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Vorwort 

Dem Leser sei nicht verschwiegen, dass Anspruch und Realisierung einer wissenschaftlichen 
Projektidee gelegentlich nicht kongruent zueinander sind. Wer bereit ist, am Ende mehr 
offene, methodische und inhaltliche, Fragen als wissenschaftlichen Fortschritt zu 
akzeptieren, der wird auch auf den folgenden Seiten nicht ohne Erkenntnisgewinn bleiben. 
Das Folgende dokumentiert den Versuch eine interdisziplinär und integrativ ausgerichtete 
Philosophie des Geldes auf den Weg zu bringen. Die dabei aufgetretenen intellektuellen 
Spannungen konnten jedoch nicht überbrückt werden. So bleibt die Arbeit ein erhebliches 
Stück hinter dem anvisierten Ideal zurück, eine verständliche Abhandlung mit leicht 
zugänglicher Systematik und gleichzeitiger analytischer Tiefe zu liefern. Das Ergebnis konnte 
deshalb weder die Gutachter noch kann es mich selbst, wenn auch aus unterschiedlichen 
Gründen, vollständig überzeugen. Bei der Berücksichtigung und Einarbeitung der 
gutachterlichen Stellungnahmen hab ich mich darum bemüht, zugleich aber auch darauf 
beschränkt, einige erhebliche Missverständnisse in der Lesart der Argumentationsgänge 
sowie diejenigen Mängel zu beheben, die mir mit einigem Abstand einsichtig geworden 
sind. Mit dem heutigen Kenntnisstand hätte ich vieles anders und manches besser machen 
können, nur für ein vollständig neues Werk reicht die Zeit angesichts fruchtbarerer Ideen 
einfach nicht. Zudem hat die 2014 stattgefundene, faktische Einführung von Negativzinsen 
auf das Basisgeld durch die EZB einen Teil der Thesen dieser Dissertation, die sich mit der 
rechtlichen und technischen Implementierbarkeit von Negativzinsen befassen, eindrücklich 
bestätigt. Dieses historische Ereignis entbehrt nicht einer gewissen Ironie in der 
unglücklichen Entstehungsgeschichte dieser Arbeit, in der die Möglichkeit der Einführung 
von Negativzinsen von manchen bis zuletzt noch freimütig als „absurd“ bezeichnet worden 
war. Wichtiger ist jedoch, dass nachfolgenden Forschern nun die empirische Untersuchung 
der Wohlfahrtseffekte von Schwundgeld und Negativzinsen offen steht. 
 
Osnabrück, den 27.12.2014 

1. Einleitung 

 
„It’s easy for people to laugh at the idea that we can design our 
own currencies. […] [T]he truth is that redesigning money is 
increasingly on the agenda. This is largely because we have 
recently lived through a series of currency crises, and found that 
the financial system has very few safeguards.” (David Boyle 
2002:5) 

 
Die folgende Arbeit untersucht zwei fundamentale geldtheoretische Probleme aus 
einer (meta-)ethischen Perspektive. Das erste Problem wendet sich der Frage zu, 
wie Geld als theoretisches Konstrukt adäquat zu rekonstruieren ist, und untersucht 
einige hierauf antwortende Ansätze hinsichtlich ihrer unterschiedlichen 
konzeptionellen, strategischen und moralrelevanten Eigenschaften. Das zweite 
Problem hebt einen metaethisch relevanten Teilbereich des rekonstruktiven 
Programms hervor und befasst sich mit der Frage, wie die 
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes institutionalisiert sein sollte, um als 
gerecht gelten zu können. Diesbezüglich analysiert die Arbeit den moralischen 
Status von sogenanntem Schwundgeld bzw. Negativzinsen, deren (moral-) 
theoretischer Status außerhalb der akademischen Ethik äußerst kontrovers 
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diskutiert wird, innerhalb derselben aber nur unzureichend Beachtung gefunden 
hat.1  
Angesichts einer außerhalb der Ethik ausufernden Literatur mit unterschiedlichsten 
Facetten zu diesem Themenkomplex kann keiner der beiden Teilaspekte 
vollumfänglich diskutiert werden. Das Folgende stellt vielmehr den Versuch dar, die 
philosophische Relevanz von sogenanntem Schwundgeld und Negativzinsen 
innerhalb der aktuellen geldtheoretischen Debatten stärker herauszuarbeiten und 
auf einige weniger diskutierte, moralphilosophisch aber wichtige Probleme 
aufmerksam zu machen. Dabei interessierte mich im Kern die einfache Frage, ob die 
Einführung von Schwundgeld aus einer moralischen Perspektive wünschenswert 
sein könnte oder nicht. Um insbesondere die Relevanz und die Neuartigkeit der hier 
begründeten Perspektive zu verdeutlichen, bedarf es einer ausführlichen 
Einordnung des ersten, rekonstruktiven und des zweiten, metaethischen, 
Hauptproblems der Arbeit in die aktuellen ökonomischen, rechtlichen und 
ethischen Kontexte.  
In dieser Arbeit wird auf normativ-ethischer Ebene eine gerechtigkeitsutilitaristische 
Position zugrunde gelegt, die weder eigens begründet noch ausführlich von anderen 
normativ-ethischen Alternativen abgegrenzt wird.2 Der Gerechtigkeitsutilitarismus 
(GU) nimmt an, dass eine der Hauptfunktionen der normativen Ethik darin besteht, 
aus einer Menge von Handlungsalternativen diejenige zu bestimmen, die angesichts 
ihrer Folgen das auf spezifische Weise zu definierende moralisch Gute 
höchstwahrscheinlich maximiert. Die in GU dabei enthaltenen und zu seiner 
Begründung dienenden Gerechtigkeitsintuitionen sind neben ihrer 
metaphysikfreien Ausrichtung am klassischen Ziel des Allgemeinwohls orientiert. 
Allerdings weicht GU bei der Bestimmung desselben grundlegend vom klassischen 
Vorbild ab. So finden nicht nur Nutzenzuwachswerte, sondern auch 
Ausgangsnutzenniveaus bei der Maximierung der Nutzensumme Eingang in die 
Aggregation. Hinzu kommt die Berücksichtigung der Verteilung im 
Nutzenendniveau sowie als echtes Alleinstellungsmerkmal innerhalb der neo-
utilitaristischen Ansätze die individualisierte Berücksichtigungswürdigkeit 
einzelner Interessen. Damit wird die Wohlfahrt nicht mehr nur als Funktion von 
Individualnutzen interpretiert, sondern um situational relevante Aspekte 
verschiedener ethischer Entscheidungskriterien3 erweitert. 
Selbst wenn man der später eingeführten mathematischen Form einer solchen 
gerechtigkeitsutilitaristischen Wohlfahrtsfunktion zustimmt, sind die zum 
moralischen Konsens hinreichenden Bedingungen dadurch nicht notwendigerweise 

                                                           
1
 Bei derart interdisziplinär ausgerichteten Arbeiten besteht von Beginn an immer die Gefahr, dass 

scheinbare Trivialitäten für den einen Leserkreis zu theoretischen Strapazen des anderen werden 
und umgekehrt, weshalb ich jeden Leser im Voraus explizit um ein sehr wohlwollendes Lesen bitten 
muss. So lassen sich einige Erläuterungsschleifen in späteren Auskopplungen zentraler Gedanken für 
ein ausgewähltes Fachpublikum sicher vermeiden. Hier bestand jedoch die Notwendigkeit, den roten 
Faden gelegentlich doppelt in das Argumentationsgewebe zu flechten, wodurch einige Redundanzen 
unvermeidbar waren. 
Auch mag manchem Leser das Gemisch der ökonomischen, juristischen und philosophischen 
Argumentationskulturen bzw. meine Hybridform derselben ein wenig Unbehagen bereiten. Hier 
kann ich mich allerdings nur für den mir zurechenbaren Stil in der Darstellung, nicht jedoch die 
teilweise „Unübersetzbarkeit“ der Debatten entschuldigen.  
2
 Der locus classicus hierfür ist Trapp (1988, 1991).  

3
 Vgl. Trapp (1988:15) 
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erfüllt. Die Zustimmung zu solch einer gerechtigkeitsutilitaristischen 
Wohlfahrtsfunktion ist als regulative Idee jedoch ein wichtiger Analysebaustein. 
 

„It can help us in organizing our analysis of the situation, in clarifying what we do know 
and what we do not know, and what the implicit assumptions we are making are; and, 
most important of all, it can help us in bringing a large number of - often quite 
heterogeneous - pieces of information together in one coherent and systematic decision-
making process.” (Harsanyi 1975:330)  

 
Die Anwendung dieser Theorie läuft aber bereits bei der Bereitstellung der 
notwendigen Informationen immer Gefahr, dass man an einen Punkt gelangt, an 
dem die Entscheidung nicht nur aufgrund bestehender Differenzen der moralischen 
Neigungen (z.B. Egalitätspräferenzen, Verdienstfaktoren), sondern bereits aufgrund 
abweichender Auffassungen über empirische Sachverhalte und nomologische 
Zusammenhänge äußerst diffizil und mitunter sogar unmöglich erscheint. Gerade 
für derart dezentral-konsequentialistisch argumentierende Positionen stellt dies 
eine ernstzunehmende Herausforderung dar, wenn sie wie im vorliegenden Fall ein 
wenig normative Orientierung bereitstellen will. Eines dieser „harten Probleme“ der 
normativen Ethik existiert nach wie vor hinsichtlich der Schaffung optimaler 
monetärer Institutionen. Der Anspruch meiner (meta-)ethischen Rekonstruktion 
war und ist deshalb von vornherein deutlich bescheidener formuliert als derjenige, 
eine normativ-ethische Lösung anzubieten.4 Eine abschließende Beurteilung der 
obigen moralischen Problemlage durch die Anwendung des GU halte ich schon aus 
Mangel an entsprechenden Informationen für derzeit nicht durchführbar. 
Nichtsdestotrotz stimme ich dem nachfolgenden Zitat Harsanyi’s zu und begreife es 
als fruchtbare Aufgabe, den Fokus der Arbeit darauf zu legen, die kontroverse 
Faktenlage so transparent zu machen, dass die Schwierigkeiten der normativ-
ethischen Entscheidungsfindung deutlicher zu Tage treten. Auch wenn die 
vorliegende Arbeit nur als hilfreiche Vorarbeit für ein normativ-ethisches 
Großprojekt zu begreifen ist, so liefert sie doch hoffentlich einen ersten Eindruck 
der damit verbundenen Komplexität.5 
 

 „In my opinion, the most important sources of moral disagreements are disagreements about 
what conditional or unconditional predictions - whether deterministic or probabilisitic predictions 
- to make about future empirical facts. For example, we cannot expect a moral consensus in our 
society as long as we strongly disagree on what the likely effects of the conventional anti-
inflationary policies will be in somewhat unusual economic situations, for which no real historical 
precedents may exist; or on what the long-run effects of continuing inflation will be on our social 
institutions […].” (Harsanyi 1975:329)  

                                                           
4
 Die gutachterlichen Kritikpunkte in diese Richtung gehen nach meinem Dafürhalten vollständig ins 

Leere. Würde man sie ernst nehmen, würden sie vielmehr zeigen, dass gerade der hier vertretende 
Gerechtigkeitsutilitarismus kaum mehr als eine regulierende Idee sein kann, da es keine einzige 
ethische Analyse gibt, die den dort formulierten Ansprüchen vollständig genügen würde. Der 
Vorwurf einer fehlenden ersten Annäherung an eine partielle Folgenanalyse bleibt mir hingegen 
unbegreiflich, zumal eine breite Diskussion der ökonomischen, sogar quantitativ bezifferten 
Wohlfahrtseffekte vorgenommen wurde.  
5
 Manche mögen hierin „von vornherein kein in der Philosophie ansiedelbares Projekt angewandter 

konsequentialistischer Wirtschaftsethik mehr“ erblicken, wie einer der gutachterlichen 
Stellungnahmen zu entnehmen war. Dies möge jeder Leser am besten für sich selbst entscheiden. 
Wenn dem so sein sollte, umso bezeichnender für die Realitätsnähe der akademischen Philosophie.  
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Bevor ich mich diesem Erkenntnisinteresse jedoch angemessen zuwenden kann, 
wird im ersten Hauptteil zunächst das rekonstruktive Hauptproblem erarbeitet, 
welches ich darin verorte, dass der konzeptionelle Dissens über die „richtige“ 
theoretische Erfassung des Geldes im Allgemeinen selbst ein moralrelevantes 
Problem darstellt. Der Dissens über die „korrekte“ Zuschreibung der konstitutiven 
Eigenschaften von Geld eröffnet damit ein Problem, welches nicht nur im 
erkenntnistheoretischen und sozialontologischen Bereich beheimatet ist, sondern 
auch metaethische und normativ-ethische Implikationen hat. Diese wurden, soweit 
ich es überblicken kann, nur unzureichend aus philosophischer Perspektive 
untersucht. Das in den aktuellen Geldtheorien vorherrschende, aber implizit 
bleibende Vorurteil, dass es nur eine (rational) gültige bzw. beste Erklärung und 
entsprechend nur ein optimales bzw. gerechtes Design des Geldes geben könne, ist 
nach meinem Dafürhalten die Ursache für einen teilweise unangemessenen 
methodologischen Rigorismus gewesen. Diesem vorreflexiven Moment der 
Gegenwartsliteratur zum Geld möchte ich durch die epistemisch viel bescheidenere 
Kompatibilitätsthese dieser Arbeit eine Ausstiegsoption schaffen, welche darin 
besteht, dass mehrere Erklärungen des Geldes nicht nur gleichzeitig wahr sein 
können, sondern dass eine Trade-off-Beziehung hinsichtlich verschiedener 
heuristischer Aspekte der Geldrekonstruktion besteht. Diese werden nicht zuletzt 
dort virulent, wo sie unterschiedliche Implikationen für mögliche Verteilungseffekte 
unterschiedlicher Geldpolitiken haben. Ein Ziel ist es deshalb, diese zunächst 
transparent zu machen, ohne epistemisch stark objektiv entscheiden zu können, 
welcher von ihnen theoretisch und praktisch der Vorzug zu geben ist.6 Die Thesen 
dieser Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
I)   Es existieren mindestens zwei partiell konkurrierende Theorien zur Erklärung 

des Geldes und seiner konstitutiven Bedingungen, die theoretisch und 
empirisch gleich valide sind (nicht-reduktionistische Kompatibilitätshese = 
Rationaler Dissens bezüglich der Natur des Geldes und seiner Rekonstruktion) 

II)  Es existiert in jeder Geldtheorie mindestens ein moralrelevantes, 
rekonstruktives Problem, durch welches die Akzeptanz von Geld kodeterminiert 
wird.  

III)  Es existiert kein Meta-Kriterium, mit dem eine Rekonstruktion des Geldes als 
die rationalste (oder sinnvollste) ausgewiesen werden kann, weil die Zwecke 
des Geldes von Zielsetzungen der es konstituierenden Gemeinschaft abhängen 
und nicht „naturgegeben“ sind. 

 
Vor diesem Hintergrund untersuche ich erst im zweiten Hauptteil den deontischen 
Status7 von sogenanntem Schwundgeld und Negativzinsen, indem ich die 
mutmaßlichen Folgen, die in den einschlägigen Kontroversen der Literatur als 

                                                           
6
 Dieses Vorgehen ist nicht zu verwechseln mit einem ähnlich aussehenden Vorgehen der modernen 

Wirtschaftswissenschaft, die sich als rein konditionale Wissenschaft begreifen lässt. Diese formuliert 
im Grunde eine Konsistenzprüfung jeweils relativ zu gegebenen Annahmen und Präferenzen. Der 
hiesige Ansatz prüft indes auch die Plausibilität der präsupponierten Annahmen.  
7
 Die gutachterliche Kritik an einer vermeintlich „deontologischen Redeweise“ bzgl. eines 

„deontischen Status“ kann ich ebenfalls nicht akzeptieren. Warum sollte ein Konsequentialist nicht 
nach einem „deontischen Status“ relativ zu einer vorgenommenen Folgenanalyse fragen dürfen?  
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relevant erachtet wurden8, grob skizziere. Wie die daraus resultierende 
Rekonstruktion der Schwundgelddebatte bereits einleitend anrät, bedarf es einer 
fundamentalen und systematischen Neustrukturierung der moralrelevanten 
Implikationen derselben.  Hierbei werde ich zudem die folgenden Thesen zu 
begründen versuchen: 
 
IV)  Es kann beim derzeitigen Diskussionsstand nicht intersubjektiv überzeugend 

begründet werden, dass das später näher zu spezifizierende Schwundgeld und 
Negativzinsen moralisch verboten oder geboten sein sollte. 

V)  Es kann beim derzeitigen Diskussionsstand gezeigt werden, dass ein 
Schwundfaktor in Form von Negativzinsen auf das Basisgeld technisch und 
rechtlich implementiert werden kann.9  

VI) Es lässt sich zeigen, dass eine in moralischer Hinsicht schwache 
Erlaubnisregelung des Schwundgeldes begründbar ist, dass aber gleichzeitig 
risikoärmere alternative Mechanismen existieren, um einige der das 
Schwundgeld hypothetisch legitimierenden Zwecke zu erreichen. 

VII) Ob eine Handlungsalternative existiert, die alle mit dem Schwundgeld 
verfolgten Ziele besser erreicht, kann nicht abschließend geklärt werden. 

 
Der Versuch einer „integrativen“ Philosophie des Geldes kann damit weder den 
Anspruch erfüllen, eine eigenständige Geldtheorie bereitzustellen noch einen 
historischen Abriss oder eine systematische Analyse aller interessanten Aspekte des 
Geldes und ihrer konkurrierenden Ansätze zu liefern. Vielmehr versuche ich, die 
benannten Hauptprobleme um fruchtbare Perspektiven zu erweitern und eine 
notwendige Diskussion darüber anzustoßen bzw. fortzusetzen wie insbesondere die 
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes institutionell ausgestaltet sein sollte, wenn 
sie gleichzeitig als „Lösung“ der damit einhergehenden moralischen Fragen 
verstanden werden soll. 
Die von mir vorgetragene Position hinsichtlich der Frage nach der besten Theorie 
des Geldes nimmt deshalb methodisch eine Vermittlerrolle und hinsichtlich der 
inhaltlichen Frage nach dem optimalen Institutionendesign eine Zwischenrolle ein. 
Ihre Integrationsleistung besteht vor allem in der Vermittlungsfunktion, wobei 
besonders die kompatibilistische Grundintuition erlaubt, die fruchtbaren Anteile in 
jeder Theoriebildung zu würdigen. Die Zwischenrolle hingegen ergibt sich aus der 

                                                           
8
 Die gutachterliche Kritik, dass meine Argumentation lediglich zeigen könne, dass die in der 

bisherigen Literatur gelieferten Folgenanalysen keine hinreichende Begründung für oder gegen eine 
gerechtigkeitsutilitaristische Begründung des deontischen Status geliefert haben, ist so richtig wie 
trivial. Dadurch werden die dort erarbeiteten Ergebnisse aber keineswegs überflüssig, sondern 
markieren die bisherige Forschungsgrenze, die es mit dieser Arbeit gerade zu überwinden galt. 
Anders als jener Gutachter beurteile ich hingegen die Frage, ob man eine schwache Erlaubnis aus 
dem Argumentationsgang ableiten kann oder nicht. Der Gutachter votierte für ein noch schwächeres 
Ergebnis, wonach man über eine Schwundgelderlaubnis nicht entscheiden könne. Angesichts meiner 
Einschätzung, dass normative Ethik auch immer mit einem pragmatischen Anspruch versehen sein 
sollte, halte ich die gutachterliche Position für äußerst fragwürdig. Die Welt außerhalb des 
Elfenbeinturms kommt um Entscheidungen unter Risiko nicht herum – Irrtumswahrscheinlichkeit 
inklusive. Die schwache Erlaubnis sollte signalisieren, dass ein solches Urteil eines nach dem derzeit 
verfügbaren Wissen darstellt und mit nicht-intendierten Nebeneffekten verbunden sein kann.    
9
 Als diese Arbeit verfasst wurde, waren technischer und rechtlicher Rahmen noch umstritten. Durch 

die Einführung von Negativzinsen von Seiten der EZB hat sich der Gehalt von V) damit bestätigt und 
verliert innerhalb des Gedankengebäudes dieser Arbeit an argumentativer Bedeutung. 
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Überzeugung, dass keine der später diskutierten Alternativen hinsichtlich des 
optimalen Gelddesigns vollständig zu überzeugen vermag. Die Gründe hierfür liegen 
dabei auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Gleichwohl erlaubt die wenn auch 
unvollständige Anwendung des Gerechtigkeitsutilitarismus‘ (GU) als regulativer Idee 
eine weitgehende interdisziplinäre Anschlussfähigkeit und außerdem den 
systematischen Ort verschiedener normativ ausgerichtete Argumente neu zu 
bestimmen und dadurch für wohlfahrtstheoretische Überlegungen integrationsfähig 
zu machen.  

