschrift oder Überweisung verfügt werden kann.
Sichteinlagen zählen zu den allgemein akzeptierten

·

Zahlungsmitteln (
·

Geld);
die Buchgeldbestände der Nichtbanken sind daher auch Bestandteil enger Ab-
grenzungen der

·

Geldmenge. Das Buchgeld entsteht durch die
·

Geldschöp-
fung der

·

Banken.

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: Übt in Zusammenarbeit mit der
Bundesbank die

·

Bankenaufsicht nach den Vorschriften des Gesetzes über das
Kreditwesen aus. Das Amt hat Mißständen im Kreditwesen entgegenzuwirken,
welche die Sicherheit der den 

·

Banken anvertrauten Vermögenswerte gefähr-
den, die ordnungsgemäße Durchführung der Bankgeschäfte beeinträchtigen
oder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft herbeiführen können. Es
ist eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Finanzen mit Sitz in Berlin. Im Gesetz über den Umzug der Bundesregierung nach
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Berlin ist festgelegt, daß der Sitz des Bundesamtes für das Kreditwesen nach
Bonn verlegt wird.

Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel: Überwacht nach den Vor-
schriften des Wertpapierhandelsgesetzes die Einhaltung der Transparenzvor-
schriften im Börsenhandel und wirkt bei der Aufdeckung von Insidervergehen
mit; ihm obliegt außerdem die Zusammenarbeit mit den Wertpapieraufsichts-
behörden des Auslands. Sitz dieser oberen Bundesbehörde ist Frankfurt am
Main.

Devisenkurs: 
·

Wechselkurs

Devisenpensionsgeschäft:
·

Pensionsgeschäft.

Devisenswapgeschäft: Kassakäufe und -verkäufe der Bundesbank mit anderen
Kreditinstituten in einer bestimmten Währung, unter gleichzeitiger Vereinbarung
eines Gegengeschäftes auf Termin. Devisenswapgeschäfte werden von der Bun-
desbank hauptsächlich als Instrument zur Feinsteuerung der

·

Bankenliquidität
eingesetzt. Die relative Differenz zwischen den Kursen für die beiden Fälligkeiten
eines 

· 

Swapgeschäfts wird dabei als
·

Swapsatz bezeichnet.

Direkte Inflationssteuerung: Geldpolitische Strategie, bei der das Endziel
Preisstabilität unmittelbar angesteuert wird. Es wird also auf die Setzung ei-
nes

·

Zwischenziels verzichtet. Grundidee ist dabei, den Unsicherheiten und
Wirkungsverzögerungen des geldpolitischen Transmissionsmechanismus durch
Beobachtung einer Vielzahl als relevant erachteter

·

Indikatoren Rechnung zu
tragen und gleichzeitig durch die Vorgabe eines Zielwertes für das Preisniveau
beziehungsweise für die Inflationsrate die Zielrichtung der Geldpolitik zu fixieren.
Die Nachteile eines solchen Konzepts im Vergleich zu einer Zwischenzielstrategie
bestehen in einem höheren Grad an Komplexität, der damit verbundenen gerin-
geren Transparenz für die Öffentlichkeit und der Gefahr einer gewissen Orientie-
rungslosigkeit der geldpolitischen Entscheidungen. In jüngerer Zeit sind die No-
tenbanken einiger Länder (z. B. Großbritannien, Neuseeland, Kanada und Finn-
land) zu einer einstufigen Strategie übergegangen. Der Grund für einen
derartigen Konzeptionswechsel bestand nicht in theoretischen Vorteilen, son-
dern vielmehr in dem Zusammenbruch traditioneller monetärer Beziehungen,
der eine Zwischenzielstrategie unmöglich gemacht hatte. Auch für die Geldpoli-
tik in diesen Ländern gilt, daß sie mit den verfügbaren Instrumenten das Preisni-
veau nicht direkt kontrollieren kann.
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Diskontkredit: Kredit, den die Bundesbank Kreditinstituten gegen Ankauf
von Wechseln gewährt (§ 19 (1) Nr. 1 und 2 BBankG). Für die ankaufsfähigen
Wechsel gelten besondere Vorschriften; sie sollen insbesondere gute Handels-
wechsel sein. Das Gesamtvolumen des Diskontkredits wird vom Zentralbankrat
festgelegt. Für jedes Institut gilt zudem eine Höchstgrenze, bis zu der es auf diese
Form der

· 

Refinanzierung zurückgreifen kann (
·

Rediskontkontingent). Das
Gewicht des Diskontkredits an der gesamten Refinanzierung der Kreditinstitute
bei der Bundesbank hat sich aufgrund des vermehrten Einsatzes von

·

Wertpa-
pierpensionsgeschäften ab Mitte der achtziger Jahre deutlich vermindert.

Diskontsatz: Zinssatz, den die Bundesbank für die Gewährung des
· 

Diskont-
kredits berechnet. Die Festsetzung des Diskontsatzes sowie des

·

Lombardsat-
zes durch den Zentralbankrat bildet den traditionellen Kern der Zinspolitik der
Bundesbank (§ 15 BBankG). Der Diskontsatz ist traditionell der niedrigste Kredit-
zins der Bundesbank.

ECU (European Currency Unit): Die Europäische Währungseinheit ECU ist die
offizielle Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaft. Sie ist als ein
Währungskorb definiert, in dem feste Beträge der meisten EG-Währungen ent-
halten sind. Die ECU ist die alleinige Rechengröße für sämtliche Operationen 
im Rahmen des Interventions- und Kreditmechanismus des

·

Europäischen
Währungssystems. Dagegen erfüllt die ECU kaum die „klassischen“ 

·

Geld-
funktionen; als 

·

Zahlungsmittel und Rechnungseinheit beim Austausch von
Gütern und Dienstleistungen ist ihre Rolle unbedeutend. Aufgrund der Kon-
struktion als Währungskorb ändern sich der Wert der ECU und die Umrech-
nungskurse gegenüber den nationalen Währungen; die Tageswerte für die ECU
werden auf Basis der Dollarkurse der Korbwährungen von der EG-Kommission
errechnet und bekanntgegeben. Von der offiziellen ECU zu unterscheiden ist die
privatrechtliche ECU; sie wird in Verträgen – wie etwa den Emissionsbedingun-
gen für Anleihen – individuell definiert.