1.1 Historischer und systematischer Kontext der Arbeit 
 
Einleitend sollten der historische und systematische Kontext der Arbeit freigelegt 
werden. Hierzu erscheint es hilfreich durch eine kurze Abgrenzung zu bestehenden 
Arbeiten auf diesem Gebiet vorzunehmen. Ein naheliegender Einstieg ist Simmels 
locus classicus (1900), der in vielfacher Hinsicht zentrale Themen der 
philosophischen Auseinandersetzung mit Geld geprägt und Meilensteine markiert 
hat. Gleichwohl weicht die vorliegende Arbeit in so vielen Punkten von jenen 
Positionen, Argumentationsweisen und besonders der Reichweite der Philosophie 
Simmels ab, dass ich bei allem Respekt für die geleistete Vorarbeit um eine 
Abgrenzung nicht umhin kam. Eine explizite Abgrenzung zu Simmels Philosophie des 
Geldes erfährt der hier vertretende Ansatz vor allem darin, dass er sich keine 
Selbstbeschränkung der nachfolgenden Überlegungen auf den Bereich vor und 
hinter den Einzelwissenschaften auferlegt, sondern explizit in diesen Bereich 
hineinwirken soll. Wenn Simmel schreibt, dass er mit seiner Philosophie nichts zu 
nationalökonomischen Themen zu sagen habe, so grenzt sich mein Versuch hiervon 
in aller Deutlichkeit ab. Ganz im Gegenteil mündet speziell die Frage nach der 
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes in ganz pragmatische Überlegungen zum 
Institutionendesign und der Geldpolitik, ohne jedoch eine wie auch immer geartete 
Kapitalismusapologie oder -kritik zu sein oder ein Primat der Philosophie beim 
Thema Geld begründen zu wollen.10 Wenn überhaupt, so zeigt die folgende 
Auseinandersetzung nur die Notwendigkeit einer weiteren, vertieften (eben auch 
philosophischen!) geldtheoretischen Debatte auf. Die nachvollzogenen Diskurse 
sind, wenngleich auf sehr unterschiedlichen Ebenen liegend, Legitimation genug, für 
eine integrativ ausgerichtete, komplementäre Perspektive, die ihrerseits das 
subjektive wie auch das normative Moment der eigenen Theoriebildung mit der 
angemessenen theoretischen Tiefe wahrnimmt. Dabei wird schon allein die 
Komplexität der Thematik ein untrügliches Indiz dafür sein, dass es sich nur 
scheinbar um eine randständige Frage in der interdisziplinären Auseinandersetzung 
zwischen Philosophie, Ökonomik und Jurisprudenz handelt. 

                                                           
10

 Die Arbeit widersteht zudem der Versuchung die Schuld für die in historischen Finanzkrisen 
entstandenen sozialen Kosten einzig einem gerne bemühten Systemdefekt zuzuschreiben und hat 
insgesamt wenig zu den aktuellsten Ereignissen dieser Art zu sagen. Der hier vertretene Ansatz lehnt 
eine darin zum Ausdruck kommende Monokausalität entschieden ab und grenzt sich damit explizit 
von jenen extremen Standpunkten innerhalb der Debatten ab, die glauben, durch das Verändern 
einer einzigen Eigenschaft des Geldes alle relevanten Interessenkonflikte des „Kapitalismus“ 
angemessen lösen zu können. Nichtsdestoweniger sollte man zur Kenntnis nehmen, dass die letzte 
Finanzkrise erstmalig in der Geschichte zu wirtschaftlichen Bedingungen geführt hat, wo 
Negativzinses in volkswirtschaftlich bedeutender Größe realisiert wurden.  
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In einem dritten Punkt knüpft die vorliegende Arbeit wiederum an die klassische 
Ausgangslage bei Simmel an. In seine Philosophie des Geldes flossen eine Menge 
interdisziplinärer Erkenntnisse ein. Diesen Faden greife ich wieder auf. Der 
Anspruch eine integrative Perspektive auf das Geld zu entfalten ist somit auch in der 
Möglichkeit zu sehen diese verschiedensten Erkenntnisse füreinander fruchtbar zu 
machen und so einen Grundstein für die aus meiner Sicht dringend notwendige 
Wiederbelebung der kooperativ ausgerichteten, interdisziplinären Erforschung des 
Geldes zu legen. Als weiteres Charakteristikum der hiesigen Arbeit begreife ich 
deshalb nicht nur die konzeptionelle Offenheit gegenüber konkurrierenden 
Theorien, sondern ebenfalls, wo immer möglich Erkenntnisse aus angrenzenden 
Forschungsbereichen einzupflegen. Dieses Kriterium ist allerdings nicht als 
Abgrenzung zu Simmel zu verstehen, sondern zu jenen neueren Ansätzen, die durch 
eine selbstzufriedene „Wesensschau des Geldes“ die Arbeitsteilung in der 
Wissenschaft als großen Verschleierungsprozess charakterisieren. So weisen eben 
nicht nur (orthodox) ökonomische Theorien, sondern auch ihre (heterodoxen) 
Herausforderer im Streit über den vermeintlich „richtigen“ Zugang zum Phänomen 
des Geldes in der Regel eine exklusionistische Tendenz auf. In dieser Hinsicht 
scheint mir Simmels grundsätzliche Offenheit für neue Erkenntnisse aus 
angrenzenden Disziplinen vielmehr genau der richtige methodologische Zugang in 
einer globalisierten Forschergemeinschaft zu sein. Hätten sich andere daran ein 
Beispiel genommen, hätten sie ihre Anschlussfähigkeit nicht schon dadurch 
verloren, dass sie jeden aufrichtigen Erklärungsversuch wie folgt degradieren: „Die 
vielfältigen Dilemmata, die für die Geldpolitik aufgemacht und modelliert werden, 
die „Sorge um den Geldwert“, die „Stabilitätskultur“ vor allem der Deutschen 
Bundesbank und der EZB – all dies verbirgt in ihrer äußeren Vielfalt nur einen Inhalt: 
Die Sorge, der Geldgier möglichst dauerhafte Bedingungen ihrer Entfaltung zu 
garantieren“ (Brodbeck 2009:1039). 
Nicht nur um solche Polemiken zu vermeiden, werde ich eine kurze historische 
Rückanbindung an gerade die philosophischen Klassiker zu ähnlichen Fragen 
versuchen, die in den philosophischen Debatten der letzten Jahre kaum 
Aufmerksamkeit erfahren haben, deren Weit- und Klarsicht aber in vielerlei Hinsicht 
erstrebenswert sind. So hat das Philosophieren über Geld in vielen Aspekten 
mehrere bis auf Aristoteles zurückgehende Kontroversen begründet, wenngleich sie 
dort eher unter Fragen der Zinsfreiheit und des Zinsverbotes bzw. der 
Wucherproblematik thematisiert wurden. Die dort formulierten Argumente, mit 
denen dann allgemeine Zinsverbote begründet wurden, waren in der Regel aus rein 
deontologischen Gerechtigkeitstheorien (kanonisch, absolutistisch, naturrechtlich, 
tugendethisch) oder aus grob konsequentialistischen Ansätzen begründet, die 
ihrerseits berechtigter Gegenstand der Kritik waren. Die historischen Bezüge stellen 
aber keinerlei Relevanz für die Fragen nach der Zinsproblematik bzw. des 
Institutionendesigns und der theoretischen Rekonstruktion des Geldes selbst her. 
Hierfür entscheidend dürfte der Faktor gewesen sein, dass Geld in den meisten 
Jahrhunderten mindestens partielles Warengeld war, das einerseits durch seinen 
natürlichen Seltenheitswert „gedeckt“ war und andererseits eine theoretische 
Reflexion weitgehend überflüssig erscheinen musste. Vollständig „ungedecktes“ 
Geld war entsprechend konzeptionell wenig greifbar und die Notwendigkeit der 
theoretischen Unterlegung erst durch seine „Erfindung“ und der dadurch 
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entstandenen Möglichkeit/Gefahr einer Verbesserung/Verschlechterung der 
Wohlfahrt durch geldpolitische Steuerung nicht offenkundig. 
In anderer Hinsicht haben die antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Auffassungen jedoch einige Kernargumente der heutigen geldtheoretischen 
Diskussion vorweggenommen, wenngleich sie nicht systematisch für diese fruchtbar 
gemacht werden konnten. Am weitesten fortgeschritten und systematisiert war 
beispielsweise die zinstheoretische Debatte von Adam Smith und Jeremy Bentham 
am Ende des 18. Jahrhunderts. Sie ist in gewisser Hinsicht der historische Vorläufer 
wichtiger Aspekte der nachfolgenden Debatten, an deren relativen Höhepunkten 
ich anschließen möchte.  
So trat bereits Jeremy Bentham, der Begründer des Utilitarismus, in (1787) mit 
seiner „Defence of Usury“ in begründstheoretischer Verwandtschaft zu John Locke 
für eine vollständige Vertragsfreiheit ein, die ihrerseits jeden freiwillig 
ausgehandelten Zinssatz legitimieren sollte. Sie stemmte sich damit konsequent zur 
eigenen Moralauffassung gegen die Ansicht, man könne einer Handlungsweise als 
solcher ihren intrinsischen (Un-)Wert ansehen und verteidigt (in diesem Falle) die 
bereits negativ konnotierte Handlungsweise des Wuchers. Mit seiner These wandte 
sich Bentham explizit gegen die These Adam Smiths, der entgegen seiner eigenen 
Theorie im Falle des Zinsnehmens eine Ausnahme vom Spiel von Angebot und 
Nachfrage machen wollte. Benthams Argumentation steht im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit, weil er die argumentative Grundfigur der 
Gesamtnutzenmaximierung expliziert hatte, die für spätere Argumentationen 
richtungsweisend blieb und (wenngleich ohne expliziten Bezug) auch in modernen 
Wohlfahrtsanalysen des Schwundgeldes (z.B. von Rösl (2006, 2008)) ihren, wenn 
auch methodenbewussteren, vorläufigen Höhepunkt findet. Der 
begründungstechnische Zusammenhang der Zinsproblematik zu jener des 
Gelddesigns wird im Folgenden so begriffen, dass die Zins-Rechtfertigungsdebatte 
die allgemeinere Frage ist, die sich in der Frage nach der Legitimität eines 
Geldzinses lediglich konkretisiert. Die Klärung der Frage, ob ein Geldzins legitim ist, 
klärt jedoch nicht zwingend die Frage ob andere Zinsformen legitim sind oder nicht. 
 

1.2 Analytischer Vorgriff auf die Schwundgelddebatte 
 

Dem vorausgehen wird jedoch die Klärung der komplementären Frage, ob das 
bestehende Institutionendesign des Geldes erstens selbst zu Ineffizienzen führen 
kann und deshalb optimierungsbedürftig ist und zweitens einen Automatismus 
der Nutzenverteilung impliziert, der nomologisch zu Interessenkonflikten führt und 
deshalb durch ein normatives Prinzip gerechtfertigt werden muss. Im Zentrum der 
Aufmerksamkeit stehen hier die unbeschränkte Wertaufbewahrungsfunktion des 
Geldes und der Versuch, diese partiell zu beschränken, entweder um Ineffizienzen 
zu vermeiden oder es unter ein Gerechtigkeitsprinzip zu zwingen.  
Diesen Versuchen stehen die Positionen skeptisch gegenüber, die der 
unbeschränkten Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes nicht die unterstellte 
kausale Rolle zuschreiben und deren Einschränkung nicht nur für unbegründet, 
sondern sogar für sozial schädlich halten. 
Die explizite Auseinandersetzung mit Schwundgeldkonzeptionen stellt allerdings 
eher die Ausnahme dar, weil schon seit dem ersten Thesenanschlag die Kritik an 
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selbigen als allzu offensichtlich erschien (Vgl. Schwarz 1933). Der letzte populär 
gewordenen Vorschlag zur Einführung von Schwundgeld erschien 2009 in der New 
York Times. In einem kurzen Artikel schlug Gregory Mankiw vor, Geld mit einer Art 
Durchhaltekosten zu belegen. Andere aktuelle Arbeiten legten Goodfriend (2000); 
Buiter/Panigirtzoglou (2001, 2002, 2003) Buiter (2009); Menner (2011), 
Menner/Ilgmann (2011), Guha (2009) und die Sveriges Riskbank (2009) vor. 
Die dort diskutierten Varianten des Schwundgeldes gehen im Kern auf eine Idee von 
Silvio Gesell (1862-1930) zurück, die bereits von Keynes wie folgt gewürdigt wurde: 
 

„Jene Reformatoren, die in der Erzeugung künstlicher Lagerhaltungskosten des Geldes ein 
Heilmittel gesucht haben, zum Beispiel durch das Erfordernis periodischer Abstempelungen der 
gesetzlichen Zahlungsmittel oder auf analogen Wegen zu vorgeschriebenen Gebühren, sind somit 
auf der richtigen Spur gewesen; und der praktische Wert ihrer Vorschläge verdient, erwogen zu 
werden. 
[…] 
Der hinter dem gestempelten Geld liegende Gedanke ist verständig. Es ist in der Tat möglich, daß 
Mittel gefunden werden könnten, um ihn in bescheidenem Rahmen in der Wirklichkeit 
anzuwenden. Aber es bestehen viele Schwierigkeiten, auf die Gesell nicht gefaßt war.“ (J.M. 
Keynes 2009: 197 und 302, Hervorhebung von mir) 

 
Schwundgeld lässt sich so charakterisieren, dass es „nach einem im Voraus 
bekannten Zeitpfad an Wert verliert. Durch diese bewusst dem Geldhalter 
auferlegten Kosten soll die zeitnahe Verausgabung der Scheine sichergestellt 
werden“ (Rösl 2008:247). Durch diesen Wertschwund oder „negativen Zins“ 
erhoffte sich Gesell eine Enthortung des Geldes, weil das Halten von Geld nun 
kostenaufwendig wird (vgl. Buiter/ Panigirtzoglou 2003, Buiter 2005). Die dadurch 
einsetzende allgemeine Zinssenkung auf dem Darlehensmarkt wirke sich positiv auf 
den Wohlstand der Arbeiter aus, weil durch günstige Kredite mehr investiert werde. 
Dadurch nähmen ihre Ersparnisse und die Unternehmensgewinne zu, wodurch die 
Eigenfinanzierung steige und die Nachfrage nach Krediten weiter sinke. Auch nach 
Mankiw (2009) sollte die Implementierung u.a. dazu führen, dass in der 
aggregierten Nachfrage keine Nachfragelücken entstehen und die 
Wirtschaftsprozesse auf höherem Niveau im Vergleich zum Status Quo (SQ) stabiler, 
also weniger krisenanfällig werden. 
So plausibel die Anreizwirkung hierbei erscheint, sein Geld möglichst schnell wieder 
in den Umlauf zu bringen, um einem drohenden Wertverlust zu entgehen, so 
schwierig scheint die Frage zu lösen, wer und ob im Besonderen rationale Egoisten 
unter solchen Bedingungen überhaupt noch Geld verleihen (vgl. Mankiw (2009)) 
bzw. ob sie nicht dem drohenden Wertschwund durch Ausweichreaktionen zu 
entkommen suchen. Dieser klassische Konflikt des Schwundgeldes wird auch im 
Folgenden einen zentralen Platz einnehmen. Gleichwohl werde ich eine etwas 
weitere Einbettung des Grundgedankens vornehmen, um seine unterschiedlichen 
Motivationsquellen differenzieren zu können. 
Gesells sogenanntes Freigeld (im Folgenden „Schwundgeld“) erfährt seine 
Existenzberechtigung nämlich nicht nur aus dem postulierten Defekt des 
wertstabilen Geldes, welches dazu führe, dass Geld einen Vorteil gegenüber 
anderen Gütern habe. Dieser Vorteil sei nicht nur eine Ursache für eine geldzins-
induzierte Nachfragelücke am Gütermarkt, die ihrerseits weitere Krisenphänomene 
nach sich ziehe, sondern auch die Grundlage der „strukturellen Ausbeutung“ 
(lediglich referierend Rösl (2008:256); vgl. Suhr (1986ff.)) aller vom Kapital 
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Abhängigen. Besonders dieser oft postulierte „zinsbedingte Ausbeutungseffekt“ 
gilt als Quelle für eine systematische Ungerechtigkeit und wird als Ursache für den 
Raubbau an der Natur und dem Menschen angeführt, die das Schwundgeld 
ebenfalls versiegen lasse. 
Diese zweite Motivationsgrundlage erklärt, warum „Schwundgeldbefürworter“ 
anders als die meisten „Negativzinstheoretiker“11 das Anwendungsgebiet von 
Schwundgeld nicht allein in rezessiven oder deflationären Wirtschaftsphasen 
sehen. Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen, dass beide Gruppen zwar 
einen Überschneidungsbereich bezüglich des Gegenstandbereichs haben, aber 
durch Ziele, Anwendungsbezug und Methoden in analytischer Hinsicht divergieren. 
Die Diskussion zwischen Negativzinstheoretikern und Zentralbankern konzentriert 
sich damit ausschließlich auf allokative Effizienzfragen12 und beschäftigt sich primär 
mit der Frage, ob der Markt einen negativen Zins hervorbringen und 
aufrechterhalten kann oder nicht. Die viel weiter greifende These der 
Schwundgeldbefürworter lautet jedoch, dass Schwundgeld konjunkturunabhängig 
und global zu effizienten und gerechteren Zuständen führen könne. Der künstlich 
institutionalisierte Wertschwund (in Form von Liquiditätskosten) soll zu einer Art 
Chancengleichheit auf dem Gütermarkt führen, weil so der Anreiz verloren gehe, 
Geld vom Gütermarkt fernzuhalten. Negativzinstheoretiker fragen entsprechend 
danach, ob es für rationale Egoisten/Eigennutzenmaximierer plausibel ist, eine 
Währungssubstitution durch Schwundgeld zu akzeptieren, während 
Schwundgeldbefürworter danach fragen, ob Schwundgeld zu mehr Gerechtigkeit 
und damit indirekt zu einer größeren und anders bestimmten Art der Wohlfahrt 
führt.  
Am Ausgangspunkt meiner Überlegungen steht die Skizze der in dieser Hinsicht 
relevanten juristischen und ökonomischen Standardansichten, deren Kosten-
Nutzen-Rechnung sich zwar nicht direkt als Positionen für oder gegen Schwundgeld 
darstellen müssen, aber wichtige Implikationen hierfür haben. Dabei wird sich ein 
Wertungskonflikt abzeichnen, der später in der Aggregationsformel des 
Gerechtigkeitsutilitarismus transparent gemacht wird.  
Die ersten beiden Hauptkritikpunkte an Schwundgeldkonzeptionen beziehen sich 
systematisch auf die Aspekte der technischen und rechtlichen Möglichkeit der 
Umsetzung von Schwundgeld. Diese werden in verschiedenen Varianten diskutiert, 
z.B. durch die Einführung von sogenanntem Stempelgeld (Gesell, Fisher (1933), 
Creutz (2001, 2004), Kennedy/Lietaer (2004)) oder einer Geldsteuer auf das 
Basisgeld bzw. nominal negativer Zinsraten des (Zentralbank-)Basisgeldes (Krugman 
(1998), Mankiw (2009), Goodfriend (2000), Buiter (2009)) oder einer graduellen 
Steuer auf alle liquiden Vermögenswerte (Suhr/Godschalk (1986), Löhr/Jennetzky 
(1996), Olah/Huth/Löhr (2010)) sowie anderen Mischstrategien oder Erweiterungen 
(Lietaer (2011), Wirth (2003)). 
Es wird sich zeigen, dass es technisch und rechtlich möglich ist, Negativzinsen auf 
Basisgeld zu implementieren.13 Die Frage, ob sich diese oder andere Formen des 
Schwundgeldes auch als langfristig selbstdurchsetzend erweisen, ist durch die 
spätere Diskussion jedoch keineswegs eindeutig entschieden. Die Skizze der 

                                                           
11

 Die Abgrenzung beider Gruppen dient der Kenntlichmachung unterschiedlicher Intentionen der 
theoretischen Auseinandersetzung. 
12

 Sehr instruktiv ist die Debatte im Journal of Money, Credit and Banking (2000). 
13

 Noch einmal sei darauf verwiesen, dass dies unlängst von der EZB durchgeführt wurde. 
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bestehenden theoretischen Konfliktlinien bringt aber einige Klarheit über die 
diesbezüglichen moralrelevanten Annahmen. Da die gemachten Vorschläge sehr 
unterschiedliche Implikationen haben, deren bloßer Isolierungsversuch eine solche 
Arbeit bei weitem übersteigen würde, kann es hier nur darum gehen, einige 
prominent diskutierte Folgen zu skizzieren, die ihrerseits zu den heutigen Debatten 
der Befürworter und Gegner geführt haben. Ein Systematisierungsversuch der in 
diesen Debatten vorgelegten Argumente dürfte jedoch auch so schon ein sehr 
ambitioniertes Projekt sein. 
Dieser Systematisierungsversuch eröffnet dementsprechend den dritten 
Hauptkritikpunkt, der sich entlang der Frage entfaltet, welche Art von 
Negativzinsen auf welche Form von Geld aus welchen moralischen Gründen zu 
implementieren wären bzw. ob sich dies nach einem vorher begründeten ethischen 
Prinzip rechtfertigen ließe. Die dritte Konfliktlinie konstituiert damit den 
eigentlichen moralphilosophischen Kern dieser Arbeit. Sie setzt bei der 
wohlfahrtstheoretischen Wünschbarkeit des Durchstoßens der sogenannten 
nominalen Nullzinsgrenze des Basisgeldes in rezessiven Wirtschaftsphasen an. 
Hierbei gibt es mehrere, quer zueinander liegende Antagonismen, die anhand eines 
einfachen methodischen Ordnungsprinzips systematisiert werden. Dieses 
Ordnungsprinzip gliedert die vertretenen Positionen hinsichtlich ihrer 
anthropologischen Annahmen hinsichtlich des unterstellten Grades an Egoismus 
und der Rationalität. Es bietet sich eine viergliedrige Unterscheidung der 
vertretenen Paradigmen an, die sich aus den Kombinationen aus A) „rein egoistisch 
– vollständig rational“, B) „rein egoistisch – unvollständig rational“, C) „partiell 
egoistisch – vollständig rational“ sowie D) „partiell egoistisch – unvollständig 
rational“ ergeben. 
Der ökonomische Rationalitätsbegriff ist immer nur relativ zu gegebenen 
Präferenzen anwendbar. Eine Handlung gilt z.B. als ökonomisch-rational gdw. die ihr 
zugrundeliegenden Präferenzen die folgenden einzeln notwendigen und zusammen 
hinreichenden Bedingungen erfüllen: 
 
1.Reflexivität: Indifferenz zwischen ein und derselben Auszahlung. 
  Für alle Auszahlungen A:  A ≿ A. 
2.Vollständigkeit:  Alle Auszahlungen können ordinal bewertet werden. 
   Für alle Auszahlungen A1, A2 mit A1 ≠ A2 :  A1 ≿ A2 oder A2 ≿ A1 oder beides ( 
A1 ~ A2). 
3.Transitivität: Präferenzen sind nicht-zyklisch. 
   Für alle Auszahlungen A1, A2, A3:  [ A1 ≿ A2 und A2 ≿ A3 ] → A1 ≿ A3. 
4.Kontinuität: Indifferenzkurven existieren im Wahrscheinlichkeitsraum. 
  Wenn gilt A1 ≿ A2 ≿ A3 , dann existiert ein p є [0, 1] sodass:  (pA1 + (1-p)A3) ~ A2. 
5.  Monotonie: Mehr ist besser. 
  Wenn gilt A1 ≻ A2 und p1 > p2   dann gilt: ( A1 , p1 ; A2, 1-p1 ) ≻ ( A1 , p2 ; A2 , 1-
p2 ). 
6.Unabhängigkeit: von irrelevanten Alternativen. 
  Wenn gilt A1 ≿ A2 , dann gilt für alle A3 und p є [0, 1]: ( A1 , p ; A3, 1-p ) ≿ ( A2 , p ; 
A3 , 1-p). 
 