Europäisches System der Zentralbanken (ESZB): Im Rahmen der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu errichtender Verbund, der
aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Zentralbanken der Mitglied-
staaten besteht. Das ESZB nimmt die Hoheitsrechte im Bereich der Geld- und
Währungspolitik für die Mitgliedstaaten der Währungsunion wahr. Vorrangiges
Ziel des ESZB ist die Gewährleistung der Preisstabilität. Hauptaufgaben des ESZB
in der Endstufe der WWU sind die Festlegung und Ausführung der Geldpolitik
der Gemeinschaft, die Durchführung der gemeinschaftlichen Devisenmarkt-
transaktionen sowie die Haltung und Verwaltung der Währungsreserven. Dane-
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ben hat es den reibungslosen Zahlungsverkehr zu fördern und eine Reihe von 
Beratungs- und Informationsfunktionen wahrzunehmen. In seinen geldpoliti-
schen Entscheidungen ist das ESZB unabhängig von sonstigen Trägern der Wirt-
schaftspolitik auf nationaler wie auch auf Gemeinschaftsebene. Das zentrale
Entscheidungsorgan des ESZB ist der Rat der EZB.

Europäisches Währungsinstitut (EWI): Im Jahre 1994 mit Beginn der zweiten
Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) errichtete Insti-
tution. Das EWI soll die nationalen Geldpolitiken in der EG während der zweiten
Stufe koordinieren; diese Koordinationsaufgabe erfolgt unter der Zielsetzung,
die für den Übergang zur Endstufe der WWU notwendige Konvergenz auf dem
Gebiet der Preisniveaustabilität zu erreichen. Daneben soll das EWI den regulato-
rischen, organisatorischen und logistischen Rahmen vorbereiten, den das 

·

Eu-
ropäische System der Zentralbanken zur Erfüllung seiner Aufgaben in der ditten
Stufe der WWU benötigt. Mitglieder des EWI sind die Zentralbanken der EG-Mit-
gliedstaaten. Die Leitung obliegt dem EWI-Rat, der aus dem Präsidenten des EWI
und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken besteht. Das EWI hat seinen
Sitz in Frankfurt am Main.

Europäisches Währungssystem (EWS): Das Europäische Währungssystem
wurde am 13. März 1979 als Nachfolger des Europäischen Wechselkursverbun-
des mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine „Zone der Stabilität“ bei grundsätzlich
festen, aber anpassungsfähigen Wechselkursen zu schaffen. Zu den wesentli-
chen Elementen des EWS zählt der Europäische Wechselkursmechanismus. Im
Falle des Erreichens der 

· 

Interventionspunkte der teilnehmenden Währungen
sehen die Statuten des EWS wechselkursstabilisierende Maßnahmen vor, die so-
wohl zinspolitische oder sonstige wirtschaftspolitische Maßnahmen als auch ob-
ligatorische Interventionen und Realignments umfassen. Aufgrund ihrer hohen
Geldwertstabilität und ihres Vertrauens, das sie auf den Finanzmärkten genießt,
hat sich die D-Mark als Ankerwährung des EWS herausgebildet. Nach einer
Bandbreite von ursprünglich ± 2,25 Prozent der jeweiligen Leitkurse wurde die
Schwankungsmarge im Gefolge der Wechselkursturbulenzen des Jahres 1993
auf ± 15 Prozent ausgeweitet.

Finanzierungspapiere: 
·

Schatzwechsel und
·

U-Schätze, die öffentliche
Stellen durch die Bundesbank oder im Benehmen mit ihr zur Deckung eines Teils
ihres kurzfristigen Kreditbedarfs begeben.

Geld: Das in einer Gesellschaft allgemein anerkannte Tausch- und
· 

Zahlungs-
mittel. Diese traditionelle, an den

·

Geldfunktionen ansetzende Definition wählt
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die Tauschmittelfunktion als begriffsbestimmendes Merkmal. Dieser Definition
entspricht in Deutschland die von der Bundesbank definierte

·

Geldmenge M1.
Weiter gefaßte Geldmengenabgrenzungen wie M2 und M3 erfassen neben den
perfekten Zahlungsmitteln (als Güter höchster

·

Liquidität) solche Aktiva, die
zwar nicht unmittelbar zu Zahlungszwecken verwendet werden, aber kurzfristig
verfügbar und somit hochliquide sind.

Geldfunktionen: Man unterscheidet hauptsächlich zwischen drei von
·

Geld
geleisteten ökonomischen Funktionen. Geld dient dazu, (1) Tauschvorgänge
ökonomisch effizient und rational zu gestalten (Funktion als Tausch- und

·

Zah-
lungsmittel); (2) ungleiche Güter rechenhaft und im Wert vergleichbar zu ma-
chen, indem die beinahe unendlich große Auswahl von relativen Preisen in einer
Volkswirtschaft (ein Gut ausgedrückt in Einheiten eines anderen Gutes) auf die
wesentlich geringere Anzahl von absoluten Preisen (Gut ausgedrückt in Geldein-
heiten) reduziert wird (Rechenmittelfunktion); (3) Vermögen in der Form höch-
ster

·

Liquidität über die Zeit hinweg aufzubewahren (Wertaufbewahrungs-
funktion). Die Verwendung von Geld für die Tausch- und Rechenmittelfunktion
hat den Übergang zu einer funktionsfähigen arbeitsteiligen Volkswirtschaft er-
möglicht. In Zeiten sehr hoher und stark beschleunigter

·

Inflation können 
die Funktionen des Geldes derart beeinträchtigt werden, daß neue Tausch- und
Rechenmittel – wie beispielsweise Edelmetalle, Zigaretten oder ausländische
Währungen – das alte Geld verdrängen.

Geldkapital: Summe aller längerfristigen Forderungen inländischer Nichtban-
ken gegenüber dem Bankensystem, die nicht Bestandteil der jeweiligen Abgren-
zung der

·

Geldmenge sind. Zum Geldkapital gehören nach der Definition der
Bundesbank die Termingelder mit Befristung von 4 Jahren und darüber, die Spar-
einlagen mit einer Kündigungsfrist von mehr als 3 Monaten, die Sparbriefe, an-
dere in Umlauf befindliche Bankschuldverschreibungen – sämtlich im Besitz 
inländischer Nichtbanken – sowie das Kapital und die Rücklagen der Banken.

Geldmarkt: Im engeren Sinne Handel mit
·

Zentralbankguthaben, durch den
sich der Liquiditätsausgleich zwischen den Geschäftsbanken vollzieht. Dabei
wird zwischen Tagesgeld und Termingeldern (mit Befristung bis zu einem Jahr)
unterschieden. Darüber hinaus werden die zwischen der Bundesbank und den
Kreditinstituten abgeschlossenen Refinanzierungsgeschäfte dem Geldmarkt zu-
gerechnet. Zum Geldmarkt im weiteren Sinne zählt der Handel in 

·

Geldmarkt-
papieren. 
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Geldmarktpapiere: Sind neben den
·

Finanzierungspapieren auch die auf 
Initiative der Bundesbank gemäß § 42 BBankG begebenen

·

Liquiditätspapiere.
Im weiteren Sinne zählen hierzu auch unterjährige 

· 

Schuldverschreibungen
von Banken (Einlagenzertifikate) und Unternehmen (Commercial Paper).