Ähnliche Bedingungen finden sich bei Savage (1954) u.a. und haben in der 
Kombination mit den Überlegungen zum Erwartungsnutzenbegriff durch von 
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Neumann/Morgenstern (1944) den formalen Standard für rationale Präferenzen der 
Wirtschaftswissenschaft revolutioniert, weil dadurch verschiedene Probleme 
umgangen werden konnten (vgl. Binmore 2009). Bekanntermaßen standen diese 
und ähnliche Axiomatisierungsversuche schon früh in der Kritik. 
Dass sich die Akzeptanz von Schwundgeld ungeachtet dessen, unter bestimmten 
Umständen auch mit dem neoklassischen Standardparadigma (reiner Egoismus, 
vollständige Rationalität) vereinen lässt, werden die instruktiven Arbeiten von 
Buiter/Panigirtzoglou (1999, 2002, 2003), sowie Buiter (2009)) und Menner (2011) 
in den entsprechenden Unterkapiteln verdeutlichen. Dass es sich hierbei um 
vereinzelte Meinungen handelt, hat auf den systematischen Stellenwert dieser 
Argumente keinen Einfluss. Vielmehr zeigen sie, dass es Situationen geben kann, in 
denen die Akzeptanz von Schwundgeld auch für egoistische Nutzenmaximierer 
rational sein kann. Hier wird es jedoch notwendig sein, die strukturellen 
Unterschiede zu den nicht-egoistischen Ansätzen herauszuarbeiten, deren 
Reichweite über die Bedingungen der skizzierten Sondersituationen deutlich 
hinausgehen. 
Nach Mankiw (2009) stellten Negativzinsen eine Antwort auf die Frage dar, wie man 
die Konsumzurückhaltung, die mit einer Kreditzurückhaltung einherginge, 
aushebeln könne, um so ein für alle besseres, also stark pareto-superiores 
Konsumniveau zu erreichen. Diese Argumentation legt in systematischer Hinsicht 
eine Analogie zu sogenannten Klugheitsdilemmata nahe, wonach wertstabiles Geld 
zwar individuell rational sein könne, aber zur kollektiven Irrationalität degeneriere, 
wenn dessen ausschließliche Akzeptanz als allgemeine Handlungsstrategie in 
sogenannte Liquiditätsfallen führe. Deren Existenz wäre gleichbeutend mit einer 
Selbstwiderlegung hinreichend egoistischer Rationalität. Eine dadurch notwendige 
Abschwächung der anthropologischen Annahmen führt aber geradewegs dazu, die 
konstitutive Basis der Nutzenargumente erweitern zu müssen und damit ethisch 
motivierten Ansätzen Raum zu Entfaltung zu geben.  
Wie sich zeigen wird ist jedoch nicht die prinzipielle Plausibilität der 
Argumentationsfigur die zentrale Streitfrage, sondern ob die Entscheidungssituation 
ein echter Anwendungsfall derselben ist. Dabei muss jedoch streng zwischen der 
deskriptiven und normativen Dimension differenziert werden, denn es macht einen 
fundamentalen Unterschied, ob man behauptet, dass Akteure eine 
Entscheidungssituation auf eine bestimmte Art wahrnehmen oder ob sie diese so 
wahrnehmen sollten. Die Perspektive der Arbeit grenzt sich damit von den 
Ansätzen ab, die diese Frage (implizit) als objektiv entscheidbar angesehen haben. 
Entsprechend einfach lässt sich die Frage auflösen, ob auch rationale Egoisten ein 
Motiv haben könnten, einer vordergründig selbstschädigenden Handlung wie der 
Akzeptanz von Schwundgeld bzw. einer kollektiven Selbstbindung hierzu 
zuzustimmen. Eine solche Akzeptanz wäre genau dann rational, wenn unterstellt 
werden kann, dass die entsprechenden Akteure die Situation zwar als 
Kooperationsproblem wahrnehmen, aber gleichzeitig ein Mechanismus existiert, 
der die kollektive Selbstbindung garantieren kann. Damit wäre bereits die 
Beschreibung als echte Klugheitsfalle inadäquat, da diese voraussetzt, dass ein 
solcher Mechanismus nicht existiert. 
Nach der Wohlfahrtsanalyse von Rösl (2006) wäre die Akzeptanz von Schwundgeld 
jedoch sowohl individuell als auch kollektiv irrational14, weil sie in beiden 
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 Gegeben die hinzugedachte Prämisse, dass man eine allokative Outputmaximierung anstrebe. 
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Dimensionen wohlfahrtsschädlich (i.S. einer Outputmaximierung) sei. Nach den 
Wohlfahrtsanalysen einiger Negativzinstheoretiker (z.B. Buiter/ Panigirtzoglou 
(1999, 2002, 2003) sei Schwundgeld jedoch sehr wohl in der Lage, die allokative 
Effizienz (insbesondere in sogenannten Liquiditätsfallen) zu erhöhen, und damit 
eine echte Strategie für rationale Egoisten. 
Ich interpretiere dies als evaluativen Widerspruch, der sich offenbar 
modelltheoretisch nicht auflösen lässt, weil innerhalb des Paradigmas nicht 
entschieden werden kann, welche Grundannahmen die vorzugswürdigen sind. 
Allerdings lässt sich am Beispiel des in systematischer Hinsicht herausragenden 
Rösl-Sidrauski-Modells (Rösl (2006)) zeigen, dass es gleich mehrere kontroverse 
Prämissen beinhaltet, deren kritische Diskussion Anlass zu der Überzeugung geben 
wird, dass eine derartig begründete Wohlfahrtsanalyse erweitert werden muss.  
Rösls Modell läuft nämlich auch bei Akzeptanz seiner Prämissen unweigerlich in ein 
theorieimmanentes Trilemma: Entweder muss er seine grundlegende Rationalitäts- 
oder seine Eigennutzenmaximierungsprämisse der modelltheoretischen Analyse 
einschränken. Würde er dies nicht tun, könnte er entweder die faktische Existenz 
von Schwundgeldern nicht erklären oder die „globale“ soziale 
Wohlfahrtsschädlichkeit bzw. allokative Ineffizienz nicht mehr behaupten oder sein 
Modell schließt Interaktionssituationen aus, die andere Theoretiker für durchaus 
relevant erachten. 
Dieser zentrale evaluative Widerspruch zwischen der ökonomischen 
„Standardanalyse“ und einer ökonomischen Minderheitenmeinung wird deshalb 
nicht aufgelöst werden können, sondern hinsichtlich seiner Reichweite als ethischer 
Antagonismus grundsätzlich kritisch gewürdigt. Entsprechend möchte ich diesen 
inhaltlichen Vorgriff mit einer methodischen Einordnung des obigen Keynes-Zitats 
beenden. Es soll nicht in seiner „Standardfunktion“ als Autoritätsargument 
verwendet werden, sondern einem etwas anderen Zweck dienen. Denn aus meiner 
These, dass es keiner geldtheoretischen Position bislang gelungen ist, ein optimales 
Institutionendesign nach angemessenen moralischen Kriterien zu begründen, 
erwächst eine echte Notwendigkeit, alternative Vorschläge systematisch und ohne 
exklusionistische Setzungen zu erwägen und zu problematisieren. Dabei wird 
offenkundig, dass nicht nur Gesell auf einiges nicht gefasst war, sondern auch wir 
uns in epistemischer Bescheidenheit üben und noch offene normative Fragen als 
solche akzeptieren sollten. 
 

1.3 Inhaltlicher Aufbau der Arbeit 
 
Im zweiten Kapitel wird zunächst die theoretische Herausforderung, die Existenz 
von Geld zu erklären und eine adäquate Rekonstruktion (z.B. als Institution, als 
Konvention, als gesellschaftliches Superspiel oder als Epiphänomen) vorzulegen, 
beschrieben. Bereits auf definitorischer Ebene gibt es einen grundlegenden Dissens 
der konstitutiven Elemente des Geldbegriffs. Die Diskussion wird sich hier einerseits 
auf die Frage der Angemessenheit funktionaler Gelddefinitionen konzentrieren. 
Hierbei gilt es formale von inhaltlicher Kritik zu unterscheiden. Die von mir 
verwendete funktionale Definitionsweise wird regelmäßig mit einem 
Zirkularitätseinwand konfrontiert. Diesem Einwand wird entsprechend 
nachgegangen. Nachdem die formale Kritik an funktionalen Gelddefinitionen 
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zurückgewiesen wurde, konzentriere ich mich auf drei inhaltliche Einwände, die 
jedoch zunächst aus der aktuellen Debatte heraus entwickelt werden müssen. 
Hierbei steht die Frage im Fokus, ob jede funktionale Definition gleichzeitig 
notwendig intentionale Funktionszuweisungen beinhalten sein muss.  
Nach dieser Diskussion argumentiere ich für ein weites Verständnis von Geld, 
welches uns zunächst zum (moralrelevanten) rekonstruktiven Hauptproblem führt. 
Unter der Fragestellung „Wer spielt hier ein falsches Spiel?“ werden einige Tücken 
bei der Bestimmung der moralrelevanten Entscheidungsprobleme und dem 
Kernelement der (rationalen) Akzeptanz von Entitäten als Geld offengelegt, die 
mich zu meiner Kompatibilitätsthese führen. 
Dabei wird sich zeigen, dass insbesondere ökonomische Standard-
Geldkonzeptionen unter der Hand Prämissen nutzen, die auf der normativen Ebene 
der Begründung von Geldpolitik einen Hauptteil der zu leistenden Arbeit 
übernehmen, ohne explizit gemacht zu werden. Dadurch lässt sich zeigen, dass 
einige abweichende Geldtheorien nicht nur eine Existenzberechtigung haben, 
sondern insbesondere moralrelevante Implikationen derselben besser in den Blick 
bekommen als ihre etablierten Vorgänger. 
Vor diesem Hintergrund setze ich im dritten Kapitel die Frage nach dem 
moralischen Status des Schwundgeldes (das metaethische Hauptproblem) und des 
damit einhergehenden Akzeptanzproblems an. Wie sich im zweiten Kapitel gezeigt 
haben wird greifen die Wahrnehmungsunterschiede in der Rekonstruktion des 
Geldes auf die Frage nach der möglichen Akzeptanz von Schwundgeld durch. So 
lässt sich leicht prüfen, inwiefern alle als minimalmoralisch interpretierbaren 
Positionen, die ein moralisches Verbot von Schwundgeld nahelegen15, auf ein 
solches Urteil verpflichtet sind. Dabei skizziere ich entsprechend des angedeuteten 
Ordnungsprinzips den ökonomischen „State of the Art“ hinsichtlich der Frage, 
welchen deontischen Status Schwundgeld bzw. Negativzinsen derzeit haben sollte. 
Hierbei wird sich neben der vorherrschenden Ansicht, dass der nominale Geldwert 
schon deswegen nicht schwinden könne, weil dieser durch die sogenannte 
Nullzinsgrenze des Geldes verhindert werde, eine dezidierte Auseinandersetzung 
über die Prognosekraft dieser Aussage finden. Die Rekonstruktion von Schwundgeld 
konzentriert sich hier auf sogenannte „Money in Utility“-Modelle (MIU) und „Cash 
in Advance“-Modelle (CIA).  
Zudem und von besonderer Wichtigkeit für diese Arbeit müssen sich alle unter dem 
Paradigma A) sowie auch unter B) diskutierten Ansätze einigen ethischen 
Einwänden erwehren, weil sie ausschließlich vor dem Hintergrund eines 
minimalmoralischen Theoriegebäudes argumentieren. Diese Einwände werden 
anhand einer allgemein gehaltenen Diskussion nicht-kompensatorischer 
Verhandlungsmodelle im vierten Kapitel plausibel gemacht. Letztere können 
insbesondere in Situationen vom Typ eines Klugheitsdilemmas weder „individuell 
rational“ noch „kollektiv rational“ überzeugen. Zudem diskutieren sie den 
deontischen Status von Schwundgeld ausschließlich vor dem Hintergrund 
drohender Effizienzverluste rezessiver Wirtschaftsphasen oder Deflationsspiralen. 
Sie reichen dadurch nicht aus, um alle ethisch relevanten Entscheidungsprobleme 
überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn aufzulösen. Zu diesen 
paradigmenimmanenten Aporien gesellen sich divergierende Einschätzungen zur 
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 Selten machen sie eine explizite Behauptung dieser Art. 
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angemessenen Wohlfahrtsbestimmung partiell-altruistischer Ansätze, sowie die 
moraltheoretische Relevanz von sogenannten  Nicht-Nutzen-Informationen. 
Um Nicht-Nutzen-Informationen überhaupt in die ethische Theoriebildung 
integrieren zu können, bietet sich nicht nur aus metaethischen Gründen die Wahl 
sogenannter Interessenaggregationsethiken als Maßstab für die ethische 
Angemessenheit an. Das normativ-ethische Hauptproblem wird entsprechend mit 
Hilfe eines Gerechtigkeitsutilitarismus im fünften Kapitel neu strukturiert.  
Schnell wird sich zeigen, wieso beim derzeitigen Wissensstand eine vollständige 
Anwendung des GU nicht möglich ist und die vorgelegte Skizze eher den Status 
eines Forschungsprogramms hat. Gleichwohl erweist sie sich insbesondere an die 
neueren Entwicklungen der empirischen Sozialwahltheorie, (experimentellen) 
Verhaltensökonomie und psychologischen Glücksforschung als hochgradig 
anschlussfähig, wenngleich letztere zu den konkreten Problemen der 
Schwundgeldproblematik nur indirekt über die Debatten von Inflation und 
Arbeitslosigkeit etwas beizutragen haben. 
In zwei komplementären Schritten skizziere ich im sechsten und siebten Kapitel 
Argumentationswege zum moralischen Status von Schwundgeld, die auf einem 
breiteren normativen Grund als der Pareto-Effizienz stehen. Hierbei stelle ich 
zunächst im sechsten Kapitel den Zusammenhang zweier relevanter juristischer 
Perspektiven für das Schwundgeld her, indem einerseits die Begründung eines 
Individualrechts auf Geldwertstabilität und andererseits die allgemeine Zins- und 
Wucherproblematik diskutiert wird. 
Im nächsten Schritt muss dann untersucht werden, inwiefern heterodox-
ökonomische Ansätze den Erwartungsnutzen des Schwundgeldes bestimmen, wenn 
sie es explizit als Transmissionsmechanismus zu mehr Gerechtigkeit begreifen. 
Hierbei werden einige zentrale Argumente von Schwundgeldbefürwortern (Suhr 
(1986, ff.), Creutz (1999), mit Einschränkungen Löhr/Jennetzky (1996), 
Olah/Huth/Löhr (2010), u.v.a) im siebten Kapitel vorgestellt und kritisch beleuchtet. 
Es wird sich zeigen, dass auch ihre Argumente für eine Implementierung von 
Schwundgeld bzw. einer Liquiditätsgebühr nicht mit der gewünschten 
Allgemeingültigkeit überzeugen können und eine ethisch motivierte Skepsis 
erzeugen.  
Ein Ergebnis dieser Arbeit wird entsprechend sein, dass die Einführung von 
Schwundgeld nur als moralisch schwach erlaubt16 einzustufen ist. Ich entwickle 
damit eine Grundposition, die quer zu den wichtigsten wohlfahrtstheoretischen17, 

                                                           
16

 Dabei ist es nicht trivial, aus der Exklusion eines Verbots und eines Gebots auf eine Erlaubnis zu 
schließen. Diese bedarf vielmehr der eigenen Argumentation. Zwar sind moralische Erlaubnisurteile 
vergleichsweise schwache Aussagen, in diesem Fall aber eben nicht zwingend die logische 
Konsequenz aus der skizzierten Insuffizienz aller mir bekannten Versuche, ein deontisch stärkeres 
Urteil mit der nötigen Allgemeingültigkeit für eine der beiden Alternativen zu begründen. Dabei 
lassen es speziell moralische Erlaubnisurteile zu, dass sich gerade durch die Erlaubnis zuallererst 
Interessenkonflikte konstituieren, die dann wiederum durch eine Interessenaggregation aufgelöst 
werden müssen. Denn nutzen zwei Personen den durch die Erlaubnis begründeten Freiheitsraum für 
Handlungen, die den jeweils anderen zu kausal direkt oder indirekt Betroffenen machen, entsteht 
moraltheoretischer Rechtfertigungsbedarf. 
17

 Zwar bleiben insbesondere die schwundgeldkritischen Arbeiten von Rösl in diesem Punkt nur 
implizit, sie leben aber von der Suggestivkraft, dass sich bereits auf der allokativen, 
outputorientierten Ebene zeigen ließe, dass Schwundgeld zu einem Wohlfahrtsverlust und einem 
volkswirtschaftlichen Schaden (vgl. 2006:33) führe. Der Schluss auf eine Ablehnung der 
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aber auch juristischen Positionen zu diesem Thema liegt. Zwar fordern orthodoxe 
Positionen selten ein konkretes Ge- oder Verbot von Schwundgeld, legen durch ihre 
Argumentationen einen Schluss auf das ein oder andere aber zumindest nahe. 
Dabei stellt sich dann die Frage, ob die Implementierung von Schwundgeld 
moralisch nur dann stark erlaubt ist, wenn es keine risikoärmeren Wege gibt, den 
das Schwundgeld jeweils legitimierenden Zweck zu erreichen. Ich werde dafür 
argumentieren, dass man die verschiedenen das Schwundgeld potentiell 
legitimierenden Zwecke mit großer Wahrscheinlichkeit auf risikoärmerem Weg 
mindestens genauso gut (wenn nicht sogar treffsicherer) erreichen kann. Ob 
Schwundgeld deshalb aus dem Bereich des stark Erlaubten ausgeschlossen werden 
muss, ist eine derzeit noch offene Frage. 
  

                                                                                                                                                                     
Implementierung von Schwundgeld ist bei gegebener Überzeugung wohl naheliegend, wenngleich er 
nirgends explizit wird und damit im Reich der Mutmaßung verbleibt. 
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2. Das rekonstruktive Hauptproblem einer Philosophie des 
Geldes 

 

2.1 Was ist Geld? – Dimensionen eines Definitionsproblems 
 
Konzepte des Geldes sind, wie bereits angedeutet, weitgefächert und erfüllen in der 
Regel eine der folgenden vier Funktionen: 
i) Sie definieren den Begriff und erklären die Existenz des Geldes vor dem 
Hintergrund gesellschaftlicher (ökonomischer, sozialer, rechtlicher, etc.) 
Zusammenhänge. 
ii) Sie prognostizieren den Umgang der Marktakteure mit Geld vor dem Hintergrund 
bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen. 
iii) Sie evaluieren die Existenz von und den Umgang mit Geld hinsichtlich des Grades 
an Rationalität der Marktakteure. 
iv) Sie geben Empfehlungen für Geldpolitik unter Berücksichtigung bestimmter 
normativer (in der Regel wohlfahrtstheoretischer) Prämissen. 
 