Geldmenge: Bestand an
·

Geld in Händen inländischer Nichtbanken. Wegen
der Unschärfe des Geldbegriffs gibt es verschiedene statistische Abgrenzungen
der Geldmenge. Die Deutsche Bundesbank unterscheidet die folgenden Geld-
mengenbegriffe: M1 = Bargeldumlauf (ohne Kassenbestände der Banken) plus
Sichteinlagen inländischer Nichtbanken (ohne Einlagen des Bundes). M2 = M1
plus Termineinlagen inländischer Nichtbanken mit einer Laufzeit bis unter 
4 Jahre. M3 = M2 plus Spareinlagen inländischer Nichtbanken mit dreimonatiger
Kündigungsfrist. M3 erweitert = M3 plus Bankeinlagen inländischer Nichtban-
ken bei Auslandstöchtern und Auslandsfilialen deutscher Banken sowie kurz-
fristige Bankschuldverschreibungen und Anteile an in- und ausländischen Geld-
marktfonds in Händen inländischer Nichtbanken abzüglich der Bankeinlagen
und kurzfristigen Bankschuldverschreibungen der inländischen Geldmarktfonds.
Bis 1987 spielte darüber hinaus die

·

Zentralbankgeldmenge eine wichtige Rolle
in der Geldpolitik der Bundesbank.

Geldmengenziel: Im voraus angekündigter Zielwert für die jährliche Zunahme
eines Geldmengenaggregats, das die Notenbank im Rahmen ihrer geldpoliti-
schen Strategie als geeignete

·

Zwischenzielgröße ansieht. Die Bundesbank gibt
seit 1974 jeweils am Ende eines Jahres das Geldmengenziel für das folgende Jahr
bekannt. Es wurde bis 1987 für die 

·

Zentralbankgeldmenge formuliert, seit
1988 wird die

·

Geldmenge M3 zugrunde gelegt.

Geldpolitische Instrumente: Der Zentralbank zur Verfügung stehende Maß-
nahmen, mit denen die (meist gesetzlich) vorgebenen Ziele erreicht werden sol-
len. Das geldpolitische Instrumentarium der Bundesbank ist vorrangig darauf
ausgerichtet, die Zinskonditionen und Knappheitsverhältnisse am

·

Geldmarkt
so zu steuern, daß darüber die gewünschte Ausweitung der 

·

Geldmenge
(
·

Geldmengenziel) und letztlich Preisstabilität erreicht wird. Man unterscheidet
im wesentlichen zwischen

·

Refinanzierungs-,
·

Offenmarkt- und
· 

Mindest-
reservepolitik.

Geldschöpfung: Vermehrung der
·

Geldmenge durch bestimmte Aktiv- und
Passivgeschäfte des Bankensystems. Hauptquelle der Geldschöpfung ist heutzu-
tage die Kreditgewährung der Geschäftsbanken (aktive Geldschöpfung); dem
Kreditnehmer wird ein Sichtguthaben in Höhe des aufgenommenen Kredites
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eingeräumt, wodurch die gesamtwirtschaftliche Geldmenge unmittelbar steigt.
Wenn Nichtbanken nicht zur Geldmenge zählende Bankeinlagen (

·

Geldkapital)
in solche Einlageformen umschichten, die Bestandteil der Geldmenge sind, so
entsteht auch auf diese Art neues Geld (passive Geldschöpfung). Mit der Geld-
schöpfung der Banken erhöht sich zugleich deren Bedarf an

·

Zentralbankgeld:
Zum einen wird in aller Regel ein bestimmter Teil des neu geschaffenen Banken-
geldes in

·

Bargeld umgetauscht, zum andern wachsen mit den Bankeinlagen
auch die Mindestreserveverpflichtungen der Kreditinstitute. Durch Gestaltung
der Zinskonditionen und sonstigen Bedingungen, zu denen die Notenbank lau-
fend Zentralbankgeld bereitstellt, kann sie mittelbar den gesamtwirtschaftlichen
Geldschöpfungsprozeß beeinflussen.

Indikator: Größe, die der Beschreibung oder Prognose wirtschaftlich relevanter
Sachverhalte dient. Indikatoren werden insbesondere in der Konjunkturanalyse
verwendet (z. B. Entwicklung der Auftragseingänge als Vorlaufindikator für die
Konjunkturentwicklung). Die Funktion von Indikatoren in der Geldpolitik besteht
darin, Richtung und Stärke der Impulse, die von geldpolitischen Maßnahmen
ausgehen, anzuzeigen und so ein genaues und frühzeitiges Urteil über den Kurs
der Geldpolitik zu erlauben. Weder die Bewegung der geldpolitischen Instru-
mentenvariablen selber (z. B. Notenbankzinssätze) noch die Entwicklung der
Endzielgröße sind hierfür geeignet. Vielmehr bedarf es zu diesem Zweck einer
Variablen, die im Transmissionsprozeß zwischen Anfangs- und Endpunkt des
Übertragungsweges liegt. Die Bewegung der Indikatorgröße sollte zum einen
den Einfluß geldpolitischer Maßnahmen widerspiegeln und darüber hinaus diese
Information schnell und mit hoher Genauigkeit liefern. Schließlich sollte zwi-
schen Änderungen des Indikatorwertes und der Entwicklung der eigentlichen
geldpolitischen Zielgröße ein gut prognostizierbarer Zusammenhang bestehen.
Nutzt eine Zentralbank dieselbe Variable als Indikator und als

·

Zwischenziel-
größe (z.B. in Deutschland die

·

Geldmenge M3), dann zeigt ihre Entwicklung
im nachhinein die Wirkungen vergangener geldpolitischer Maßnahmen (Indika-
tor), während sie durch die Festsetzung eines für die Zukunft angestrebten Wer-
tes die Funktion des Zwischenziels erfüllt.