In diesem Kapitel werden einige theoretische Herausforderungen, eine 
angemessene Definition von Geld zu liefern und die Existenz von Geld entsprechend 
zu erklären, beschrieben. Definitionsschwierigkeiten und die Suche nach weithin 
akzeptierten Adäquatheitsbedingungen gehören entsprechend zum 
wissenschaftlichen Kerngeschäft. Dabei kann jede Definition mindestens zwei Arten 
von Vorwürfen ausgesetzt sein. Der erste Vorwurf ist formaler Natur und zielt 
letztlich auf den Nachweis, dass eine gegebene Definition kein logisch konsistentes 
Konzept bereitstellt. Der zweite Vorwurf ist inhaltlicher Natur und zielt auf den 
Nachweis, dass relevant erscheinende Aspekte nicht von der Definition erfasst 
werden.  
Insbesondere in der nicht-akademischen, aber auch heterodoxen Ökonomik wird 
die verengende Sichtweise der orthodoxen Geldbegriffe zwar immer wieder 
beklagt, gleichzeitig  der dann verwendete „bessere“ Geldbegriff selten zum 
Gegenstand der Selbstkritik gemacht. Um dies zu verdeutlichen, liefere ich zunächst 
eine Arbeitsdefinition und skizziere dann in groben Zügen die unüberschaubare 
Debatte über konträre, aber jeweils für adäquat erachtete Implikationen dieser 
Definition des Geldes. Der in der Literatur vorfindliche Dissens soll hier jedoch nicht 
aufgelöst werden, sondern, im Gegenteil, die Basis für ein daraus entwickeltes 
Argument gegen jeden Versuch einer setzungsfreien Gelddefinition bereitstellen, 
der aber auch für die orthodox-ökonomische Auseinandersetzung ein folgenreiches 
Potential beinhaltet, das noch nicht konstruktiv genutzt worden ist. 
Auf die Frage „Was ist Geld?“ antwortet die ökonomische Wissenschaft 
standardmäßig: „Geld ist das, was die Funktionen des Geldes erfüllt“. Dies pointiert 
zwar die funktionalistische Definitionsmethodik, ist aber angesichts der 
offensichtlichen Gehaltsarmut spezifizierungsbedürftig. So bestimmen 
Samuelson/Nordhaus (2010:684) Geld als „alles, was als allgemein anerkanntes 
Tausch- und Zahlungsmittel dient.“ Dieser Antworttypus birgt allerdings zwei 
Gefahren, auf die wir im Folgenden kurz eingehen werden. Zum einen suggeriert er 
eine unkontroverse Evidenz der konkret zu erfüllenden Funktionen und zum 
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anderen nutzt er ein wenig beachtetes Konzept der Anerkennung. Diese Gefahren 
bleiben auch in vielen der später diskutierten Erweiterungen erhalten (und 
unreflektiert), die sich so oder ähnlich in Standardlehrbüchern finden. Hier beziehe 
ich mich auf die folgende Arbeitsdefinition, um die oben angesprochenen Aspekte 
kritisch zu beleuchten: 
 
Geld ist ein – durch beliebige Entitäten physisch18 realisierbares – Mittel, das es, 
solange es wechselseitig von potentiellen Interaktionspartnern bezüglich jener 
Funktionen 1) -3) anerkannt wird,  
1) ermöglicht, einen gemeinsamen Standard für die potentiellen 

Austauschrelationen zwischen Gütern und Dienstleistungen zu etablieren 
(Recheneinheit), 

2) erlaubt, das Kaufen von Gütern und Dienstleistungen vom Verkaufen eines 
Marktteilnehmers insoweit voneinander zu trennen, dass beide Aktivitäten 
keinen direkten Tausch von Gütern oder Dienstleistungen gegen andere Güter 
oder Dienstleistungen mehr voraussetzen (Tauschmittelfunktion) und das als 
Folge davon 

3) in gehorteter Form eine auf andere übertragbare, auf geeigneten Märkten 
realisierbare Kaufpotenz für Güter und Dienstleistungen darstellt 
(Wertaufbewahrungsfunktion). 

 
Die kürzeste Definition der Kernbedeutung von Geld wäre etwa: 
Def.:= Geld ist ein physisch beliebig realisierbares, bezogen auf die Gruppe X 
potentieller Interaktionspartner (in der Regel Käufer und Verkäufer 
(Wirtschaftssubjekte)) von Gütern oder Dienstleistungen hinreichende 
Anerkennung voraussetzendes Zahlungsmittel19 (= Eintauschmittel), dessen 
ratioskaliert quantifizierbarer Grad (Recheneinheit) die potentielle Kaufkraft eines 
Käufers repräsentiert. 
Entsprechend gilt: 
 

(1) Es ist analytisch wahr, dass Geld eine Recheneinheitsfunktion erfüllt. 
(2) Es ist analytisch wahr, dass Geld eine nominal vollständige und real 

mindestens graduelle Wertaufbewahrungsfunktion erfüllt, wenn es als 
Tauschmittel fungiert. 

(3) Es ist analytisch wahr, dass Geld die Tauschmittelfunktion potentiell erfüllen 
kann, wenn es die Wertaufbewahrungsfunktion mindestens graduell erfüllt. 
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 Physisch realisierbar = gewogen, auf Echtheit geprüft (und garantiert werden kann),  fiduciary 
money (Bankgeld, für das sich der Staat bereit erklärte, bestimmte Güter X einzutauschen), reines 
Buchgeld (Zahlen in Büchern, die ihrerseits die gewaltlose Aneignung bestimmter Teile des 
Sozialprodukts erlauben), reines Computergeld (elektronische Zustände, die den Anspruch 
repräsentieren), in extremo: bei absolutem Vertrauen aller anderen Tauschpartner nur die Gehirn-
LZG-Speicher als Repräsentanten. 
19

 Einschränkend sei bereits hier darauf hingewiesen, dass das Wort „Zahlungsmittel“ auch durch das 
Wort „Tauschmittel“ ersetzbar ist, welches dann auf jenes Warengeld rekurriert, welches keiner 
Geldsetzungsinstitution bedarf. Im Folgenden konzentriere ich mich auf jenes Geld, welches keinen 
Substanzwert hat und nicht aus intrinsischen Gründen für wertvoll erachtet wird, sondern aus 
instrumentellen Gründen, die entweder a) in der Möglichkeit bestehen Nutzengewinne durch 
Effizienzsteigerung zu realisieren oder b) Sanktionen zu vermeiden oder c) aus Mischmotiven aus a) 
und b) besteht. 
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(4) Es ist analytisch wahr, dass Geld die gesetzliche Zahlungsmittelfunktion nur 
dann erfüllen kann, wenn es die Recheneinheitsfunktion erfüllt. 

(5) Es ist analytisch wahr, dass Geld die gesetzliche Zahlungsfunktion auch 
erfüllen kann, wenn sie keine intrinsische Wertaufbewahrungsfunktion 
erfüllt (vollständiges Zwangsgeld). 

(6) Es ist möglich, dass ein Tauschmittel existiert, welches einen vom 
Substanzwert losgelösten Nutzen produzieren und deswegen eine graduelle 
Wertaufbewahrungsfunktion und Tauschmittelfunktion erfüllen kann 
(Partielles Zwangsgeld).20 

 
Das Ziel der nachfolgenden Unterkapitel ist entsprechend mehrfach geteilt. Die 
ersten vier sollen zeigen, inwiefern es eine analytische Wende der Gelddefinition 
gegeben hat deren sozialontologisches und sozialepistemologisches Fundament als 
ein wertfreies „Normalverständnis“ des Geldes gelten können. Ein kurzer Exkurs 
wird sehr unterschiedliche Extensionen desselben offenlegen. 
Des Weiteren soll verdeutlicht werden, dass funktionale Gelddefinitionen nicht das 
eigentliche Problem der Geldtheorie sind, sondern konkrete sehr restriktive 
Annahmen bzgl. der nominalen Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes. Die 
letzten beiden Unterkapitel sollen den Schluss auf meine Kompatibilitätsthese der 
Geldtheorien vorbereiten, indem sie anhand nicht-ökonomischer Konzepte die 
skizzierten inhaltlichen Kritikpunkte verdeutlichen und die Implikationen für einen 
funktionalen Geldbegriff herausarbeiten. Das letzte Unterkapitel besteht darin, dass 
moralrelevante rekonstruktive Hauptproblem enger zu fassen und in die spätere 
Diskussion des deontischen Status‘ von Schwundgeld überzuleiten. 
 
 

2.2 Kontroverse Geldkonzepte von A(ristoteles) bis Z(elizer) 
 

„Es gibt eine Unmenge dem Geld gewidmeter Definitionen oder 
Beschreibungen. Sie reichen von jenen, die behaupten, Geld sei 
die Wurzel allen Übels, bis zu denen, die es als Manna des 
Himmels betrachten. Manche haben eingewendet, Geld sei nicht 
wichtig; andere wiederum haben behauptet, es sei zu wichtig. 
Geld ist beschrieben worden als politisches oder soziologisches 
Phänomen, als Mechanismus, als Spiegel, als Religion, als Mythos, 
als Kommunikationsmittel, welches Komplexität verringert, und 
als Verzerrung, welche sie erhöht, als Verdammnis des Geizhalses, 
als Elixier des Verschwenders, als Mittel zur Erreichung aller Ziele, 
sowie als Ziel an sich, als unproduktiv und allmächtig, als 
indifferent oder neutral, als „der Trunk, der das 
Wirtschaftssystem aktiviert“, als Werkzeug des sozialen 
Fortschritts und als ein ihm entgegenstehendes Hindernis.“ 
(Frankel (1979:12f.) 

 
Analog zu den später zu diskutierenden ökonomischen Sichtweisen sehen einige die 
primäre Funktion des Geldes im Recht in der abstrakten Recheneinheit (z.B. Richter 
1987:103ff.). Bereits F. A. Mann wies (1960:1) darauf hin, dass „der Ausdruck „Geld“ 
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 Eine Übersicht konkreter nationaler Geldordnungen mit interessanten Beispielen findet sich bei 
Neldner (1998:3). 
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[…] so häufig gebraucht [wird] und […] von so großer Wichtigkeit [ist], daß man die 
ihm innewohnenden Schwierigkeiten leicht übersieht und vergißt, daß die 
mannigfaltigen Funktionen des Geldes auch zu mannigfaltigen Bedeutungen des 
Wortes geführt haben.“ Dabei sei „von vornherein klarzustellen, daß zwischen Geld 
als konkreter Sache und Geld als abstraktem Begriff unterschieden werden muß.“ 
(Mann 1960:3) 
So könnte man die Aufzählung Frankels nach Belieben durch andere dem Geld (in 
der Regel implizit) zugesprochenen Antonyme ergänzen: Für die einen ist Geld ein 
rein privates, für die anderen ein rein öffentliches Gut, während wieder andere es 
als Club-Gut oder Common Pool Ressource betrachten. Für die einen ist Geld etwas 
„exogenes“, für die anderen entsteht es „endogen“ und für dritte ist es nur ein 
Ausdruck für gesellschaftliche Beziehungen. Je nach Analyserahmen weichen 
dadurch die sich in der zentralbankrelevanten Geldmenge befindlichen Elemente 
stark voneinander ab. Mal umfassen sie M1, mal M2, mal M3 und die neuesten 
ökonometrischen Ansätze werden wieder andere, noch interessenspezifischere 
Teilmengen als die „eigentliche“ Geldmenge ausweisen. Die Funktionen des Geldes 
variieren dabei vom klassischen Tausch- oder Wertaufbewahrungsmittel, von der 
Recheneinheit bis hin zum gesetzlichen Zahlungsmittel21. Geld fungiert als 
Währung, als Anspruchssubstitut, als Waren-Geld, als Buch-Geld, als Zeichen-Geld, 
als Anweisung auf das Sozialprodukt, als Hortungsmittel, als Besitz, als Eigentum 
oder keins von alledem. Es gilt als Knappheitsindikator oder Ausdruck für 
Gegenwartspräferenz.  
Manche referieren auf Geld als Institution (Knapp 1905; Searle 1997), andere 
betonten den reinen Warencharakter (von Mises 1924), weshalb es vollkommen 
selbstdurchsetzend funktioniere (Menger 1892), wohingegen andere ihm jegliche 
Physis (Brodbeck 2009) absprechen. Einige sagen, es sei zirkulär definiert 
(Olivecrona 1957, Ingham 2004) und damit überhaupt kein konsistentes Konzept. 
Andere sind der Meinung, Geld sei die „Verkörperung des Vertrauens in die 
Währung“ (Vgl. Kratzmann 2004:72) Manche sehen in ihm die Eigenschaft der 
„gemünzten“ (Guggenheim) oder „geprägten“ (Dostojewski) Freiheit oder das 
„Brecheisen der Macht“ (Nietzsche). Luhmann seinerseits schrieb: „Geld ist 
instituierte Selbstreferenz. […] Geld hat keinen „Eigenwert“, es erschöpft seinen 
Sinn in der Verweisung auf das System, das die Geldverwendung ermöglicht und 
konditioniert.“ (Luhmann 1994:16) Heidegger hat es hingegen als „bloßes Zeug“ 
(zitiert nach Veit 1958:275) charakterisiert.22 Manche sehen im Geld ein Phänomen 
der Sozialpsychologie, das dem Begriff nach jedoch nicht in einfachere logische 
Elemente aufzulösen sei (vgl. Nussbaum 1950:13f.). 
Dass diese Unterschiede in der Wahrnehmung ihrerseits eine weit über die 
ökonomische Theoriebildung hinausgehende Wirkung haben, zeigt sich zudem auch 
an der fehlenden Legaldefinition des Geldes im Europäischen Recht. Die Frage, wie 
Geld konzeptionell im Recht begriffen wird, ist ihrerseits sehr instruktiv für die 
kontroverse Debatte um die Adäquatheitsbedingungen von Realdefinitionen des 
Geldes im Allgemeinen und für die später zu diskutierende Frage nach der 
sozialontologischen Fundierung des Geldes und ihres deontischen Status.  
Zwar betont Reinhuber in (1995:45f.), dass „die zivilrechtliche Perspektive Geld mit 
den Geldzeichen gleichsetze, die wiederum diejenigen seien, die vom Staat als 
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 Manche gehen soweit, dass das Geld eine Verfassungsvoraussetzung sei. 
22

 Wem das noch nicht disparat genug ist, findet unter zitate.net weitere instruktive Beispiele. 
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Zahlungsmittel bestimmt seien und für die Annahmezwang gelte und vom 
potentiellen Gläubiger nicht abgelehnt werden dürfen.“ 
Das heutige europäische Unionsrecht enthält jedoch nach herrschender Meinung 
keine einheitliche Legaldefinition des Geldes (vgl. Hahn/Häde 2010:19). „Insoweit 
ist der rechtliche Begriff des Geldes relativ. Man kann daher zwischen einem 
währungsrechtlichen Geldbegriff und den Geldbegriffen des Schuldrechts, des 
Vollstreckungsrechts, des Insolvenzrechts oder des Strafrechts unterscheiden.“ 
(Hahn/Häde 2010:19). Trotzdem knüpfe der Geldbegriff an die wirtschaftlichen 
Funktionsweisen an, weshalb Geld nur das sein könne, was als allgemeines 
Tausch- und Zahlungsmittel fungiere (Vgl. Hahn/Häde 2010:19). Dem stehe nach 
Reinhuber (1995:45 FN 270) wiederum ein deutlich engerer strafrechtlicher 
Geldbegriff im Sinne der §§ 146ff. StGB gegenüber: „Danach ist Geld „jedes vom 
Staat oder einer durch ihn ermächtigten Stelle als Wertträger beglaubigte, zum 
Umlauf im öffentlichen Verkehr bestimmte Zahlungsmittel ohne Rücksicht auf einen 
allgemeinen Annahmezwang.“  
Bereits diese Andeutungen lassen erkennen, dass sich zwei Geldtypen 
unterscheiden lassen: Zum einen das Währungsgeld, welches in der Regel durch 
eine Staatstheorie des Geldes untermauert wird und zum anderen das Warengeld, 
das durch eine Gesellschaftstheorie des Geldes begründet wird. Dabei umfasst das 
Geldrecht das Währungsrecht und ist damit öffentliches Recht, mit dem man 
versucht, einerseits schuldrechtliche und andererseits öffentlich-rechtliche 
Bedeutung zu fixieren. So existiert nach Hermann (2010:384) „ein mehrgliedriger 
Geldbegriff, der für die „Interpretation des Art.73 Nr.4 GG und des darin 
enthaltenen Begriff des Geldwesens maßgeblich ist. Danach sind unter Geld alle 
übertragbaren Werteinheiten zu verstehen, die im Verkehr verbreitet als 
Gegenleistung für eine wirtschaftliches Gut angenommen werden.“  
Dabei ist der Status Quo der nationalen, europäischen und internationalen 
Geldordnungen keinesfalls alternativlos. In der Diskussion der Geldangebots- und 
nachfragetheorien standen immer mehrere Möglichkeiten23 zur Verfügung (vgl. 
Boyle (2002)). 
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 Beispielsweise wird es innerhalb der Geldtheorie keineswegs als Selbstverständlichkeit 
hingenommen, dass sich der Status quo eines Zentralbank-Geschäftsbanken-Modell, in dem 
Geschäftsbanken bei einer zentral festgelegten Mindestreserve die Kreditvergabe an Private 
organisieren und die so gesteuerte Kreditrationierung als Instrument für Geldpolitik genutzt wird, als 
einzig optimales Modell denken lässt. „Fisher propagierte in den 30er Jahren zwei sich ergänzende 
Ideen: den Chicago-Plan von H.C. Simons, der eine 100prozentige Zentralbankgeld-Deckung der 
Sichtdepositen bei den Geschäftsbanken vorsah (wodurch den Geschäftsbanken die 
Kreditschöpfungskapazität genommen worden wäre), sowie den von B. Graham aufgebrachten 
Gedanken einer »Warenreservewährung«, nach dem Geld nur als Quittung gegen Einlagerung 
bestimmter, besonders lagerfähiger Waren in Umlauf gebracht werden sollte. Eucken verdichtete 
[…] beide Vorschläge zu der Forderung, das kreditwirtschaftliche Geldsystem überhaupt 
aufzugeben.“ (Hankel 1971:61) Entsprechend hätten die Banken keine Möglichkeit mehr Kredite zu 
schöpfen, sondern nur noch zu vermitteln. 
Eine der klassischen Konfliktlinien verläuft entsprechend entlang der Frage, ob es nicht 
wohlfahrtsförderlicher wäre, wenn man das Geldsystem aus seiner nationalen Monopolstellung 
herauslöst (Hayek 1977, Klein 1974) und einer Geldangebotskonkurrenz unterwirft, 
Geldwertstabilität durch eine 100-% Mindestreserve erreicht und damit indirekt die kreditfinanzierte 
Geldschaffung unterbindet (Friedman 1969). Aktuelle Ansätze in diese Richtung werden sehr 
prominent von Joseph Huber (1998 ff.) und anderen diskutiert. Andere regulative Ideen beziehen 
sich auf ein rein qualitatives Nullwachstum der Wirtschaft im steady state, welches durch die 
Einführung von Liquiditätskosten erreichbar sei (vgl. Löhr 2011). 
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Nun stellt sich die Frage, ob eine nominal vollständige Wertaufbewahrungsfunktion 
des Geldes tatsächlich notwendiger Bestandteil des Geldbegriffs sein muss oder ob 
dies bereits eine zu restriktive Verengung desselben darstellt. Überdies wäre zu 
prüfen inwiefern sich eine solche Begriffsdefinition als Induktionsbasis für ein 
allgemeingültiges Verhaltensrepertoire im Umgang mit Geld eignet. Es könnte 
nämlich sein, dass entsprechende Theorien alternative Erklärungen aus dem Blick 
verlieren (konkret zum Geld vgl. Zelizer (1994), ganz allgemein 
Hausman/McPherson (2008), Caldwell (1982; 1985, 1994)). 
Um dies zu verdeutlichen, erläutere ich zunächst anhand der klassisch 
ökonomischen Ausgangsfrage nach der Existenz des Geldes die zentralen 
ökonomischen Konzepte. Dabei ist die ökonomische Modellbildung solange 
unproblematisch, wie sie sich der eigenen begrifflichen Grenzen bewusst ist und 
wie etwa Issing (1998) explizit macht, dass jeder Geldbegriff mit einiger Willkür vom 
(eben nicht wertfreien) Erkenntnisinteresse abhängt.  
 

2.2 Formale Kritik an funktionalen Gelddefinitionen – Ein Zirkularitäts- 
und ein Heterogenitätseinwand 
 
Beginnen wir vor dem oben skizzierten erkenntnistheoretischen und ontologischen 
Hintergrund mit der Analyse der formalen Kritik an funktionalen Gelddefinitionen. 
Nicht nur Searle hatte ja die Funktionszuweisung zu einem konstitutiven Bestandteil 
seiner Analyse gemacht, sondern auch der Vorgriff auf die ökonomische 
Standarddefinition hatte dies verdeutlicht. Soweit ich es übersehen kann, hat 
Olivecrona als einer der Ersten eine fundamentale Kritik an funktionalen 
Geldbegriffen geübt und einen logischen Zirkularitätseinwand gegen diese 
formuliert. Ein ähnlicher Einwand stammt von Ingham: „To be sure, money has 
these `functions’, but they are only able to operate after the `moneyness’ of money 
has been assigned.” (Ingham 2004b:478)24 
Olivecrona formuliert dies (1957:11) so: „The reasons for the functional definition 
are easy to understand. But the definition is circular. In order to know what the 
specific functions of money are, one must already know what money is. The 
concept of money is therefore presupposed in the definition of money.“ 
Diese Zirkularität ergibt sich bei Olivecrona (1957:13ff.) allerdings aus dem 
einfachen Umstand, dass er unterstellt, der Geldbegriff sei in seinen Funktionen als 
generelles Tauschmittel, generelles Kaufkraftmittel, Recheneinheit, 
Wertaufbewahrungsmittel, Wertmaßstab auf die Eigenschaft als Zahlungsmittel 
reduzierbar25.  

                                                           
24

 Eher kryptisch bleibt hingegen (Brodbeck 2009:3): „Das Geld [ist] das Apriori der Denkformen, die 
beim Versuch, es zu erklären, scheitern, weil sie immer schon das voraussetzen, was ihren 
Gegenstand ausmacht.“ 
25

 “[…] every attempt to define the concept of money leads back to the property of being a medium 
of payment. This property seems, indeed, to be the essential characteristic of what we call money. 
[…] Whatever is used as a general medium of payment is what we call money. To be a general 
medium of payment seems to be identical with being money. If this be so, we are confronted with a 
curious situation. A dilemma seems to exist. On the one hand, all definitions of money boil down to 
the statement that money is the general, or legal, medium of payment; and no other definition 
seems possible. On the other hand, this definition has the aspect of being circular. For the most part 
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Wenn man Geld dann als generelles Zahlungsmittel definiert, zeige sich die 
Zirkularität darin, dass eine Zahlung die Begleichung einer monetären Schuld, also 
die Schuld, „Geld zu zahlen“ sei. In unserem Begriff der Zahlung sei also ein 
Verständnis von Geld bereits enthalten. Begreift man den Zahlungsbegriff als in 
diesem Sinne monetär aufgeladen, dann schließt sich in der Tat der definitorische 
Zirkel. 
Dass die Funktion des Geldes als generelles Tauschmittel allerdings auf die 
Zahlungsmitteleigenschaft reduzierbar ist, wurde jedoch bereits durch Menger 
(1892) in Zweifel gezogen, weil sich die Eigenschaft generell akzeptiertes 
Tauschmittel zu sein, unabhängig von jeder rechtsinstitutionellen Kopplung an den 
Zahlungsbegriff denken lasse. Sie steht auch in scharfem Kontrast zu der 
nachfolgenden Lehrmeinung:  
 

“Money is a medium of exchange. It is the most marketable good which people acquire because 
they want to offer it in later acts of interpersonal exchange. Money is the thing which serves as the 
generally accepted and commonly used medium of exchange. This is its only function. All the other 
functions which people ascribe to money are merely particular aspects of its primary and sole 
function, that of a medium of exchange” (von Mises (1917)).  
 

Hinzu kommt, dass eine solche Auffassung bereits die mögliche Existenz bestimmter 
Geldarten (wie reinem Warengeld) per definitionem ausschließt, welche als 
generelles Tauschmittel auch ohne institutionelle Sphäre zur Existenz finden 
könnten (vgl. Gintis 2003:220-228).  
Dessen ungeachtet war für Olivecrona selbst die Relation des Zahlungsmittels zur 
„idealen Recheneinheit“ von zentraler Wichtigkeit, denn jeder brauche das Gefühl, 
sich auf das gleiche zu beziehen. Genau dies sei aber nur dann gegeben, wenn der 
repräsentierende Platzhalter generelles Zahlungsmittel ist. Um als Zahlungsmittel 
fungieren zu können, brauche es eine Recheneinheit, nämlich eine Einheit, in der 
Schulden fixiert werden könnten. Somit sind nach Olivecronas eigener 
Argumentation aber nicht alle Funktionen des Geldes auf die Funktion des 
Zahlungsmittels reduzierbar. Recheneinheit („money of account“) zu sein scheint 
gleichfalls notwendige Voraussetzung zu sein, damit das Konzept eines 
Zahlungsmittels verstehbar ist.  
 

„In substance the distinction between the two concepts is recognized; but it is blurred by the 
terminology which comprises both kinds of money under the same word and by such expressions 
as „money“ having two „manifestations“.“ (Olivecrona 1957:76) 
 

Entsprechend scheint die notwendige Voraussetzung Olivecronas eigener 
Argumentation nicht erfüllt zu sein, dass sich alle anderen Funktionen des Geldes 
auf die Zahlungsmittelfunktion reduzieren lassen, wodurch allein sich schon kein 
logischer Zirkel mehr bilden kann. Dass beide Funktionen des Geldes bei ihm 
nebeneinander stehen und nicht hierarchisch geordnet sind, hätte Olivecrona früh 
bewegen müssen, seinen Zirkeleinwand aufzugeben. Die vermeintliche Zirkularität 
einer Definition des Geldes als Zahlungsmittel löst sich dann schon dadurch auf, 
dass das Geld als Recheneinheit eine notwendige und für einen minimalistischen 
Geldbegriff bereits zugleich auch hinreichende Bedingung ist. (Vgl. Olivecrona 

                                                                                                                                                                     
this apperent circularity has passed unnoticed or been brushed aside. But the dilemma has never 
been solved.” (Olivercrona 1957:19f.) 
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1957:78f.) Mit dieser Argumentation liefert er aber selbst den Ausgangspunkt für 
die Anerkennung mehrerer prinzipiell gleichberechtigter „Minimalkonzepte“ des 
Geldes.26  
Genau dieser Ausgangspunkt soll im Folgenden fruchtbar gemacht werden. 
Allerdings weicht dabei das dualistische Konzept Olivecronas der Quadriga aus 
Recheneinheit, Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und gesetzlichem 
Zahlungsmittel. Wie sich zuvor bereits andeutete und nun weiter ausgeführt wird, 
finden sich in den Debatten auch abweichende Geldbegriffe, die von Viviana A. 
Zelizer zu der These verdichtet wurden, dass von einer Homogenität in der 
Wahrnehmung von und im Umgang mit Geld schwerlich die Rede sein könne.  
In ihrem preisgekrönten Buch „The Social Meaning of Money“ zeigt Viviana A. 
Zelizer dezidiert, auf welchen unterschiedlichen Wegen Menschen Geld(er) 
identifizieren, klassifizieren, organisieren, benutzen, segregieren, herstellen, 
designen, aufbewahren und dekorieren, um ihre sozialen Beziehungen zu 
bewältigen. Ihr Versuch steht in expliziter Abgrenzung zur „mächtigen Ideologie“ 
der ökonomischen Theorie, die im Geld ein „single, interchangeable, absolutely 
impersonal instrument – the very essence of our rationalizing modern civilization“ 
(Zelizer (1994:1)) sehe. 
Die vorherrschende Interpretation des Geldes lasse sich ihrer Meinung nach auf 
fünf Annahmen aufbauen:  
 
„1. The functions and charateristics of money are defined strictly in economic terms. As an entirely 
homogenous, infinitely devidible, liquid object, lacking in quality, money is a matchless tool for 
market exchange. Even when the symbolic meaning of money is recognized, it either remains 
restricted to economic sphere or is treated as a largely inconsequential feature. 
2. All monies are the same in modern society. […] [That] denies any distinction between types of 
money. Only differences in quantity are possible. Thus, there is only one kind of money-market 
money. 
3. […] Money is qualitatively neutral. […] 
4. Monetary concerns are seen as constantly enlarging, quantifying, and often corrupting all areas of 
life. […]  
5. There is no question about the power of money to transform nonpecuniary values, whereas the 
reciprocal transformation of money by values or social relations is seldom conceptualized or else 
explicitly rejected.” (Zelizer 1994:12) 
 

Ihrer Meinung nach gebe es jedoch kein einzelnes, uniformes, generalisiertes Geld, 
sondern nur verschiedene Geldformen. Menschen kennzeichneten unterschiedliche 
„Währungen“ für viele, wenn nicht sogar alle Arten von sozialen Interaktionen, 
genauso wie sie verschiedene Sprachen für unterschiedliche soziale Kontexten 
kreieren. Das Geld, welches als zweckrationales Tauschmittel benutzt werde, sei 
nicht frei von sozialen Bedingungen, sondern einfach ein besonderer Typ einer 
sozial konstituierten Währung.  
Deshalb sei die klassische ökonomische Hervorhebung bestimmter Geldfunktionen 
und Eigenschaften, die auf der Annahme eines einzelnen Allzweckinstruments des 
Geldes beruhten, unangemessen eng. Durch die exklusive Fokussierung des Geldes 
als Marktphänomen fehle der ökonomischen Theoriebildung die Fähigkeit, einen 
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 Ähnlich hatte bereits Johann Koopmann (1933) argumentiert: „[M]oney is not a uniform but 
dualistic phenomenon: „medium of exchange“ or „medium of payment“ on the one hand and „unit 
of value“ or „unit of account“ on the other hand are not two „functions“ of one and the same thing, 
“money”, but rather two different objects of knowledge” (Koopman 1933:247). Inhaltlich anders 
gelagert beschreibt Charles Goodhart (1998) zwei Konzepte des Geldes. 
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komplexen Bereich von charakteristischen Eigenschaften des Geldes als soziales 
Medium zu begreifen. Eine umfassendere Beschreibung des Geldes sei notwendig, 
um dem Phänomen als nicht-funktionale, nicht-transportable, zutiefst subjektive 
und deswegen qualitativ heterogene Entität gerecht zu werden (vgl. Zelizer 
(1994:18f.)). 
Der Schwerpunkt ihrer Untersuchung galt entsprechend dem Nachweis, dass die 
Monetarisierung der Welt ihre Grenzen in kulturellen und sozialen Strukturen 
findet, die grundlegende Kontrollen und Restriktionen für den Umgang mit Geld 
fundieren. Zelizer gelingt es zu zeigen, dass die nicht völlig gehaltsarmen 
Standarddefinitionen des Geldes der Ökonomik keine hinreichenden Bedingungen 
formulieren, wann Entitäten als Geld fungieren. Ihre Arbeit steht damit ebenso in 
der Tradition formaler Kritik an funktionalen Definitionen des Geldes.  
Gleichwohl bleibt ein anderer Aspekt bei den Kritikern funktionalistischen 
Definitionsmethodik  weitgehend unproblematisiert, nämlich ob die von der 
ökonomischen Wissenschaften als notwendig erachteten Kernfunktionen der 
nominalen Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes ihrerseits diesen Status zu 
Recht trägt. Diese, das Selbstverständnis des ökonomischen Geldbegriffs 
betreffende, Frage findet weder in der Kritik bei Zelizer (1994) noch bei Olivecrona 
(1957) Erwähnung und bleibt auch implizit unerschlossen. Gleichwohl liegt eine 
echte Herausforderung für einen halbwegs brauchbaren funktionalen Geldbegriff 
darin, mindestens die notwendigen Bedingungen angeben zu können. Denn dass 
man nicht über hinreichende Bedingungen verfügt, hat unter anderem schon beim 
frühen von Hayek dazu geführt, vom Ziel einer Geldmengenregulierung Abstand zu 
nehmen, gerade weil man die wirksame Geldmenge nicht bestimmen könne.  
 
Einen analytisch anderen Zugriff hat John Searle zur Bestimmung der konstitutiven 
Bedingungen des Geldbegriffs in (2005) vorgelegt, indem er die Frage “Was ist 
Geld?” durch die Frage zu ersetzt: „Unter welchen Bedingungen schreiben wir 
einer Entität die Eigenschaft „Geld zu sein“ zu und welchen ontischen Status 
behauptet man damit?“ Um zu erfahren, ob das Wort „Geld“ eine Institution 
denotiere, sei es entsprechend notwendig die folgenden Fragen zu stellen: 

1. Ist „Geld“ durch eine Menge konstitutiver Regeln definiert? 
2. Determinieren diese Regeln Statusfunktionen, die tatsächlich kollektiv 

erkannt und anerkannt werden? 
3. Sind diese Statusfunktionen nur funktional, wenn sie kollektiv erkannt und 

anerkannt werden und nicht wegen beobachterunabhängiger Bestandteile 
der Situation an sich? 

4. Beinhalten diese Statusfunktionen erkannte und anerkannte deontische 
Kräfte? 

 
Unabhängig von dieser sprachanalytisch sinnvollen Methodik, hat Searle auf der 
inhaltlichen Ebene dafür argumentiert, dass Geld als Institution zu begreifen sei und 
damit innerhalb einer kontroversen Debatte eine Position bezogen, die wir 
nachfolgend beleuchten werden. 
Searle unterscheidet zunächst zwischen „rohen“ und „institutionellen“ Tatsachen 
sowie zwischen „objektiven“ und „subjektiven“ Tatsachen. Es gäbe nämlich „Teile 
der wirklichen Welt, objektive Tatsachen in der Welt, die Tatsachen kraft 
menschlicher Übereinkunft sind. In gewissem Sinn gibt es Dinge, die nur existieren, 
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weil wir glauben, dass sie existieren. Ich denke dabei an Dinge wie Geld, Eigentum, 
Regierungen und Ehen. Trotzdem sind viele Tatsachen, die diese Dinge betreffen, 
„objektive“ Tatsachen in dem Sinn, dass sie nicht Sache deiner oder meiner 
Bevorzugung, Bewertung oder moralischen Einstellung sind. […] Diese Tatsachen 
stehen im Gegensatz zu Tatsachen […], die von menschlichen Meinungen völlig 
unabhängig sind.“ (Searle 1997:11 Hervorhebung von mir)  
Searle ist daran gelegen, dass die Unterscheidung zwischen immanenten und 
beobachterrelativen Eigenschaften deutlich wird, „weil sich herausstellen wird, dass 
die gesellschaftliche Wirklichkeit ganz allgemein nur im Lichte dieser 
Unterscheidung verstanden werden kann. Beobachterrelative Eigenschaften 
werden immer durch die immanenten geistigen Phänomene der […] Beobachter […] 
der fraglichen Objekte geschaffen. Diese geistigen Phänomene sind, wie alle 
geistigen Phänomene, ontologisch subjektiv; und die beobachterrelativen 
Eigenschaften erben die ontologische Subjektivität. Aber diese ontologische 
Subjektivität verhindert nicht, dass die Behauptungen über die 
beobachterrelativen Eigenschaften epistemisch objektiv sind.“ (Searle (1997:22f.; 
Hervorhebung von mir)) 
Eine institutionelle Tatsache kann dann (per definitionem) nur durch eine 
Institutionalisierungsregel hervorgebracht werden. Institutionelle Tatsachen 
werden so bezeichnet, weil sie als notwendige Bedingung ihrer Existenz eine soziale 
Praxis voraussetzen, die eine regelgeleitete Struktur aufweist und die Existenz von 
Autorität und deontischen Kräften einschließen könne. (Vgl. Lagerspetz 2003:465, 
Searle 1997). 
 
Diese Grundannahmen haben bei Searle zu zwei weitreichenden Konsequenzen 
geführt, mit denen er sich innerhalb der Debatte um die „richtige“ 
sozialontologische Zuordnung des Geldes jedoch gleichfalls am Rande einer petitio 
principii positioniert: Erstens entstünden institutionelle Tatsachen (z.B. Geld) nur 
durch die intentionale und intendierte Zuschreibung neuer Funktionen. Dies 
ermögliche auch die Differenzierung von groben sozialen Phänomenen, wie dem 
Zusammenspiel eines Symphonie-Orchesters und institutionellen Phänomenen im 
engen Sinne, wie der Zuschreibung „dieses x ist Geld“. Letztere benötigten zweitens 
jedoch des Zusatzes der hinreichenden kollektiven Akzeptanz der zugeschriebenen 
Statusfunktion. Beide Überlegungen haben Searle dazu gebracht, die Rede von 
sozialen Objekten als überflüssig zu betrachten und die Wichtigkeit der 
kollektiven Akzeptanz als notwendige Vorbedingung des Institutionenbegriffs für 
die Akzeptanz von Geld über Gebühr zu betonen. „An institution is any collectively 
accepted system of rules (procedures, practices) that enable us to create 
institutional facts” (Searle 2005).27  
 
 
 

                                                           
27

 Meine umfangreiche Diskussion der aktuellen philosophischen Debatte zur „kollektiven 
Intentionalität“ fiel hier auf Anraten meines Erstgutachters der Endredaktion zum Opfer, weil sie 
wohl den guten Willen der fachfremden Zweit- und Dritt-Gutachter überstrapaziert hätte und für 
den moraltheoretischen Kernpunkt nur einen Nebenschauplatz darstellt. 
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2.5 Inhaltliche Kritik an funktionalen Gelddefinitionen  
 
Um die Tragweite der searle‘schen Frage nach der kollektiven Akzeptanz von 
Statusfunktionen als Vorbedingung des Geldes zu verdeutlichen wird kurz die 
ökonomische Debatte der sozialontologischen Fundamente des Geldes referiert. 
Damit richtet sich das Augenmerk aber auf die zweite Art der Kritik an den 
Adäquatheitsbedingungen und den inhaltlichen Implikationen der Gelddefinition 
selbst. Hierbei fokussiere ich zunächst die Fragen, ob funktionale Gelddefinition 
auch Geld-Phänomene einfangen können, wenn sie nicht-intentionale, nicht-
intendierte oder sogar nur epiphänomenale Bestandteile beinhalten. In einem 
zweiten Schritt wird dann zu zeigen sein, inwiefern die Gegenwartsdebatten 
systematisch relevante Aspekte vernachlässigen. 

2.5.1 Konkurrierende sozialontologischen Fundamente des Geldes – 
Praxeologische vs. chartale Theorien des Geldes 

Als instruktives Beispiel für die von Searle aufgeworfene Frage, möge die Diskussion 
zwischen praxeologischen und chartalistischen Theorien und den ihnen 
korrespondierenden sozialontologischen Fundamenten des Geldes dienen. Bereits 
Aristoteles hatte festgehalten: „So hat man denn durch Übereinkunft das Geld 
eingeführt gleichsam als Unterlage für den Austausch der Gegenstände des 
Bedürfnisses, und den Namen nomisma hat das Geld davon erhalten, daß es nicht 
der Natur, sondern dem Gesetz (nomos) seine Existenz verdankt und es in unserer 
Macht steht, es umzuändern und es außer Kurs zu setzen.“ (vgl. Aristoteles (V.5. II 
33a)) Gleichwohl gibt es eine Ambiguität für die Übersetzung des Wortes „nomos“, 
welches auch als Gewohnheit oder Brauch übersetzt werden kann, wodurch ein 
theoretisches Rekonstruktionsproblem nicht adäquat wahrgenommen werden kann 
(vgl. Lagerspetz 1984). Geld kann entsprechend einerseits als Macht- bzw. 
Zwangsgeld begriffen werden, welches durch einen Herrscher bzw. Staat eingeführt 
wird. Letztlich gelangt man wieder zur Einsicht von Keynes: “We thus have side by 
side State money or money proper and bank money or acknowledgments of 
debt.” (Keynes (1930:5), in Ingham (2005:197)). Es kann aber auch als Ergebnis 
eines impliziten28 oder expliziten Gesellschaftsvertrages zur Existenz finden oder ein 
vollständig nicht-intentionales und bloßes Epiphänomen sein.  
Diesbezüglich stellten auch Smithin (1994), Goodhart (1998) und Neldner (1998) 
fest, dass es (mindestens) zwei kategorial unterschiedliche Paradigmen der 
Geldentstehung gibt: Zum einen die (praxeologischen) unsichtbare-Hand-Theorien 
und zum anderen die institutionellen Theorien des Geldes. Lagerspetz (1995) fügte 
diesen noch eine konventionalistische Kategorie hinzu. 
Entsprechend haben sich mindestens zwei sehr entgegengesetzte Positionen 
etabliert. Die erste wird durch das folgende Zitat repräsentiert: 

                                                           
28

 Auf die Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Gesellschaftsverträgen kommen wir 
erst in Kapitel 4 bei der Analyse von Verhandlungsmodellen zurück. Hier sei lediglich angemerkt, dass 
es einen großen rekonstruktiven Unterschied macht, ob man einen impliziten oder expliziten 
Gesellschaftsvertrag unterstellt. Sowohl der klassische Kontraktualismus als auch die Staatstheorie 
des Geldes hoben die Rolle der intentionalen Planung und des intendierten Designs bei der Erklärung 
des Geldes hervor (vgl. Lagerspetz 1995:52).  