Inflation: Über mehrere Perioden anhaltender Anstieg des Preisniveaus. Kenn-
zeichnend für Inflation sind Preissteigerungen in grundsätzlich allen Güterkate-
gorien und damit einhergehend ein allgemeiner Kaufkraftverlust des Geldes;
Preisveränderungen bei lediglich einzelnen Gütern bedeuten dagegen keine In-
flation. Zur Messung der Inflation werden ausgewählte Preisindizes herangezo-
gen. Unter ihnen ist der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte
der bekannteste.
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Internationaler Währungsfonds (IWF): Die Entstehung des Internationalen
Währungsfonds geht auf die im Juli 1944 in Bretton Woods (USA) abgehaltene
Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen zurück. Damit verbun-
den war die Errichtung einer neuen, auf festen

·

Wechselkursen beruhenden
Weltwährungsordnung. Alle Mitgliedstaaten des IWF sind vertraglich zur Einhal-
tung vereinbarter Regeln und zu enger Zusammenarbeit in Fragen der internatio-
nalen Währungspolitik und des zwischenstaatlichen Zahlungsverkehrs verpflich-
tet. Zu den Hauptzielen des IWF zählen der Abbau von Devisenbeschränkungen
und der Übergang zur 

· 

Konvertibilität, die Überwachung der nationalen Wech-
selkurspolitiken, die Gewährung finanzieller Hilfe zur Überwindung von Zah-
lungsbilanzschwierigkeiten und die Verhinderung eines weltweiten Mangels an
internationaler Liquidität ( 

·

Sonderziehungsrecht). Deutschland ist seit 1952
Mitglied des IWF.

Interventionspunkte: Die äußersten Grenzen, bis zu denen die
·

Wechsel-
kurse im Rahmen eines Systems fester Wechselkurse von der

·

Parität abwei-
chen dürfen. Werden diese Höchst- oder Mindestwerte erreicht, müssen die No-
tenbanken intervenieren, das heißt sie müssen Devisen aufnehmen oder abge-
ben, um den Wechselkurs innerhalb der durch den oberen und den unteren
Interventionspunkt markierten Bandbreite zu halten.

Kapitalmarkt: Sammelbegriff für alle Märkte, auf denen langfristige Kredite
und Beteiligungskapital gehandelt werden. Im engeren Sinne wird unter Kapi-
talmarkt nur der organisierte Handel in Wertpapieren verstanden (

·

Börse). 
Der Wertpapiermarkt gliedert sich wiederum in den Rentenmarkt (Markt für 
· 

Schuldverschreibungen) und den Aktienmarkt (Markt für Beteiligungen an
Aktiengesellschaften). Zum Wertpapiermarkt zählen schließlich auch die Zertifi-
kate der Investmentfonds; sie stellen – sofern die Investmentfonds ihrerseits
Wertpapiere kaufen – eine indirekte Form des Erwerbs von Schuldverschreibun-
gen oder Aktien dar.

Kassenkredit: Kurzfristige, dem Volumen nach begrenzte Kredite der Bundes-
bank an öffentliche Verwaltungen in Form von Buch- und Schatzwechselkrediten
zur Überbrückung von kassenmäßigen Fehlbeträgen im Verlauf des Haushalts-
vollzugs. Mit der Umsetzung der Vorschriften des Maastrichter Vertragswerks zur
zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, die unter anderem die Kre-
ditgewährung von Zentralbanken an öffentliche Haushalte untersagen, entfielen
diese Kreditlinien der Bundesbank mit Beginn des Jahres 1994.
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Konvertibilität: Möglichkeit, die eigene 
·

Währung frei und ungehindert in
fremde Währung zum allgemein gültigen

·

Wechselkurs umzutauschen. Auch
die unbeschränkte Transferierbarkeit inländischer Währung ins Ausland bezie-
hungsweise ausländischer Währung ins Inland zählt zu den Konvertibilitätsmerk-
malen. Als voll konvertibel gelten nur Währungen, die weder für Inländer noch
für Ausländer Beschränkungen des laufenden zwischenstaatlichen Zahlungs- und
Kapitalverkehrs aufweisen. Die D-Mark ist eine solche voll konvertible Währung.

Liquidität: Allgemein die Fähigkeit eines Wirtschaftsakteurs, laufende Zah-
lungsverpflichtungen zu erfüllen oder neue einzugehen. In einem subjektiven
Sinne beruht der Liquiditätsstatus auf der individuellen Einschätzung, in wel-
chem Maße kurzfristig über 

· 

Zahlungsmittel verfügt werden kann. Diese Er-
wartung hängt ab von dem aktuellen Bestand an perfekten Zahlungsmitteln
(
·

Bargeld und
·

Buchgeld), den kurzfristigen Kreditmöglichkeiten und dem er-
warteten Liquidationswert aller sonstigen Vermögenswerte. Da diese subjektive
Liquidität nicht meßbar ist, greift man bei der statistischen Erfassung gesamtwirt-
schaftlicher Liquidität auf bestimmte, kurzfristig verfügbare Vermögensformen
zurück. Beispiele für solche Meßkonzepte sind die verschiedenen Abgrenzungen
der Geldmenge, die unterschiedliche Liquiditätsgrade widerspiegeln sollen, oder
der

·

Bankenliquidität.

Liquiditätspapiere:
·

Schatzwechsel und
·

U-Schätze, welche die Bundesbank
nach geldpolitischen Erfordernissen für eigene Rechnung kauft oder verkauft. Li-
quiditätspapiere werden auf Verlangen der Bundesbank gemäß § 42 BBankG vom
Bund bis zu einem Höchstbetrag von 50 Mrd DM zur Verfügung gestellt. Sie dienen
nicht der Finanzierung öffentlicher Defizite, sondern der Steuerung der

·

Banken-
beziehungsweise Wirtschaftsliquidität; sie sind im Regelfall nicht vor Fälligkeit rück-
gebbar. Die Bundesbank bietet zur Feinsteuerung des 

· 

Geldmarktes gelegentlich 
Schatzwechsel mit in der Regel dreitägiger Laufzeit an.

Lombardkredit: Verzinsliches Darlehen, das die Bundesbank gegen Verpfän-
dung von Wertpapieren einräumt (§ 19 (1) Nr. 3 BBankG). Die Pfänder stellen
weit überwiegend festverzinsliche 

· 

Schuldverschreibungen dar, die besonders
hohen Bonitätsanforderungen unterliegen (Lombardfähigkeit). Der Lombardkre-
dit stellt eine Ausnahmerefinanzierung dar; er soll grundsätzlich nur gewährt
werden, wenn er der kurzfristigen Überbrückung eines vorübergehenden Liqui-
ditätsbedarfs dient und die Lombardkreditaufnahme nach Umfang und Dauer
angemessen und vertretbar erscheint. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme des
Lombardkredits kann von der Bundesbank in zeitlicher und quantitativer Hinsicht
begrenzt (Sonderlombard) oder sogar vorübergehend aufgehoben werden.
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Lombardsatz: Zinssatz, zu dem die Bundesbank
·

Lombardkredite gewährt.
Der Lombardsatz ist traditionell der höchste Notenbankzinssatz. Damit wird zum 
einen der Ausnahmecharakter des Lombardkredits verdeutlicht; zum anderen
stellt der Lombardsatz – als Preis für die Alternative der Geldbeschaffung bei der
Notenbank – normalerweise die Obergrenze für den Tagesgeldsatz des Interban-
kenhandels am

·

Geldmarkt dar.

Mengentender:
·

Wertpapierpensionsgeschäft.

Mindestreserve:
· 

Zentralbankguthaben der
·

Banken, die sie zur Erfüllung
der Mindestreservepflicht bei der Zentralbank halten müssen. Die Höhe des Min-
destreserve-Solls einer Bank wird durch Anwendung der Mindestreservesätze auf
die reservepflichtigen Bilanzpositionen ermittelt. Nach § 16 BBankG kann die
Bundesbank verlangen, daß die Kreditinstitute in Höhe eines bestimmten Pro-
zentsatzes ihrer Verbindlichkeiten aus Sichteinlagen, befristeten Einlagen, Spar-
einlagen sowie aus aufgenommenen kurz- bis mittelfristigen Geldern – mit Aus-
nahme der Verbindlichkeiten gegenüber anderen mindestreservepflichtigen Kre-
ditinstituten – Guthaben auf Girokonto bei ihr unterhalten. Genaueres legt die
Bundesbank in einer Anweisung über Mindestreserven (AMR) fest. Der Stand der
reservepflichtigen Verbindlichkeiten eines Kreditinstituts im Monat bemißt sich in
der Regel nach dem Durchschnitt dieser Verbindlichkeiten an den vier

·

Bank-
wochenstichtagen vom 23. des Vormonats bis zum 15. des laufenden Monats.
Durch Multiplikation der Durchschnittsbestände mit den jeweiligen Mindestre-
servesätzen für die einzelnen Einlageformen ergibt sich das Mindestreserve-Soll
des betreffenden Monats. Das Mindestreserve-Soll ist im kalendertäglichen
Durchschnitt als Guthaben bei der Bundesbank zu halten. Die Bundesbank ver-
wendet die Mindestreservepflicht heute vorrangig als Instrument zur Stabilisie-
rung der Zentralbankgeldnachfrage der Kreditinstitute.

Münzen: Metallstücke, die
·

Geldfunktionen ausüben (Hartgeld). Sind sie voll-
wertig ausgeprägt (d. h. Warenwert und Nennwert der Münzen stimmen über-
ein), so spricht man von Kurantmünzen; im Falle unterwertiger Ausprägung
heißen sie

·

Scheidemünzen.

Offenmarktgeschäft (Offenmarktpolitik): Der Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren durch die Zentralbank für eigene Rechnung auf dem

·

Geldmarkt
oder

·

Kapitalmarkt („offener Markt“). Gemäß § 21 BBankG darf die Bundes-
bank Offenmarktgeschäfte nur zur Regelung des Geldmarktes und zu Markt-
sätzen betreiben. Die Bundesbank kann sowohl in 

· 

Geldmarktpapieren als
auch in Kapitalmarktpapieren Offenmarktoperationen durchführen. Ein Kauf er-
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höht die
·

Bankenliquidität, ein Verkauf dagegen wirkt liquiditätsentziehend.
Offenmarktgeschäfte können „endgültig“ (definitiv) oder „auf Zeit“ erfolgen.
Im letzteren Fall spricht man von einem

·

Pensionsgeschäft. Offenmarktge-
schäfte über Wertpapiere mit Rückkaufsvereinbarung (

·

Wertpapierpensions-
geschäft) sind von großer Bedeutung für die laufende Geldmarktsteuerung der
Bundesbank; sie stellen inzwischen die wichtigste Quelle der

·

Refinanzierung
der Kreditinstitute dar.

Parität (Währungsparität): Im Rahmen eines Systems fester
·

Wechselkurse
fixiertes Austauschverhältnis zwischen einer 

· 

Währung und Gold (Gold-
Parität), einer anderen Währung (z. B. Dollar-Parität) oder einer künstlichen
Währungseinheit (z. B. ECU-Parität).

Pensionsgeschäft: Kauf eines Vermögensgegenstandes mit gleichzeitiger Ver-
einbarung des Rückkaufs per Termin. Pensionsgeschäfte über festverzinsliche
Wertpapiere zwischen der Bundesbank und den Geschäftsbanken haben den
geldpolitischen Vorteil einer nur befristeten Bereitstellung beziehungsweise 
Absorption von

·

Zentralbankgeld. Neben den regelmäßig abgeschlossenen 
· 

Wertpapierpensionsgeschäften setzt die Bundesbank von Zeit zu Zeit Pen-
sionsgeschäfte über

·

Devisen ein. Bei einem Devisenpensionsgeschäft wird den
Banken der Herausgabeanspruch auf Auslandsaktiva der Bundesbank für befri-
stete Zeit übertragen.

Preisnorm: Die Preisnorm gehört zu den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten, die
der Ableitung des

·

Geldmengenziels zugrunde liegen. Zur Zielermittlung muß
die geschätzte Zuwachsrate des realen

·

Produktionspotentials in eine nominale
Größe umgerechnet werden, weil auch das Geldmengenziel nominal formuliert
wird. Dabei legt die Bundesbank seit Mitte der achtziger Jahre eine normative
Preiskomponente von höchstens zwei Prozent 

· 

Inflation zugrunde. Mit Hilfe
dieser Preisnorm, die als eine in der mittleren Frist maximal zu tolerierende Infla-
tionsrate aufzufassen ist, wird das Stabilitätsziel für die geldpolitische Praxis ope-
rationalisiert. Eine geringe positive Toleranzgrenze für Preisniveauänderungen
empfiehlt sich insbesondere mit Blick auf statistische Erfassungsfehler und eine
gewisse Überzeichnung des Preisanstiegs durch die Preisstatistik (vor allem auf-
grund unvollständiger Berücksichtigung von Substitutionseffekten und Qua-
litätsänderungen).

Produktionspotential: Gesamtwirtschaftliche Leistung, die sich unter Berück-
sichtigung des technischen Fortschritts mit den jeweils verfügbaren Produktions-
faktoren Arbeit und Sachkapital in einem bestimmten Zeitraum bei normaler
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Auslastung erstellen läßt. In der Konjunkturanalyse ein Bewertungsmaßstab
dafür, ob das Wachstum der Volkswirtschaft angemessen ist. Nach dem geldpoli-
tischen Konzept der Bundesbank Schlüsselgröße für die Ableitung des 

·

Geld-
mengenziels. Diese potentialorientierte Geldpolitik verfolgt den Zweck, einer-
seits zwar genügend Geld für das potentielle volkswirtschaftliche Wachstum be-
reitzustellen, andererseits aber den Spielraum für einen Preisanstieg von der
monetären Seite her von vornherein eng zu begrenzen. 