32 
 

a) „[t]oday all civilised money is, beyond the possibility of dispute, chartalist.” 
(Keynes 1930:4, 2005:196) 
 

Chartalistische Theorien (l.c. Knapp (1905)) konzeptualisieren Geld als hoheitlichen 
Akt des Staates, wodurch die Rolle des Geldes über die Besteuerung und als 
Ausdruck für die nationale Integrität charakterisiert wird. Durch diesen Akt werde 
es zu einem akzeptablen Gut des Publikums, weil es so zur Wertaufbewahrung 
geeignet sei bzw. gemacht werde. Durch die Proklamation einer Recheneinheit, in 
der Steuerforderungen getilgt werden können, generiert der Staat die Gültigkeit 
einer Entität als Zahlungsmittel und über diese Funktion und der damit 
implementierten „letzten Akzeptanz“ von Seiten des Staates entstehe Geld. Dieser 
Idee ist prinzipiell auch Searles Theorie institutioneller Tatsachen zuzuordnen, die 
sich ja auf explizite Konstitutionsregeln bezieht 
Unsichtbare-Hand-Theorien basieren hingegen auf der Idee, Geld als Lösung 
verschiedener Interaktionsgrundtypen (vgl. Parsons 1967, Lagerspetz 1995:50) der 
Realwirtschaft zu beschreiben. 
 

b) “[m]oney is viewed as having developed from private sector cost 
minimization process to facilitate trading” (Goodhart 1998:407) 
 

Einige dieser Ansätze rekurrieren dadurch auf Geld als nicht-intendiertes Ergebnis 
von marktförmigem Verhalten oder als Gleichgewichtsstrategien, sowie als 
Epiphänomen von nicht-intentionalem Verhalten – in beiden Fällen handelt es sich 
entsprechend beim Geld nicht um eine Institution im searle‘schen Sinne.  
Entsprechend könnte man Geld auch als soziales Phänomen im Sinne Ullmann-
Margalits (1978), als konventionelle Tatsachen im Sinne von Lagerspetz (1984, 1989, 
1995) oder als bloße Epiphänomene in der radikalen Interpretation von Menger 
(1892) oder durch von Mises (1924 [1912]) begreifen. Nach letzterer Idee sei Geld 
nicht das Produkt menschlicher Intention und entsprechend nicht das Ergebnis 
eines institutionellen Designs, sondern das Ergebnis nicht-intendierter Prozesse des 
menschlichen Verhaltens. 
Nach meiner Auffassung widerspricht keine dieser sozialontologischen 
Fundierungen einem etwas weiter gefassten Verständnis der ökonomischen 
Mikrofundierung. Bestimmte Phänomene aus dem Interesse der Marktakteure 
ableiten zu wollen versperrt deshalb nicht den Weg zu diesem Verständnis, sondern 
hebt nur unterschiedliche Spezialfälle (wenn zugleich die historisch wichtigsten) der 
möglichen Entstehung von Geldformen hervor. Denn auch in der ökonomischen 
Analyse kann der Staat als Marktakteur interpretiert werden, der seine 
Geldsetzungsqualität aus der Fähigkeit generiert, Geld als Schuldtilgungsmittel zu 
akzeptieren. Demnach kann Geld auf zwei (bereits prima facie moralisch) sehr 
divergenten Wegen zur Existenz finden, die ihrerseits implizit in die (rationale) 
Anerkennung einer Geldkonzeption einfließen. 
Die Modellbildung der Theorien zielt auf die Ableitung der Existenz des Geldes aus 
den Gesetzmäßigkeiten, die sich aus der Anwendung der Axiome des individuell 
rationalen Erwartungsnutzenmaximierens ergeben. Dadurch ist sie aber zunächst 
vollkommen offen hinsichtlich der sozialontologischen Fundierung, denn diese 
Programmatik ist zumindest hinsichtlich der Frage, unter welchen Bedingungen 
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einem rationalen Akteur die Umstände der Akzeptanz auch von z.B. 
substanzwertlosem Geld rational erscheinen sollten, vollkommen neutral.29 
So verwundert es ein wenig, dass es diese klassische Konfliktlinie bezüglich des 
sozialontologischen Status des Geldes überhaupt gibt, stehen sie doch im 
schlechtesten Fall als komplementäre Erklärungen zueinander, egal ob sich die 
Existenz des Geldes einem institutionellen (z.B. hoheitlichem oder 
gesellschaftsvertraglichem) Akt verdankt oder bloßes Ergebnis nicht-intendierter 
Marktprozesse ist. Beide Existenzformen sind Teil der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, weshalb Searle als ein Vertreter der Position, dass Geld eine 
institutionelle Tatsache sei, alternative Fundierungen wohl zu Unrecht aus der 
Betrachtung ausgeklammert und den Blick dafür verstellt hat, dass Geld auch eine 
nicht-institutionelle Tatsache sein kann (vgl. Horwitz 2007). 
Interessanterweise wendet Searle seine eigene Methodik damit nicht konsequent 
auf die Frage des sozialontologischen Status‘ des Geldes an, sondern fasst Geld 
ausschließlich als institutionelle Tatsache auf, womit er implizit diese Entität zu 
einer funktional-intentionalen erklärt. Die dieser Festlegung vorgelagerte Frage 
hebt aber gerade darauf ab, ob die Akzeptanz eines Tauschguts als Geld überhaupt 
ein intentionaler Akt sein muss. Die Frage der allgemeinen Akzeptanz wird im 
Gefolge der österreichischen Schule entsprechend mit umgekehrter Kausalität 
beantwortet. Es gehöre demnach gerade zur Koordinationsleistung des Marktes 
bzw. der Ordnung, dass diese nicht mehr von Akteuren erbracht werden müsse und 
ihrer Erklärung zur Folge werde Geld akzeptiert, weil es sich um eine Win-Win-
Situation handele, in der das individuelle Verhalten (zufällig) zu einem kollektiv 
effizienten Zustand führe.  
Bereits Lagerspetz (1984) hatte jedoch darauf hingewiesen, dass das zentrale 
Problem der Rekonstruktion der Vorteilhaftigkeit des Geldes aber darin bestehe, 
dass Problem des wechselseitigen Glaubens in die allgemeine Vorteilhaftigkeit zu 
lösen. Wenn dies gelänge, dann werde unbestritten danach eine Aufwärts-Spirale in 
Gang gesetzt, wodurch dieser Mechanismus sich selbst verstärke. Je mehr 
Menschen glauben, dass X als allgemein akzeptiertes Tauschmittel fungiert, desto 
besser funktioniert es als solches.  
Einen ähnlich gelagerten Versuch hatte Ullmann-Margalit in (1978) unternommen 
und darauf verwiesen, dass es eine lange Tradition gäbe, Entitäten in zwei 
Kategorien einzuteilen, zum einen in natürliche und zum anderen in artifizielle. 
Diese Dichotomie sei aber insofern defizitär, als  dass sie eine bestimmte 
Erscheinungsform nicht richtig umfasse. Das Natürliche werde nämlich als 
unabhängig von menschlicher Handlung und menschlichem Design verstanden, 
wohingegen das Artifizielle das Ergebnis von beidem sei. Diese Differenzierung lasse 
aber außer Acht, dass es auch Phänomene gebe, die zwar Ergebnis menschlicher 
Handlungen seien, keineswegs aber eines entsprechenden Designs. Ullmann-
Margalit definiert diesen Bereich als das Soziale. In diesen Bereich gehörten alle 
sozialen Muster und Institutionen, wobei einige der letzteren explizit in den Bereich 
des Artifiziellen gehörten. 
Den Bereich des Sozialen hielt Ullmann-Margalit für prädestiniert für „unsichtbare 
Hand“-Erklärungen. Als zwei von drei paradigmatischen Fällen führte sie die  
(Kredit-)Geldentstehung im Bankensystem sowie die Etablierung eines (weitgehend) 

                                                           
29

 Die Grenzen dieser Neutralität liegen selbstredend auf dem Gebiet der anthropologischen 
Grundannahmen des faktisch unterstellten reinen Egoismus sowie der vollständigen Rationalität. 
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allgemein akzeptierten Tauschmittels an, die niemand erfinden musste, damit sie 
funktionieren. 
 

“In all of these cases the phenomenon explained is shown to be the product neither of centralized 
decisions nor of explicit agreements to bring it about; rather, it is presented as the end result of a 
certain process that aggregates the separate and 'innocent' actions of numerous and dispersed 
individuals into an overall pattern […].” (Ullmann-Margalit 1978:265) 
 

Ähnlich wie Ullmann-Margalit hatte insbesondere die österreichische Schule mit 
ihren Einsichten über spontane Ordnungen darauf hingewiesen, dass (einige) 
Institutionen das Produkt menschlicher Handlungen, aber nicht menschlichen 
Designs seien. Wir seien vielmehr aufgrund fehlenden Wissens gar nicht in der Lage, 
diese Institutionen intentional zu planen/designen, und sollten auch nicht einer 
menschlichen Planungs-Hybris verfallen. 
Nach Horwitz (2007) habe ein Anhänger von Hayek’s entsprechend ein Problem mit 
der searle‘schen Lesart, dass unsere institutionelle Wirklichkeit ein direktes Resultat 
jemandes Intention sei. Nach dem gerade skizzierten Prozess seien Institutionen 
eher die nicht-intendierte Konsequenz der Entscheidungen in einem evolutionären 
Prozess. Die Bedingung des searle‘schen Institutionenbegriffs, dass wir intendieren 
müssten, dass ein X als ein Y in Kontext C gilt, sei insbesondere beim Geld keine 
notwendige Bedingung, wofür auch Menger (1892) schon explizit argumentiert 
hatte. Horwitz hat in (2007:80) argumentiert, dass insbesondere dieser Unterschied 
die Analyse von Menger und von Hayek‘s für die searle‘sche fruchtbar machen 
könnte.  
So müsse man z.B. differenzieren zwischen dem Satz „X gelte als Tauschmittel in 
Kontext C“ und dem Satz „X gelte als generell akzeptiertes Tauschmittel“, weil nur 
letzterer hinreichend sei, um X als Geld zu bezeichnen. Genau mit diesem Übergang 
habe sich auch Mengers Theorie beschäftigt. In diesem Prozess müsse niemand 
intendiert haben, dass seine Handlung des „X als Tauschmittel akzeptieren“ eine 
Beitragshandlung zur Handlung „X als allgemeines Tauschmittel (also Geld) 
akzeptieren“ sei, und doch werde das X ab einem gewissen Punkt genau dazu. „The 
‚general accteptance‘ part of money need not be, and has not been, the product of 
anyone’s intentionality.” (Horwitz 2007:81) 
Horwitz geht dann auf eine potentielle Replik Searles ein, dass der von Menger 
bemühte evolutorische Prozess zwar historisch wahr sein könne, aber die 
gegenwärtige Situation doch die sei, dass per Deklaration bedrucktes Papier zu Geld 
werde. Damit aber der Staat via Deklaration ein X zu Geld machen könne, könnte er 
dies nicht, ohne dass die Akteure das X schon vorher als Geld akzeptiert hätten. 
Ich denke, dass Horwitz allerdings seinerseits nur damit Recht hat, dass Searle mit 
seinem Ansatz keine notwendigen Kriterien für einen weiten Begriff institutioneller 
Tatsachen vorlegen konnte. Allerdings konnte Horwitz nicht zeigen, wieso Searles 
Kriterien nicht hinreichende Bedingungen für einen engeren Geld-Begriff sein 
sollten, der es immer noch zulässt, Geld auch als institutionelle Tatsache zu 
begreifen. Entsprechend geht sein Argument fehl, dass die performativen 
Handlungen in Searles Ansatz weder notwendige noch hinreichende Bedingungen 
konstituieren würden. Wenn Horwitz es für „difficult, if not impossible“ (2007:82) 
hält, dass Statusfunktionen ohne Rekurs auf physische Eigenschaften instantiiert 
werden können, trägt er allerdings die Beweislast, diese Unmöglichkeit zu 
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verteidigen. Der Ansatz der österreichischen Schule zur spontanen Ordnung schließt 
diese Möglichkeit zumindest ihrerseits nicht aus. 
Entsprechend hat seine Argumentation nicht gezeigt, dass Searles Ansatz 
Statusfunktionen nicht in der Richtung von oben nach unten erklären könne. Dies 
scheint jedoch unplausibel zu sein, weil unter a priori nicht auszuschließenden 
Bedingungen die Institutionalisierung eines ungedeckten Papiergeldes ein rein 
autoritärer Schritt sein kann, wenn hinreichend viele der Beteiligten die 
Geldsetzungsqualität einer Autorität anerkennen. Ob sich die Geldsetzungsqualität 
auf physischen Zwang, Charisma, Autoritätsgläubigkeit, Drohpotentiale, 
Leichtgläubigkeit oder andere Eigenschaften gründet, bleibt von diesem Ansatz 
zunächst unberührt, was auch historische Einführungen von ungedecktem Geld 
nahelegen. Damit wird aber offenkundig, dass Horwitz mit seiner Kritik nicht zeigen 
kann, dass Geld nicht auch die Art von searle‘scher institutioneller Tatsache sein 
kann oder dass man es als knapp’sches Staatsgeld begreifen kann und entsprechend 
auch einer Top-Down-Funktionszuweisung zugänglich ist.  
Man könnte auch argumentieren, dass seine Kritik an Searle ohnehin eher am 
falschen Ende angesetzt hat. Denn so gut erklärend das von hayek’sche Konzept der 
unsichtbaren Hand auch ist, so unzureichend bleibt es aus einer metaethischen 
Perspektive für die Legitimation des entsprechenden Outputs. Aus dem gleichen 
Grunde geht auch der von von Hayek (1928) suggerierte Kontext, dass Geld als 
Entität nur ein designloses Epiphänomen menschlicher Mikroentscheidungen sei, 
für das letztendlich niemand Verantwortung tragen kann, am Kern einiger Probleme 
vorbei. Denn auch von Hayeks Argumentation basiert auf der Annahme, die schon 
Menger (1892) zugrunde gelegt hatte, dass die Geld-Akzeptanz eine Win-Win-
Situation darstelle. Die rationale Akzeptanz des Geldes ist dadurch aber nicht das 
Ergebnis ihrer Analysen, sondern eine Vorbedingung selbiger. Wir werden nun 
kritisch hinterfragen, ob sich diese Annahme als gerechtfertigt erweist oder ob sich 
dadurch eventuell ein moralrelevantes Problem gar nicht mehr zeigt. Denn egal ob 
man Geld ontologisch als institutionelle Tatsache im strengen searle’schen Sinne, 
als konventionelle Tatsache im Sinne von Lagerspetz, als soziale Tatsache eines 
nicht-intendierten Nebenprodukts im Sinne Ullmann-Margalits oder als 
epiphänomenale Tatsache im Sinne der österreichischen Schule kategorisieren 
kann, muss man die wichtige Voraussetzung der allgemeinen Vorteilhaftigkeit in der 
Wahrnehmung der Akteure zunächst einmal begründen. Hierzu setzen wir eine 
Ebene tiefer an und untersuchen die Möglichkeiten, die allgemeine Nützlichkeit 
der monetären Verwendungsfunktionen (Recheneinheit, Wertaufbewahrung, 
Tauschmittel, gesetzliches Zahlungsmittel) plausibel zu machen. Hierzu skizziere 
ich einige besonders wirkmächtige Lehrbuchansichten, die sich im Gegensatz zur 
Schwundgelddebatte nämlich mit der Frage beschäftigen, wieso Geld überhaupt 
gehalten und nicht warum es übermäßig gehortet werde. Dabei werde ich mich 
zunächst auf die Grundideen der Modelle konzentrieren und ihre für den 
Problemkomplex des Schwundgeldes relevanten Annahmen erst später diskutieren. 

2.5.2 Ökonomik des Geldes  

Abseits der klassischen Fragen, welche exakten Relationen zwischen der monetären 
und anderen ökonomisch und damit auch wohlfahrtstheoretisch relevanten 
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Variablen30 bestehen, werde ich mich hier primär mit den Erklärungen für die 
(rationale) Akzeptanz des faktischen und alternativen Gelddesigns beschäftigen.  
Am Ausgang dieses Problems ist es nicht unwichtig zu betonen, dass die 
walrasianische Gleichgewichtstheorie unter den neoklassischen Annahmen des 
Arrow-Debreu-Modells gänzlich ohne Geld in ihren Modellen auskommt und die 
Rolle, die das Geld in einer Ökonomie spielt, zunächst einmal neu definieren muss, 
weil überhaupt keine Notwendigkeit für seine Existenz besteht. Wegen dieser 
theoretischen Unwichtigkeit verwundert es nicht, dass die Bedingungen der 
Existenz (vgl. Ingham (2004b:465)) kaum eine Rolle gespielt haben. 
Wie nun die Geldnachfrage, also das Interesse an Geld, rationalerweise zu 
modellieren sei und wie echte Wirtschaften von jener des Arrow-Debreu-Modells 
abweichen, wodurch ein positiver Wert für die Existenz und das Halten von Geld 
entsteht, wurde so zu einer fundamentale Fragen der monetären Ökonomik und 
stellt gleichsam die Lösung von Hahns Problem dar, der die Existenz des Geldes im 
neoklassischen Analyserahmen für paradox befand (vgl. Hahn (1987))31.  
Gegenwärtig wird die monetäre Ökonomik von drei alternativen 
Modellierungsstrategien dominiert. Die ersten beiden, das Repräsentative-
Agenten-Modell und das Überlappende-Generationen-Modell32, teilen den 
methodologischen Kerngedanken, dass Gleichgewichtsbeziehungen auf der 
Grundlage des Optimierungsverhaltens individueller Akteure entstehen und somit 
als Kumulation individueller Entscheidungsprobleme interpretiert werden können. 
Das dritte Modell basiert hingegen auf der Annahme einer Menge von 
Gleichgewichtsbeziehungen, die nicht direkt aus irgendwelchen 
Entscheidungsproblemen ableitbar sind. Diese Gleichgewichtsbeziehungen lassen 
sich vielmehr als brauchbare Annäherungen an die Wirklichkeit (vgl. Walsh 
2010:xvii) beschreiben, die letztlich aber ad hoc formuliert werden.33  
Nach Walsh (2010:34) gibt es aus den vorgenannten Ansätzen drei generelle 
Ansätze, Geld in Allgemeine Gleichgewichtsmodelle zu integrieren: Erstens MIU-
Modelle, zweitens CIA-Modelle und drittens das Modell, dass Geld wie jeder andere 
Vermögensgegenstand zum intertemporalen Ressourcen-Transfer geeignet sei und 
deshalb existiere (Samuelson 1958; Samuelson/Nordhaus 2010). Im Folgenden gehe 
ich nur auf die ersten beiden näher ein, weil der dritte meiner Meinung nach nur ein 
Spezialfall eines CIA-Modells ist. Denn wann immer eine Entität eine 
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 Der allgemeine Konsens, der sich auf der Grundlage der empirischen Literatur ergeben hat, geht 
nun dahin, dass die langfristigen Relationen zwischen Geld(menge), Preisen und Output eindeutig 
sind. Dabei sind Geldmengenwachstum und Inflation mit 1 korreliert, die Korrelation zwischen 
Geldmengenwachstum oder Inflation und realem Output nahe Null, wobei sie bei leichter Inflation 
noch leicht positiv und hohen Inflationsraten negativ wird. Einigkeit herrscht auch insofern als 
exogene Geldpolitik-Schocks zu, wenn auch verzögerten Veränderungen in der Realwirtschaft führen 
(vgl. Walsh 2010:xx). 
31

„To enunciate a paradox: corn can only drive out money if agents believe that money will not be 
driven out.“ (Hahn 1987:26) 
32

 Für die spätere Analyse der Nullzinsgrenze vgl. (McCallum 2000:876ff.) 
33

 Nicht nur die Neue Institutionenökonomik (vgl. Richter 2010) hat deutlich gemacht, dass eine 
Erweiterung dieser Ansätze um eine „institutionelle Perspektive“ durchaus sinnvoll erscheint. 
Zwar scheint eine vereinheitlichte Theorie nicht in Sicht zu sein, dennoch haben sich die Ergebnisse 
und die konkreten Handlungsempfehlungen in vielerlei Hinsicht quer zu den methodologischen 
Schulen angenähert. Gleichwohl gibt es durchaus in zentralen Fragen hinsichtlich des optimalen 
Institutionendesigns des Geldes auch sehr heterogene Sichtweisen, welche ich anhand des 
konkreten Problems des moralischen Status von Schwundgeld im dritten Kapitel aufzeigen werde. 
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Wertaufbewahrungsfunktion erfüllt, ist sie auch graduell für den intertemporalen 
Ressourcen-Transfer geeignet. Dabei erscheint es kaum denkmöglich, eine Entität 
als Geld zu bezeichnen, die eine Wertaufbewahrungsfunktion nicht wenigstens 
graduell erfüllt. 
Die modelltheoretisch bedingten, vereinfachenden Annahmen haben einige 
wichtige methodologische Implikationen, die in der ökonomischen Umwelt exogen 
eingeführt werden, um die Rolle des Geldes zu erklären. Betonenswert werden 
diese Annahmen, wenn sie wenn sie nicht rein deskriptiv oder kontrovers sind.  
Da eine ausführliche Axiomatisierung dieser Ansätze hier nicht zweckdienlich 
erscheint und sich ohnedies in den einschlägigen Lehrbüchern findet, beschränke 
ich meine Darstellungen auf die Aspekte, die für die späteren kritischen Einwände 
notwendig sind. 
 