Rediskontkontingent: Für jede einzelne Bank festgesetzte Höchstgrenze für
den

·

Diskontkredit, der einem Kreditinstitut durch Einreichen von
·

Wechseln
bei der Bundesbank gewährt wird. Der durch den Zentralbankrat festgelegte Ge-
samtbetrag der Rediskontkontingente wird auf die einzelnen Kreditinstitute ver-
teilt; das Volumen des jeweiligen Rediskontkontingents bestimmt sich dabei im
wesentlichen nach der Höhe der haftenden Eigenmittel und der Geschäftsstruk-
tur des betreffenden Instituts.

Refinanzierung: Auf dem Kreditwege von den
·

Banken bei der Notenbank be-
schafftes 

· 

Zentralbankgeld. Während sich ein einzelnes Kreditinstitut auch am
(Interbanken-)

·

Geldmarkt refinanzieren kann, besteht für das Bankensystem als
Ganzes – insbesondere aufgrund der mit der

·

Geldschöpfung verbundenen
Nachfrage nach

·

Bargeld und der Mindestreserveverpflichtung – die Notwendig-
keit, sich bei der Bundesbank zu refinanzieren. Dies geschieht in der Regel über die
Rediskontierung von Wechseln (

·

Diskontkredit), den Abschluß von
·

Wertpa-
pierpensionsgeschäften und die Inanspruchnahme des

·

Lombardkredits.

Repartierung: Zuteilung des Angebots nach Quoten bei Übernachfrage. Beim
Abschluß von

·

Wertpapierpensionsgeschäften übersteigen in der Regel die Ge-
bote der Banken das von der Bundesbank als bedarfsgerecht bemessene Zutei-
lungsvolumen, so daß eine Repartierung notwendig wird. Bei einem Mengenten-
der werden von der Bundesbank alle Gebote zu einem einheitlichen Repartierungs-
satz (vorgesehenes Volumen dividiert durch Gesamtbetrag der Gebote) zugeteilt;
bei einem Zinstender werden allein die Gebote zum marginalen Zuteilungssatz ent-
sprechend repartiert, alle darüberliegenden Gebote dagegen voll zugeteilt.

Schatzanweisung: Überwiegend kurz- bis mittelfristige
·

Schuldverschreibun-
gen der öffentlichen Hand mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis zu mehreren
Jahren. Neben festverzinslichen gibt es auch unverzinsliche Schatzanweisungen
(sog. U-Schätze), die wie zum Beispiel

·

Schatzwechsel als Diskontpapiere bege-
ben werden. Je nach Zweck ihrer Emission sind U-Schätze

·

Finanzierungspa-
piere oder

·

Liquiditätspapiere.
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Schatzwechsel: Solawechsel der öffentlichen Hand mit einer Laufzeit von weni-
gen Tagen bis zu sechs Monaten. Sie werden als Diskontpapiere begeben, das
heißt der Erwerber zahlt nur den abgezinsten Wechselbetrag und erhält bei Fäl-
ligkeit den Nennbetrag zurück. Schatzwechsel, die der kurzfristigen Kreditauf-
nahme dienen, zählen zu den

·

Finanzierungspapieren; werden Schatzwechsel
von der Bundesbank zur Steuerung der 

· 

Bankenliquidität eingesetzt, heißen
sie

·

Liquiditätspapiere.

Scheidemünzen: Unterwertig ausgeprägte
·

Münzen, deren Edelmetall- oder
Metallgehalt geringer als ihr aufgeprägter Wert ist. Das in Deutschland verwen-
dete Münzgeld sind Scheidemünzen. Sie sind nur in einem begrenzten Umfang
gesetzliches

·

Zahlungsmittel; die Annahmepflicht für auf Pfennig lautende
Münzen ist auf 5 DM und für die auf Mark lautenden Münzen auf 20 DM be-
schränkt. Das Recht der Münzprägung (Münzregal) liegt beim Bund.

Schuldscheindarlehen: Meist mittel- bis langfristige Großdarlehen, die gegen
Hingabe einer Urkunde (Schuldschein) gewährt werden. Schuldscheindarlehen
werden hauptsächlich von Unternehmen und öffentlichen Stellen zur Mittelbe-
schaffung verwendet. Der Schuldschein ist kein Wertpapier. Er kann daher vom
Darlehensgeber (im wesentlichen Banken) nicht zur

·

Refinanzierung bei der
Bundesbank genutzt werden.

Schuldverschreibungen: Wertpapiere, in denen sich der Aussteller verpflichtet,
bei Fälligkeit einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen und nach einem festge-
legten Modus Zinszahlungen zu leisten. Schuldverschreibungen dienen der
Deckung eines größeren Bedarfs an Fremdmitteln. Emittenten können neben
staatlichen Stellen (öffentliche Anleihen) insbesondere auch 

· 

Banken (Bank-
schuldverschreibungen, Pfandbriefe) und Industrieunternehmen (Industrieobli-
gationen) sein.

Sonderziehungsrecht (SZR): Vom
·

Internationalen Währungsfonds (IWF) ge-
schaffene Währungsreserve, die allen beteiligten Mitgliedsländern bei einem
langfristigen weltweiten Bedarf zur Ergänzung bestehender Währungsreserven
in inflationsneutralem Umfang zugeteilt werden kann. SZR können nur vom IWF,
den Währungsbehörden der Teilnehmerstaaten und anderen eigens zugelasse-
nen offiziellen Stellen gehalten und für Zahlungen und andere finanzielle Trans-
aktionen untereinander verwendet werden. Davon zu unterscheiden ist die Re-
cheneinheit SZR, in der der IWF seine Bücher führt und seine Geschäfte mit den
Mitgliedsländern denominiert. Der Wert eines SZR entspricht dem Marktwert ei-
nes Korbs, der feste Beträge der fünf wichtigsten Weltwährungen enthält (US-
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Dollar, D-Mark, Yen, französischer Franc und britisches Pfund). Durch Bewertung
dieser Währungsbeträge zum jeweiligen Wechselkurs kann der Tageswert des
SZR in einer bestimmten Währung errechnet werden.

Swapgeschäft: Austausch von Währungspositionen und/oder Zinsverpflichtun-
gen (z. B. Tausch von zukünftigen Zahlungsverpflichtungen in US-Dollar gegen
solche in D-Mark). Inzwischen weit verbreitetes Instrument im Finanzmanage-
ment von Banken und Wirtschaftsunternehmen. Eine besondere Form sind die
Swapgeschäfte der Bundesbank, bei denen ein Kassa-Tausch (i. d. R. US-Dollar
gegen D-Mark) und gleichzeitig ein Gegengeschäft per Termin abgeschlossen
werden. Die Bundesbank setzt gelegentlich Swapgeschäfte mit

·

Devisen als
kurzfristige Ausgleichsoperation am

·

Geldmarkt ein, die in der Regel liquiditäts-
erhöhend wirken.

Swapsatz: Relativer Unterschied zwischen Kassa- und Terminkurs für
·

Devisen.
Er liegt

·

Swapgeschäften in Devisen zugrunde, mit denen sich Akteure auf in-
ternationalen Märkten gegen das Wechselkursänderungsrisiko absichern kön-
nen.

Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes: Relation zwischen dem nominalen Brut-
tosozialprodukt (oder einer anderen, den gesamtwirtschaftlichen Güterumsatz
messenden Größe) und der 

· 

Geldmenge. Die Umlaufsgeschwindigkeit gibt so-
mit an, wie oft eine Geldeinheit pro Periode durchschnittlich zu Zahlungs-
zwecken umgesetzt wird. Zu den längerfristigen Bestimmungsfaktoren der Um-
laufsgeschwindigkeit zählen vor allem die Zahlungsgewohnheiten der Wirtschaft
und der technologische Fortschritt im Zahlungsverkehr. Je nach Abgrenzung der
Geldmenge nimmt die Umlaufsgeschwindigkeit andere Werte an. Über einen
längeren Zeitraum betrachtet sinkt die Umlaufsgeschwindigkeit in Deutschland –
gemessen zum Beispiel an der Geldmenge M3 – stetig (um etwa 1/2 % bis 1 %
pro Jahr). Kurzfristig dagegen schwankt sie im Konjunkturzyklus um diesen ab-
nehmenden Trend. Veränderungen der Umlaufsgeschwindigkeit sind bei der Ab-
leitung des 

· 

Geldmengenziels zu berücksichtigen.

Umstellungssatz: Satz, zu dem Strom- und Bestandsgrößen (z. B. Löhne und
Bankeinlagen) bei einer Währungsreform oder Währungsunion in eine andere 
· 

Währung umgestellt werden. Bei der deutsch-deutschen Währungsunion
wurden Stromgrößen im Verhältnis 1 :1 von Mark der DDR in D-Mark umgestellt,
Bestandsgrößen grundsätzlich im Verhältnis 2 :1. Lediglich bei den Spareinlagen
wurde ein Sockelbetrag im Verhältnis 1 :1 umgestellt.
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Unabhängigkeit der Zentralbank: Grad an Entscheidungsfreiheit, den eine 
Zentralbank in der Ausübung ihrer Funktion als Träger der Geldpolitik besitzt. Die
rechtliche Unabhängigkeit wird in der Regel in der jeweiligen Notenbankgesetz-
gebung eines Landes bestimmt. Man kann allgemein drei Dimensionen der Un-
abhängigkeit unterscheiden: (1) Die funktionelle (institutionelle) Unabhängigkeit
beschreibt den Freiheitsgrad, mit dem eine Zentralbank ihre Geldpolitik auf ge-
setzlich vorgegebene oder gegebenenfalls selbst gesteckte Ziele ausrichten
kann. (2) Die wirtschaftliche (instrumentelle) Unabhängigkeit betrifft die Disposi-
tionsfreiheit über Aktiv- und Passivgeschäfte und daher auch über den Instru-
menteneinsatz. Eine Zentralbank ist unabhängig im instrumentellen Sinne, wenn
sie mit einem angemessenen Instrumentarium für die Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben ausgestattet ist und von diesem nach eigenem Ermessen Gebrauch ma-
chen kann. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit kann zum Beispiel durch den
Zwang zur Finanzierung staatlicher Haushaltsdefizite oder durch Interventions-
verpflichtungen im Rahmen fester Wechselkurssysteme eingeschränkt werden.
(3) Die personelle Unabhängigkeit bezieht sich vor allem auf die Auswahl, die
Dauer der Amtszeit und die Möglichkeit einer vorzeitigen Abberufung der Perso-
nen, die die Leitungsorgane der Zentralbank besetzen. Die Deutsche Bundes-
bank genießt einen vergleichsweise hohen Grad an funktioneller, wirtschaftlicher
und personeller Unabhängigkeit.

U-Schätze: Unverzinsliche 
·

Schatzanweisungen.

Währung: Geldeinheit eines Landes. Der Begriff der Währung wird im allgemei-
nen Sprachgebrauch unterschiedlich verwendet. Einerseits zielt er auf das ho-
heitlich geordnete Geldwesen eines Staates einschließlich aller Regelungen 
zur Sicherung der Geldwertstabilität (Geldverfassung). Andererseits bezeichnet
er die Deckungsart des umlaufenden Geldes (z. B. Goldstandard, Papiergeld-
währung).

Wechsel: Wertpapier, das ein abstraktes Zahlungsversprechen beziehungsweise
eine Verpflichtung zur Zahlung verbrieft. Dabei gelten die besonderen gesetzli-
chen Formvorschriften nach dem Wechselgesetz. Der Wechsel dient insbeson-
dere der kurzfristigen Finanzierung von Handelsgeschäften. Durch Ankauf von
Wechseln gewähren Kreditinstitute kurzfristige Kredite an die Wirtschaft (Wech-
seldiskontkredit). Zur eigenen 

· 

Refinanzierung können die Banken wiederum
rediskontfähige Wechsel bei der Bundesbank einreichen; der Umfang dieser Re-
diskont- oder kurz

·

Diskontkredite ist jedoch beschränkt (
·

Rediskontkontin-
gente).
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Wechselkurs: Preis einer 
· 

Währung ausgedrückt in Einheiten einer anderen
Währung. Der Wechsel- oder Devisenkurs wird in Deutschland sowohl amtlich
als auch im Freiverkehr (zwischen den Banken) festgestellt. Dabei erfolgt die amt-
liche Kursfeststellung an der Devisenbörse (

·

Börse) in D-Mark für einen fest-
gesetzten Betrag der jeweiligen Auslandswährung (sog. Preisnotierung, z. B.
1,38 DM je US-Dollar oder 1,16 DM für 100 spanische Pesetas). Im Unterschied
zur Preisnotierung gibt die Mengennotierung an, welcher Betrag der Auslands-
währung als Gegenwert für eine bestimmte Menge an Inlandswährung zu zah-
len ist (z. B. 0,72 US-Dollar für 1 DM). Man unterscheidet Systeme freier und
fester Wechselkurse.