2.5.2.1 MIU-Modelle 
 

Der erste Ansatz (sogenannte MIU-Modelle (MIU=money-in-utility)) formuliert eine 
Nutzenfunktion, wobei neben der Konsumption von Gütern auch (das Halten von) 
Geld einen direkten Einfluss auf den Nutzen der Akteure hat (Sidrauski 1967; eine 
frühere Version stammt von Patinkin 1965). Unter Berücksichtigung als zweckmäßig 
postulierter Restriktionen für die Nutzenfunktion kann ein MIU-Modell garantieren, 
dass Akteure im Gleichgewichtszustand Geld nachfragen und entsprechend eine 
bestimmte Menge davon halten und ihr einen positiven Wert beimessen. 
Damit erklären MIU-Modelle jedoch nicht das Interesse an der Existenz von Geld in 
einem strengen Sinne, sondern postulieren sie schlicht. Geld existiert, weil Geld 
Nutzen produziert. Warum es Nutzen produziert, bleibt zunächst unerläutert. Hahns 
Problem, welches nun genau darin besteht, dass nicht klar ist, wie Geld Nutzen 
produzieren könne, wird entsprechend nicht gelöst, sondern wegdefiniert. Wenn 
man dieses Vorgehen dennoch akzeptiert, stellen sich insbesondere die in Frage 
stehenden Nützlichkeitserwägungen aber nicht mehr. 
Gleichwohl wird dieses Modell neben den beiden anderen standardmäßig genutzt, 
um die Beziehung zwischen Geld und Preisen, den Effekten von Inflation auf das 
Gleichgewicht und die optimale Inflationsrate zu erörtern. Von besonderem 
Interesse für diese Arbeit sind allerdings nicht so sehr die allgemeinen Ergebnisse 
des MIU-Modells, sondern ob eine darauf aufbauende Untersuchung des später zu 
diskutierenden Schwundgelds die Frage, ob eine nominale Zinsrate negativ werden 
kann und sollte, informativ anreichern kann. Dies werde ich anhand des Rösl-
Sidrauski-Modells (2006) untersuchen und mit den Ergebnissen des Buiter-
Panigirtzoglou-Modells (1999, 2002, 2003) kontrastieren. 
Wenn Geld einen direkten Nutzen für seinen Halter produziert, ist es intuitiv 
plausibel, dass Inflation seinen Nutzen senkt und zu einem Wohlfahrtsverlust führt. 
So ist es wenig verwunderlich, dass MIU-Modelle vor allem versuchten, die Höhe 
des inflationsbedingten Wohlfahrtsverlustes anzugeben und daraus eine optimale 
Inflationsrate abzuleiten, die die Gesamtwohlfahrt maximiert. Bekanntermaßen 
sind die Ergebnisse dieser Diskussionen sehr kontrovers und reichen von negativen 
Inflationsraten über einen Nullzins bis zu positiven Inflationsraten (vgl. Friedman 
(1969), Baily (1956), Phelps (1973), Keynes (2009)). Wie hoch nun die 
Wohlfahrtskosten von verschiedenen Inflationsraten sind ist zwar nicht eindeutig, 
aber zumindest der Tendenz nach schulenübergreifend angenähert. Die 
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Eigenschaften des Sidrauski-Modells sind zwar mitentscheidend für eine spätere 
Kritik an den Ergebnissen, gleichwohl helfen sie auch bei der Rekonstruktion der in 
Frage stehenden Alternativen hinsichtlich des deontischen Status des 
Schwundgeldes. Zudem erlaubt es prinzipiell Wohlfahrtsvergleiche (von welcher 
Güte und Reichweite muss später geklärt werden). 
Was jedoch in jedem MIU-Modell und insbesondere im Sidrauski-Modell von 
Beginn an offen liegen muss, ist die Tatsache, dass die Berechnung der 
Wohlfahrtskosten durch Inflation davon abhängt, dass jede Inflation einen 
Nutzenverlust darstellt, und dass durch die postulierte Superneutralität des 
Geldes, wodurch der Konsum in der Nutzenfunktion invariant gegenüber 
unterschiedlichen Inflationsraten bleibt, dieses Ergebnis auch noch verstärkt wird.  
Eine ebenso wichtige Rolle in MIU-Modellen spielt die Annahme, dass sich das 
Gleichgewicht des Marktes durch rationale Erwartungen der Akteure ausbilde. In 
früheren Modellen erledigten sich dadurch sowohl Friktionsprobleme als auch 
Entscheidungen unter Risiko sozusagen mit einem Handstreich. Viele Modelle sind 
aufgrund der „bounded rationality“–Debatte zwar grundsätzlich vorsichtiger 
bezüglich der Reichweite der rationalen Erwartungen geworden, interessanterweise 
gilt die Annahme von Geldillusion aber immer noch als Fauxpas (eine ausführliche 
Diskussion dieses Aspekts erfolgt in Kapitel (3.5). 
Hier sei jedoch noch einmal an die Ergebnisse des Kapitels (2.4) erinnert, die gezeigt 
hatten, dass es bereits theorieinterne Schwierigkeiten gibt die notwendigen 
Bedingungen eines Nash-Gleichgewichts zu erfüllen. 
Anders argumentiert etwa Hahn (1987), der diese Annahmen von MIU-Modellen 
nicht nur für fahrlässig, sondern auch für verfehlt hält und deshalb auch Keynes 
monetäre Theorie als Leugnung der Realitätsnähe und Relevanz des Arrow-Debreu-
Modells interpretiert, da in diesem keine Transaktionen stattfinden. Dabei mache 
die Unterscheidung von kurzfristigen und langfristigen Gleichgewichten erst in 
einem Modell mit Transaktionen und Unsicherheit Sinn. Keynes habe nämlich 
erkannt, dass unvollständige Voraussicht ein Grund für das Halten von Geld sei, 
weshalb bei ihm differenzierte Motive wie Vorsicht und Spekulation zur Existenz 
fanden. 
Eine unsichere Zukunft und bloße Unwissenheit über konkurrierende Anlageformen 
reichten als Erklärungsgrund jedoch nicht aus, um Geld einen positiven Wert zu 
verleihen. Denn wer unwissend ist, weiß nicht, ob nicht auch die Ertragsrate des 
Geldes größer als die anderer Vermögenswerte sein kann. Um Geld rationalerweise 
zu halten, reiche auch nicht die Erwartung eines fallenden Preislevels aus, weil es 
Vermögenswerte gibt, die in Geldeinheiten denominiert sind (z.B. Staatsanleihen) 
und den Ertrag des Geldes dominieren. Bereits Keynes führte entsprechend weitere 
Annahmen ein, wie eine Präferenz für unmittelbare Zahlungsfähigkeit 
(Liquiditätsvorliebe) sowie ein spekulatives Moment durch Erwartungen und 
Risikoneigung auf die Geldnachfrage einwirke. Gleichwohl wird die von Keynes 
vorgenommene Trennung der Kassen nach jeweiligem Kassenhaltungsmotiv 
allgemein nicht mehr praktiziert. „Die Höhe der gewünschten Kassenhaltung wird 
vielmehr als Ausfluß einer einheitlichen Gesamtentscheidung angesehen […].“ 
(Issing 1998:43). Inwiefern die Trennung der Kassen nach dem entsprechenden 
Motiv für die ethische Diskussion doch relevant ist, kann später nur angedeutet 
werden. Prima facie machen diese jedoch sowohl in verhaltensökonomischen als 
auch in ethischen Bewertungen einen Unterschied, weil bekanntermaßen bereits 
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die kleinsten Veränderungen am Framing einer Entscheidungssituation einen 
großen Einfluss auf das Entscheidungsverhalten haben können (vgl. Levitt & List 
2007a,b, List 2006a,b, 2009).  
 

2.5.2.2 CIA-Modelle 
 

Sogenannte CIA-Modelle (CIA= cash-in-advance) gehen ähnlich wie Keynes von der 
Annahme aus, dass es zum einen Unsicherheiten gibt und zum anderen in der 
realen Wirtschaft Transaktionskosten anfallen, die die Nachfrage nach einem 
Tauschmedium generieren. Beide Bedingungen führen zu einer Präferenz für 
„liquide“ Vermögenswerte oder solchen mit geringen Transaktionskosten und 
konstituieren ein Motiv für Geld im Portfolio. 
Geld schlüpft demnach in die Rolle eines Mediums zur Vermeidung von 
Effizienzverlusten. Baumol (1952) und Tobin (1956) gingen von der Annahme aus, 
dass der Austausch verschiedener Vermögenswerte kostspielig ist; Clower (1967) 
und Lucas (1980) davon, dass Geld für bestimmte Typen von Transaktionen benötigt 
würde; Brock (1974), McCallum und Goodfriend (1987) sowie Croushore 
(1995,1996) gingen ihrerseits davon aus, dass man aus der Kombination von Zeit 
und Geld eine Transaktionsdienstleistung konstruieren könne, die für die 
Erwirtschaftung von Konsumgütern notwendig seien, Kiyotaki und Wright (1989) 
nahmen an, dass der direkte Güter-Tauschhandel kostspielig(er) sei. Hahn präferiert 
beispielsweise die Vorstellung einer Ökonomie, in der Transaktionen durch Geld 
vermittelt werden, als Nash-Lösung eines Tauschspiels (Hahn 1987:26), da eine  
nicht-monetäre Ökonomie immer Friktionen hinsichtlich der Informationsverteilung 
und Unsicherheit aufweise. Um Geld zur Existenz zu verhelfen benötige man 
lediglich Transaktionen und den kostenreduzierenden Effekt einer monetären 
Konvention im Austausch. Dass diese Vorstellung ihrerseits unzulänglich ist, wurde 
bereits in Kapitel 2.4 diskutiert. 
Ein weiteres Motiv benennt Starr (2003), indem er darauf hinweist, dass Steuern im 
gesetzlichen Zahlungsmittel zu entrichten sind, was einen Anreiz schafft, dieses in 
ausreichender Menge zu halten.  
Als Spezialfall eines CIA-Modells lässt sich die liquiditätstheoretische Erklärung für 
die Existenz von Geld bzw. liquider Entitäten begreifen. Dieser Ansatz ist im 
Ausgang von Keynes besonders von Otto Veit (1958) stark gemacht worden und 
bietet eine Möglichkeit an, sich dem Halten und speziell dem Horten von Geld von 
einer ergänzenden Perspektive aus zu nähern. Diese benötigt im Wesentlichen nur 
eine risikobehaftete Zukunft als grundlegendes Element, welches das Halten von 
Geld erkläre. Akteure halten deswegen Geld, weil es ihr Bedürfnis nach Liquidität 
befriedigt, welches in einer ungewissen Zukunft ein Maximum an Flexibilität 
verspricht. Das Phänomen des Geldhortens wird damit zu einem normalen Zustand 
zwischen zwei Tauschakten (vgl. Veit 1958:118ff.). 
Die besondere Hervorhebung des liquiditätstheoretischen Ansatzes ist durch die 
Vereinigung zweier als konträr zueinander begriffener Zinserklärungen begründet, 
die im späteren Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen wird. Der Zins wird in 
dieser Theorie als Entschädigung für den Verzicht auf Liquidität begriffen, unter der 
Voraussetzung, dass Liquidität als naturalwirtschaftliches Phänomen begriffen 
werde (vgl. Veit 1958:125). Der Zins sei damit nicht allein der Preis für den 
Verbrauchsverzicht, sondern für den Verzicht auf den Verbrauch und auf einen 
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hohen Liquiditätsgrad, also der Preis eines doppelten Verzichts. „Nicht für den Akt 
des Sparens als solchen liefert der Zins den Anreiz, wohl aber für die Wahl einer 
Sparform […].“ (Veit 1958:132). Der Zins sei damit die Entschädigung für den 
Verzicht auf zwei von drei Genüssen (Veit 1958:160).  
Dieser Ansatz wurde, wenngleich mit anderem Vorzeichen, von Löhr/Jennetzky 
(1996) auch auf die Frage des Schwundgeldes bzw. der neutralen Liquidität 
übertragen. Dieser wird in Kombination mit einer weitergehenden Analyse von 
Olah/Huth/Löhr (2010) später kritisch gewürdigt. Schon hier sollte jedoch der 
Umstand Erwähnung finden, dass die legitimierende Kraft eines doppelten Verzichts 
bei letzteren nicht zur Begründung einer Entschädigungsrechts führt, sondern im 
Gegenteil zur legitimierenden Aneignung eines der Öffentlichkeit zustehenden 
Nutzens. Dabei weisen Löhr/Jennetzky (1996) darauf hin, dass das neoklassische 
Modell nicht nur Geld nicht modellieren, sondern auch die noch allgemeineren 
Liquiditätsproblematiken nicht integrieren kann, weil den meisten Modellen die 
Annahme zugrunde liegt, dass keine Kreditrestriktion vorliegt. Entsprechend 
bestehe keine Notwendigkeit, liquide Mittel zu halten. Kassenhaltung würde in 
diesem Fall nur unnötige Opportunitätskosten verursachen. Wenn Liquidität aber 
jedermann jederzeit und unbeschränkt zur Verfügung stehe, wäre Kassenhaltung in 
der Tat sinnlos, weil Liquidität dann als öffentliches Gut aufgefasst werden müsse. 
Dass es in Bezug auf Liquidität jedoch Rivalitäten gibt, scheint auch in 
neoklassischen Modellen zumindest implizit evident zu sein, denn es ist bereits 
logisch ausgeschlossen, dass jeder Akteur zu jedem Zeitpunkt maximal liquide sein 
kann, wenngleich es möglich ist, dass jeder dies von sich glauben kann. 
 

2.5.2.3 MIU oder CIA? 
 

CIA-Modelle haben (scheinbar) gegenüber MIU-Modellen den Vorzug, dass sie die 
Nützlichkeit eines Geldgutes eigenständig erklären können. Geld erscheint in diesen 
Modellen als tauscheffizienzsteigerndes Medium und produziert auf diesem 
indirekten Weg einen entsprechenden Nutzen, weil man mit Geld z.B. Suchkosten 
vermeiden könne. Dieser unscheinbare Kniff, die Vorteilhaftigkeit als erklärendes 
Moment in die Wahrnehmung der unterschiedlichen Akteure zu verlagern, wurde 
bereits kritisch angemerkt, weil sich keineswegs zwingend argumentieren lässt, 
warum die Akzeptanz des Geldes auch so rekonstruiert werden muss. Dass 
Menschen eine bestimmte Entität als Geld anerkennen, weil sie diese relativ zu 
den von ihnen zugrunde gelegten Alternativen als vorteilhafter wahrnehmen, 
bedeutet ja keineswegs, dass sie die Alternativenmenge vollständig reflektiert 
haben müssen. Dies gilt im Besonderen für solche Fälle, in denen die Komplexität 
der nomologischen Zusammenhänge die Fähigkeit einzelner zur optimalen 
Bestimmung des Handlungsraums überfordert. Auf diesen Aspekt werden wir 
ausführlich bei der Besprechung des Schwundgeldes zurückkommen und 
exemplarisch veranschaulichen. 
CIA-Basismodelle haben zusätzlich den Nachteil, keine optimale Inflationsrate 
angeben zu können, weil der Nutzen nur vom Konsum abhängt und dieser als 
unabhängig von der Inflationsrate postuliert wird. Erst durch Erweiterungen (z.B. 
durch Einführung einer Arbeit-Freizeit-Entscheidung) wird die Konsumrate nicht 
mehr unabhängig von der Inflationsrate, da erstere eine wohldefinierte optimale 
Inflationsrate zulässt. Lässt man aber diese Erweiterungen zu, dann eröffnet sich 
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wiederum ein weites Spektrum möglicher ad-hoc-Annahmen bzgl. des 
Zusammenhangs von Kurzzeit- und Langzeit-Nutzen. 
Beide Modelle sind nützlich, um Geld in einen Gleichgewichtsansatz zu integrieren. 
Keiner der Ansätze lieferte jedoch exakt eine Rolle für Geld, denn wie die bisherigen 
Ergebnisse gezeigt haben herrscht weder ein Konsens über die Modellierung von 
Geld als tauscheffizienzsteigernde Entität noch konnte mit Notwendigkeit gezeigt 
werden, dass Geld die postulierte allseitige Vorteilhaftigkeit in der Wahrnehmung 
aufweisen muss. Hahn war einer der ersten, der die traditionelle Rechtfertigung 
einer Geldinstitution als pareto-dominantes Institutionendesign gegenüber dem 
Naturaltausch kritisch hinterfragte: „But this Panglossian telelogy lacks all merit 
until a process is described which brings about the superior outcome.“ (Hahn 
1987:24) Hahn’s Kritik zielt in letzter Instanz jedoch nur darauf, dass eine 
(neo)keynesianische Geldpolitik konsistent mit einer rationalwahltheoretischen 
Mikrofundierung ist. Selbst die einfachen Hahn-Solow-Modelle (Hahn/Solow (1997) 
führten jedoch zu multiplen stationären Gleichgewichten, die nachvollziehbaren 
Zweifel an der Koordinationskraft des Marktes in Richtung des Optimum optimorum 
hinterließen.  
Komplementär zu diesem Ansatz hat die Arbeit von Gintis (2003) deutlich gemacht, 
dass Geld auch so rekonstruiert werden kann, dass es ein Gut ist, welches der 
stärkste Marktteilnehmer als Tauschgut gesetzt hat (z.B. dadurch, dass er sich auf 
dessen Annahme selbstverpflichtet). Entsprechend suchte er nach einer Erklärung 
eines reinen Marktgutes mit Geldeigenschaften, dessen Geldeigenschaften sich 
nicht aus seiner „natürlichen“ Beschaffenheit allein ableiten lassen (müssen), 
sondern auf die Geldsetzungsqualität bestimmter Marktteilnehmer zurückführbar 
sein kann.  
Nach Gintis (2010:3f.) stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 

„It is well-known that there is no role for money in the Walrasian general equilibrium mode 
because all adjustments of ownership are carried out simultaneously through the auspices 
of the auctioneer once the equilibrium prices are set. When there is actual exchange among 
individual agents in an economy without aggregated clearing mechanisms, two major 
conditions give rise to the demand for money, by which we mean a good that is accepted in 
exchange not for consumption or production, but rather for resale at a later date against 
other intrinsically desired goods. The first is the failure of the “double coincidence of wants” 
(Jevons 1875), explored in recent years in this and other journals by Starr (1972) and 
Kiyotaki and Wright (1989,1991,1993). The second condition is the existence of transactions 
costs in exchange, the money good being the lowest transactions-cost good (Foley 1970, 
Hahn 1971, Hahn 1973, Kurz 1974b, Kurz 1974a, Ostroy 1973, Ostroy and Starr 1974, 
Starrett 1974). We show that these conditions interact in giving rise to a monetary 
economy. When one traded good has very low transactions costs relative to other goods, 
this good may come to be widely accepted in trade even by agents who do not consume or 
produce it. Moreover, when an article that is neither produced nor consumed can be traded 
at very low transactions costs, this good, so-called fiat money, […] will emerge as a universal 
medium of exchange.“ 

 
Dem “invisible-hand“-Erklärungsparadigma folgend rekonstruiert Gintis (2010) das 
Geld-Superspiel als evolutionären Prozess. Ausgehend von der Annahme, dass in 
den letzten 50 Jahren, nachdem Arrow & Debreu und Arrow & Hahn die mögliche 
Existenz eines Gleichgewichts in einem dezentralen Marktmechanismus bewiesen 
hatten, kein Fortschritt hinsichtlich der Frage erreicht worden war, ob dieses 
Gleichgewicht gleichzeitig dynamisch stabil ist, also ob es auch nach exogenen 
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Schocks wieder erreicht werde. Gintis, der angetreten war, um diese theoretische 
Lücke zu schließen, schließt durchaus selbstkritisch aus seinen Ergebnisses (2010, 
vgl. auch Gintis 2006), dass die Annahme rationaler Erwartungen, dass Akteure die 
globale Struktur der Wirtschaft und makroökonomische Informationen nutzen, um 
ihre Erwartungen zu bilden, in diesem Kontext unplausibel sei. 
Auch nach seiner Auffassung existiert Geld deshalb, weil es eine effektivere 
Allokation von Ressourcen durch die Vermeidung unnötiger Transaktionskosten 
sowie die Koordination nicht-koinzidierter Tauschwünsche ermöglicht. Dabei 
kristallisiere sich im evolutionären Prozess ein bestimmtes Gut heraus, welches 
über vorher definierte Eigenschaften verfügt. Dabei zeigen die neueren 
Untersuchungen von Gintis (2010) die Superiorität von Geldwirtschaften 
unzweideutig, indem sie nachweisen können, wie sehr sich die Effizienz einer 
Geldwirtschaft gegenüber einem reinen Bartersystem erhöht. Nun ist diese 
Konklusion von Gintis für die Effizienzgewinne allerdings davon abhängig, dass es 
eine Entität gibt, die weder zur Produktion noch zur Konsumption genutzt wird und 
zu geringen Tausch- und Lagerungskosten verfügbar ist. Wie die sonstigen 
Eigenschaften dieses Geldes beschaffen sein müssen, ist dadurch jedoch nicht 
geklärt. Damit löst auch dieser Ansatz zwar das Rekonstruktionsproblem (ähnlich 
befriedigend wie andere Versuche auch) hinsichtlich der Frage, ob Geld vorteilhaft 
ist, kann aber nicht bestimmen, ob z.B. Geld mit eingeschränkter 
Wertaufbewahrungsfunktion ebenfalls stabil sein könnte. Zudem kann dieser Ansatz 
nicht aufzeigen, ob die Akteure ihre Geldakzeptanz auch durch diese Art des 
Überlegungsgleichgewichts erreichen, oder ob sie aus einer anderen Rekonstruktion 
mit andersartigen Motiven heraus zu einem ähnlichen Ergebnis kommen könnten. 
Dabei bleibt es fraglich, ob das Rekonstruktionsproblem wirklich schon dadurch 
gelöst werden kann, wenn man einen Prozess beschreiben kann, der gemäß der 
eigenen Annahmen die zu beweisenden Nutzenvorteile plausibel macht. Dies wäre 
dann und nur dann wahr, wenn man eine monokausale Theorie der Geldentstehung 
zugrunde legt, die mir vor dem Hintergrund der vorangegangenen Argumente nicht 
angebracht erscheint.  
 