Wertpapierpensionsgeschäft: Kauf lombardfähiger Wertpapiere, die an einer
· 

Börse notiert werden, sowie Unverzinslicher Schatzanweisungen des Bundes,
seiner Sondervermögen und der Länder durch die Bundesbank unter der Bedin-
gung, daß die Banken diese Papiere gleichzeitig per Termin zurückkaufen. Die
Bundesbank setzte Wertpapierpensionsgeschäfte erstmals im Juni 1979 ein; seit
Mitte der achtziger Jahre erfolgt die laufende Liquiditätsbereitstellung zuneh-
mend über den Einsatz dieser

·

Offenmarktgeschäfte. Zu unterscheiden sind
Mengentender, bei denen die Bundesbank den Pensionssatz selbst festlegt und
die zu diesem Satz eingehenden (Mengen-)Gebote gemäß ihren liquiditätspoliti-
schen Vorstellungen repartiert, und Zinstender, bei denen auch die Zinsgebote
den Kreditinstituten überlassen werden. Beim Zinstender erfolgt die Zuteilung
entweder zu einem einheitlichen Satz („holländisches Verfahren“) oder zu den
individuellen Bietungssätzen der Kreditinstitute („amerikanisches“ Verfahren).
Dabei werden Gebote, die über dem niedrigsten noch zum Zuge kommenden
Satz liegen, voll zugeteilt, während die Gebote zu diesem Satz gegebenenfalls
repartiert werden (

·

Repartierung). Zur Deckung von vorübergehenden Spitzen
im Liquiditätsbedarf setzt die Bundesbank zudem gelegentlich „Schnelltender“
(mit sehr kurzer Laufzeit) ein, die gleichtägig mit geldmarktaktiven Banken abge-
wickelt werden.

Zahlungsmittel: Teil des Finanzvermögens mit der Eigenschaft, im Wirtschafts-
verkehr zur Tilgung von Geldschulden und in der Regel auch als allgemeines
Tauschmittel akzeptiert zu werden (perfekte Zahlungsmittel). Die Zahlungsmittel-
eigenschaft können bestimmte Finanzaktiva gewohnheitsmäßig oder kraft Ge-
setzes erlangen. Im letzten Fall spricht man von gesetzlichen Zahlungsmitteln.
Für sie besteht bei der Erfüllung von Geldschulden gesetzlich angeordneter An-
nahmezwang. In Deutschland sind die von der Bundesbank in Umlauf gebrach-
ten

·

Banknoten unbeschränkte und
·

Münzen beschränkte gesetzliche Zah-
lungsmittel. Zu den perfekten Zahlungsmitteln zählt heute auch das

·

Buchgeld,
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da es in der Regel kraft Treu und Glaubens im Zahlungsverkehr angenommen
werden muß. In Zeiten zerrütteter Währungsverhältnisse – wie etwa in Deutsch-
land nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg – kann es zu einer Trennung
der Zahlungsmittel- und Tauschmitteleigenschaft des staatlichen Geldes kom-
men: Das

·

Bargeld muß zwar nach wie vor zur Begleichung von Geldschulden
akzeptiert werden, wird aber im privaten Wirtschaftsverkehr nicht mehr als
Tauschmittel verwendet, sondern durch andere Medien – wie etwa ausländische,
wertstabile Währungen oder Waren („Zigarettenwährung“) – ersetzt.

Zentralbankgeld: Allgemein das von der Zentralbank geschaffene 
· 

Geld. Das
Zentralbankgeld setzt sich aus dem gesamten Bestand umlaufenden

·

Bargelds
und den 

· 

Zentralbankguthaben der Banken und Nichtbanken zusammen. Zen-
tralbankgeld in der engeren Definition der Bundesbank umfaßt den Bargeldbe-
stand außerhalb des inländischen Bankensystems und die

·

Mindestreserven
der Kreditinstitute auf ihre Inlandsverbindlichkeiten.

Zentralbankgeldmenge: Bargeldbestand außerhalb des inländischen Banken-
systems plus Mindestreserve-Soll der Banken auf ihre Verbindlichkeiten gegen-
über Inländern, wobei das Reserve-Soll mit konstanten Reservesätzen von Januar
1974 berechnet wird. Die Zentralbankgeldmenge diente der Bundesbank bis
1987 als geldpolitische

·

Zwischenzielgröße, für die sie jährliche
·

Geldmen-
genziele festsetzte.

Zentralbankguthaben: Guthaben bei der Zentralbank, die in der Regel
von

·

Banken gehalten werden. Sie dienen den Kreditinstituten zur Erfüllung
der

·

Mindestreservepflicht und als Arbeitsguthaben. Diese Bestände an
·

Zen-
tralbankgeld werden in Deutschland ausschließlich auf unverzinslichen Girokon-
ten gehalten (§ 19 (1) Nr. 4 BBankG). Zentralbankguthaben werden am

·

Geld-
markt zum Liquiditätsausgleich zwischen den Banken gehandelt.

Zinstender:
·

Wertpapierpensionsgeschäft.

Zwischenzielgröße:
·

Zwischenzielsteuerung.

Zwischenzielsteuerung: Geldpolitische Strategie, bei der die Notenbank ihre
Politik an einer Variable ausrichtet, die im Transmissionsprozeß zwischen den In-
strumentenvariablen, die eine Notenbank direkt kontrollieren kann (z. B. Geld-
marktsatz), und dem Endziel liegt (Gegensatz:

·

direkte Inflationssteuerung).
Der Grund für die Verwendung einer Zwischenzielvariablen in der Geldpolitik be-
steht letztlich darin, daß die Notenbank die Inflationsrate nicht direkt kontrollie-
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ren kann. Eine zweistufige Strategie versucht somit, dem eingeschränkten Wis-
sen über die Wirkungsstärke und Wirkungsdauer sowie über die Struktur des
Wirtschafts- und Finanzsystems Rechnung zu tragen. An eine geeignete Zwi-
schenzielgröße sind insbesondere zwei Anforderungen zu stellen. Zum einen
muß sie in einem engen Zusammenhang mit dem Endziel der Geldpolitik stehen,
damit die Verfolgung des Zwischenziels die Notenbank der Erreichung des End-
ziels näher bringt. Zweitens sollte die Notenbank mit Hilfe ihres Instrumentari-
ums die Zwischenzielgröße mit hinreichender Genauigkeit und ohne große Zeit-
verzögerung steuern können. Die Bundesbank verfolgt seit Mitte der siebziger
Jahre eine Geldmengenpolitik. Sie hat zunächst die 

·

Zentralbankgeldmenge
und ab 1988 die 

·

Geldmenge M3 als Zwischenziel genutzt. Unter den institu-
tionellen Rahmenbedingungen in Deutschland erfüllten beziehungsweise erfül-
len diese die genannten Anforderungen an ein Zwischenziel vergleichsweise gut.
Zum anderen erhöht eine an öffentlich verkündeten 

· 

Geldmengenzielen orien-
tierte Geldpolitik die Transparenz des Notenbankhandelns, erleichtert die Erwar-
tungsbildung der übrigen Teilnehmer am Wirtschaftsleben und reduziert so die
Reibungsverluste der Geldpolitik.
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