2. 6 Funktionszuweisung als moralisches Problem: oder wer spielt hier 
ein falsches Spiel? 

 

Wie bereits erwähnt, sind alle genannten Erklärungsversuche der Geldentstehung 
gleichzeitig als minimalmoralische Rechtfertigungsstrategien interpretierbar, die 
ihrerseits die Frage zulassen, ob die dadurch erreichbaren Nash-Gleichgewichte 
ihrerseits überhaupt pareto-optimal sind und wirklich im wohlverstandenen 
Allgemeininteresse liegen bzw. eine ethisch definierte kollektive 
Wohlfahrtsfunktion maximieren. Nun nutzt die ökonomische Wissenschaft oftmals 
das Instrument der Spieltheorie, um sich dem Problem der Voraussage einer 
optimalen Strategie im Umgang mit Geld zu nähern. Um die Spieltheorie allerdings 
sinnvoll anwenden zu können, müsste es ein Modell geben, das Auskunft über die 
Spielstrategien, die Auszahlungsfunktionen sowie die Annahmen über dieselben 
aller anderen am Spiel Beteiligten gibt. Dann und nur dann lässt sich überhaupt ein 
Nash-Gleichgewicht bestimmen.   
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Nun ist deutlich geworden, dass die diversen Funktionen des Geldes durch sehr 
unterschiedliche Spieleigenschaften charakterisiert werden könnten und völlig 
unbestimmt ist, welche Funktionen bei der Akzeptanz von Geld als die relevanten 
wahrgenommen werden bzw. welches Interaktionsproblem vermeintlich gelöst 
wird. Auch hier scheinen eine Reihe konkurrierender Rekonstruktionen des Geld-
Superspiels möglich zu sein. Bevor ich also meine konstruktivistisch motivierte 
Kompatibilitätsthese hierzu formuliere, skizziere ich einige aus der 
spieltheoretischen Herangehensweise abgeleiteten Versuche die Nützlichkeit von 
Geld durch eine Spielbeschreibung zu plausibilisieren.  
Lagerspetz leitet beispielsweise seine Überlegungen zur Nützlichkeit des Geldes 
damit ein, dass Geld auf der einen Seite ein Öffentliches-Gut-Spiel konstituieren 
könne, weil es 
(1) einerseits ein gemeinsames Interesse der Mitglieder befriedige, 
(2) niemanden von der Nutzung ausschließe und  
(3) die Durchsetzung der implementierten Regeln von keinem Individuum allein 
beeinflusst werden könne (vgl. Lagerspetz 1984:4).  
Demnach hätte Geld die Funktion, die Volkswirtschaft mit einem effizienten 
Liquiditätsmaßstab auszustatten bzw. die Akteure zu einer sonst nicht gegebenen 
Akzeptanz anzureizen. „In all these respects, money is like a public good.” 
(Lagerspetz 1989:49)  
 
Gleichzeitig könne es als Nicht-Öffentliches-Gut-Spiel charakterisiert werden, weil 
es 
(4) niemandem Kosten aufzwänge, es 
(5) keine Notwendigkeit für Sanktionen gäbe, es  
(6) keine notwendigen Eigenschaften außer seiner generellen Akzeptanz besitze und  
(7) eine spezifische Charakteristik für einen institutionellen Zusammenbruch 
existiere, welche der Grundform nach mit dem GD zu identifizieren sei. (vgl. 
Lagerspetz 1984:4) 
 

“A game-theoretical treatment of money would be a natural continuation of this treatment. Is 
money simply a social institution of the (A)-type? The state-centered theories of Medieval 
thinkers or Knapp refer to this direction, and so do, I think, theories based on an explicit contract 
like that of Locke. The related game is, then, a PD-game, and the 'paradox' of money noticed by 
Menger is a Prisoner's Dilemma, as Hillel Steiner has recently tried to show. In the list of 
fundamental characteristics of money presented before […], properties (1)-(3) do confirm this 
analysis. However, properties (4)-(7) are disconfirming to it. What is more important, money as a 
generally accepted institution is not dependent on any sanctions.” (Lagerspetz 1984:6) 

 
Unabhängig von der Frage, ob die von Lagerspetz vorgenommene Zuordnung in sich 
überzeugen kann oder in zentralen Fragen von Standarddefinitionen von 
öffentlichen und nicht-öffentlichen Gütern abweicht34, öffnet er überhaupt den 

                                                           
34

 Zum einen greift die Nicht-Ausschließbarkeit des Geldes nur auf der Ebene der Gesamtliquidität 
einer Volkswirtschaft und damit der Wahrscheinlichkeit von einer effizienten Volkswirtschaft im 
Sinne geringerer Transaktionskosten profitieren zu können. Die monetären Entitäten, also das 
konkrete Geld (z.B. in Form von Banknoten und Münzen), sind jedoch rechtlich wie physisch von dem 
Gebrauch durch Dritte abschirmbar. 
Gleichzeitig sind auch die Zuordnungen der Eigenschaften eines nicht öffentlichen Guts allesamt 
fragwürdig. Zunächst einmal ist der Kostenzwang aus (4) kein Bestandteil der üblichen Definition 
eines öffentlichen Guts. (6) wiederum kann nur für reines Zwangsgeld gelten, weil es beim reinen 
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Blick dafür, dass sich die Nützlichkeitserwägungen ihrerseits auf sehr 
unterschiedliche Aspekte des Geldes gründen können. Wenn beispielsweise 
Akteure eine Erwägung in Form Geld-als-öffentliches-Gut plausibel finden und 
einem solchen zurechnen, dann entspringen aus dieser Struktur all jene Probleme, 
die in der verhaltensökonomisch inspirierten Literatur ausführlich diskutiert 
wurden. 
Lagerspetz erweitert diese Möglichkeit der Analyse noch um zwei weitere 
fruchtbare Gedanken. So verweist er erstens auch darauf, dass auch reine 
Koordinationsspiele bei der Rekonstruktion des Geldes in Betracht kämen. Im 
Gefolge von Thomas Schelling wies er jedoch darauf hin, dass nicht einmal reine 
Koordinationsspiele trivial sein müssten. Des Weiteren bringt Lagerspetz Geld in 
Verbindung mit Versicherungsspielen, deren Kooperationslösung bekanntermaßen 
keine durchsetzbaren Verträge verlangt, sondern selbstdurchsetzend ist. Allerdings 
könne bei solchen Versicherungsspielen die kooperative Strategie Verluste nach 
sich ziehen, wenn sich die Akteure nicht gegenseitig vertrauen. „A paradigmatic 
example is money.” (Lagerspetz 1989:7f.) Wenn aber die Vertrauenskomponente in 
einer strategischen Interaktion eine solch zentrale Stellung einnimmt, dann muss 
ein weiterer Rationalitätsbegriff35 unterstellt werden als es in der 
Standardspieltheorie der Fall ist. In dieser Interpretation bedarf es 
vertrauensbildender bzw. –garantierender Spieler, die z.B. durch Macht (reines 
Zwangsgeld) oder durch relative Stärke einer Selbstverpflichtung (partielles 
Zwangsgeld) optimale Ergebnisse anreizen können. In dieser Rolle kann man den 
Staat bzw. die supranationale Zentralbank sehen.  
Eine alternative Deutung erhielte Geld durch die Interpretation als Gemeingut 
(common pool resource = CPR)36 und muss je nach Definition nicht zwingend als 
rein privates oder öffentliches Gut begriffen werden. Bereits Finnis (1980) hatte den 
konzeptionellen Unterschied zwischen öffentlichen, privaten und Gemeingütern 
herausgearbeitet, indem er eine Differenzierungsebene tiefer die Unterscheidung 
einführte, dass man bei einigen öffentlichen Gütern den Gebrauch und den Nutzen 
sehr wohl mindestens punktuell individualisieren kann.  
Entsprechend leicht lässt sich der Gedanke einpflegen, dass die 
Recheneinheitsfunktion und die daraus resultierende Koordinationsfunktion als 
öffentliches Gut verstanden werden kann, da diese nicht abschirmbar und nicht 
rivalisierend sind. Gleichzeitig weise die Tauschmittelfunktion Aspekte sowohl eines 
Gemeinschaftsguts als auch eines rein privaten Gutes auf, wohingegen die 

                                                                                                                                                                     
Warengeld noch weitere notwendige Bedingungen gibt, die erfüllt sein müssen. In welcher Hinsicht 
(6) für partielles Zwangsgeld gilt und ob es graduelle Unterschiede gibt, kann hier nicht abschließend 
diskutiert werden. 
35

 Der hier unterstellte Rationalitätsbegriff weicht von jenem der Standard-Spieltheorie ab und kann 
in die Richtung von Thomas Schellings Versuch gedeutet werden, ihm eine leicht andere Notation zu 
geben. (vgl. Lagerspetz 1995:50) 
36

 Commons sind ein System der Selbstverwaltung, ein auf zugewiesenen Rechten basierendes 
Zugangssystem, klar definierte Grenzen, transparente Regeln, deren Einhaltung überprüfbar ist und 
sanktioniert werden kann. Stevenson (1991) differenziert hier ein wenig spezifischer durch die 
Begrenzung des Zugangs zum Gemeingut und die Koordination desselben (in der Regel durch klar 
definierte Regeln, deren Einhaltung überprüfbar ist und sanktioniert werden kann). Gemeineigentum 
wird durch Gruppenkontrolle reguliert. Gemeingüter besitzen dadurch eine ähnliche 
Eigentumsstruktur wie Privatgüter. Die Größe der Nutzergruppe ist begrenzt, jeder Nutzer kennt und 
versteht, inwiefern er die gemeinsame Ressource nutzen darf und die optimale Allokation wird durch 
einen (im besten Fall demokratischen) Gruppenprozess definiert. 
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Wertaufbewahrungsfunktion in der Regel als rein privates Gut verstanden wird. 
Lagerspetz argumentiert weiter, dass Gemeingüter wegen der inhärenten 
Abhängigkeit Interessenkonflikte ausschließen würden. Dieser Meinung muss man 
sich jedoch nicht vollkommen anschließen. Denn will man Gemeingüter nicht von 
vorneherein so definieren (z.B. als nicht-rivalisierende Gemeingüter), dann sollte es 
möglich, sein auch Interessenkonflikte über Gemeingüter zu postulieren.  
Auch hier ist unabhängig von der Frage, ob die jeweiligen Zuordnung der 
unterschiedlichen Funktionen des Geldes zu einem Spieltypus überzeugen und 
innerhalb der Standardverwendung dieser Begriffe Gültigkeit beanspruchen kann, 
die damit ausgesprochene kritische Wahrnehmung der Rekonstruktion der 
eigentliche Meilenstein in seiner Arbeit, die vor ihm, soweit ich überblicken kann, 
niemandem der systematischen Analyse würdig erschien.  
 

 
[Abbildung 1: Mögliche Zuordnungen von Spieleigenschaften des Geldes] 
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Angesichts dieser Vielfältigkeit ist es naheliegend, dass das von den Akteuren 
gespielte „Geldakzeptanzspiel“ sehr unterschiedliche Formen aufweisen dürfte und 
schon deswegen verschiedene Gleichgewichte aufweisen kann. Die Klassifikation 
der durch Geldakzeptanz und Geldpolitik erreichbaren Gleichgewichte ist 
entsprechend von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus schwierig. Es mag 
Gründe geben, eine Familie von Gleichgewichten einer anderen vorzuziehen. In der 
Standard-Spieltheorie glaubte man, dass diese Gleichgewichte erreicht würden, 
wenn jeder in seinem aufgeklärten Eigeninteresse handeln würde und von jedem 
anderen das gleiche erwarte (vgl. Binmore 1998:4f.). 
Bekanntermaßen setzt die Spieltheorie dabei aber voraus, dass die 
Spielbeschreibung selbst gemeinsames Wissen darstellt. Relativ zu diesem 
Wissensstand und der unterstellten Präferenzstruktur lassen sich dann informative 
Ableitungen anstellen. Nun hat die Verhaltensökonomik wiederum gezeigt, dass 
reale Akteure häufig keine Nash-Gleichgewicht erreichende Strategien wählen und 
dadurch diese spieltheoretischen Voraussagen erhebliche Defizite aufweisen. „The 
problem with achieving a Nash equilibrium is that individuals have heterogeneous 
and incompatible beliefs concerning how other players will behave, and indeed 
what other players believe concerning one’s own behavior. It is clear from this 
research that epistemological requirements for Nash equilibrium in all but the 
simplest games cannot be deduced from the assumption of rationality alone.” 
(Bowles/Gintis 2009:63, Hervorhebung von mir) 
Die Fragwürdigkeit der ersten Annahme wird auch durch die Ergebnisse der 
Verhaltensökonomie und evolutionären Spieltheorie flankiert, die sehr viel Evidenz 
für die (ohnehin naheliegende) Tatsache geliefert hat, dass nicht nur das „Spiel des 
Lebens nicht durch ein einziges Superspiel rekonstruierbar ist, sondern auch 
vergleichsweise simple Spiele nicht von allen Akteuren in der strategisch exakt 
gleichen Weise wahrgenommen werden. Im Gegenteil spricht einiges dafür, dass 
strukturelle Komplexität und die relationale Einbettung sowie der Kontext wichtige 
Faktoren für die Wahrnehmung und Bewältigung von „Spielen“ sind. (Vgl. 
Devetag/Warglien 2008, Oechssler/Schipper 2000, Oechssler et al. 2009, Schipper 
2010). Zu einer ausführlichen Diskussion dieser Faktoren sei auf die instruktiven 
Arbeiten von List (2006), Levitt/List (2007a,b, 2008) und Camerer (im Erscheinen) 
verwiesen. 
Paul Healy (mimeo) führt dies, im Anschluss an Aumann und Brandenburger (1995), 
darauf zurück, dass die Akteure unfähig sind, die Bedingung des gemeinsamen 
Wissens über die Spielsituation zu generieren, weil sie entweder nicht hinreichend 
informiert sind, Unsicherheit über die Präferenzen Dritter herrscht, oder sie selbst 
keinem bestimmten Spielertypus entsprechen. Da diese Bedingungen ihrerseits auf 
sehr unterschiedliche Dimensionen (Rationalität, prosoziale Präferenzen, 
Annahmen zweiter Ordnung durch Erfahrenheit (Level-k)) verweisen, bieten sie sehr 
verschiedene Ansatzmöglichkeiten zur Erklärung abweichenden Verhaltens. 
 

“The major failing of Nash’s equilibrium theory appears to come from players’ uncertainty about 
others’ payoffs. Even in settings where the game form is clearly specified, subjects fail to predict 
others’ preferences over the possible outcomes. In short, they appear to play different games.“ 
(Healy, mimeo, S.18) 
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 Sind diese Bedingungen aber nicht erfüllt, ist die Spieltheorie auch nur 
eingeschränkt anwendbar und optimale Strategien lassen sich nicht mehr ableiten, 
da sich überhaupt kein Gleichgewicht mehr bestimmen lässt (vgl. 
Aumann/Brandenburger (1995)).37 In jedem Fall untergraben Sie aber die 
Grundplausibilität für die Annahme, dass ein sehr restriktives Analyseinstrument 
wie die nicht nicht-kooperative Spieltheorie das einzig adäquate ist.  
Obwohl dies im konkreten Fall des Geldspiels empirisch nie getestet wurde, 
scheinen die Ergebnisse aus verwandten Bereichen (vgl. Healy, mimeo, S.12) zur 
Vorsicht zu mahnen. Denn die Spieltheorie kann theorieimmanent überhaupt nicht 
bestimmen, welche Überzeugung hinsichtlich der unterliegenden Spielstruktur die 
„rationalste“ Überzeugung ist. Deswegen ist der Dissens auch selten bezüglich der 
richtigen, weil konditionalen, Aussagen der Spieltheorie am größten, sondern 
hinsichtlich der Interpretationshoheit über die „Realität“. Die Gesellschaft 
abzubilden ist dabei nach wie vor ein ernstzunehmendes Problem, das über 
vereinfachende Darstellungen bei Harsanyi (1977a) und Rawls (1979) hinausgeht. 
Ich möchte diesbezüglich Binmore (1998:14) folgen, der die Gesellschaft als einen 
Komplex von überlappenden Subgesellschaften begreift, die auf komplizierte Weise 
miteinander interagieren, von denen er gleichzeitig sagt, dass er keine Ahnung 
habe, wie man diese vereinfachend theoretisieren könne.  
Die folgende Argumentation kann man deshalb auch vor dem Hintergrund einer 
Kombination von größeren Forschungsfragen verstehen. Wie Camerer (2003:473-
476) feststellte, sei es nicht nur von besonderem Interesse, ob und, wenn ja, wie 
Spieler die Auszahlungen anderer Spieler in ihre eigene Nutzenfunktion integrieren, 
sondern auch was Spieler konkret denken und welche kognitiven Prozesse im 
Entscheidungsverhalten eine kausale Rolle spielen. Um es mit Camerer (2003:474) 
zu formulieren: „What game do people think they are playing?“  
Bereits in (1990) hatten Kreps/Wilson und Fudenberg et al. (1990) angemerkt, dass 
Spielakteure in strategischen Interaktionen oftmals vereinfachende oder 
irreführende mentale Modelle von strategischen Situationen haben können. Diese 
sogenannten Heuristiken sind, obwohl gut belegte Tatsachen, nach meinem 
Kenntnisstand noch nie auf das Akzeptanzverhalten von Geld getestet worden. 
Entsprechend ist nichts über eventuelle Framing-, Priming-, oder Gruppen-Effekte in 
diesem Kontext bekannt. 
 

“Each of the theories we have considered so far models choice as preference maximization and 
assumes that agents behave as if optimizing some underlying preference function. The “as if” is 
significant here: the conventional approach, interpreted descriptively, seeks to predict which 
choices are made and typically, there is no presupposition that the model corresponds with any of 
the mental activities actually involved in making choices. While this underlying methodology 
dominates economic theory, another approach more common in the psychology literature seeks 
to model the processes that lead to choice. […] A common feature of such theories is to assume 
that agents draw on decision heuristics or rules of one kind or another when making their choices. 

                                                           
37

 “A fruitful direction for future research would be the understanding of how players form beliefs 
about others’ preferences. If this process contains structure, that structure can be used to predict 
how particular game forms will map into Bayesian games and, therefore, what Bayes-Nash 
equilibrium strategies are possible. Other future directions include developing new models of 
strategic interaction. Closer examination of beliefs, preferences, and rationality may suggest 
particular regularities on subjects’ epistemology that can be used to generate new behavioral 
predictions. Such insights may give rise to a new generation of behavioral models with greatly 
increased predictive power.” (Healy, mimeo, S.18f.) 
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The problem is then to identify the set of decision heuristics the agent may draw on, and to 
specify the conditions under which particular rules will be followed. In such theories, it is common 
for problem context to be an important determinant of choice-rule selection. For instance, there 
may be a tendency to choose the rule that is easiest to apply in the given context, and ease of 
application may depend on how a problem is presented. Consequently, it seems natural to expect 
phenomena like framing effects within this framework.” (Starmer 2000:349f.) 

 
Lagerspetz war m.E. in dieser Hinsicht bereits auf der richtigen Fährte als er die 
Ambivalenz des Geldes skizzierte, dass es teilweise als Öffentliches-Gut-Spiel und 
teilweise als Nicht-Öffentliches-Gut-Spiel, aber alternativ auch als ein 
Versicherungsspiel charakterisiert bzw. wahrgenommen werden kann. Ich würde 
ihn nur dahingehend ergänzen, dass noch weit mehr „Spielbeschreibungen“ beim 
Geld plausibel sind. Wer kann objektiv entscheiden, ob Geld in der strategischen 
Interaktion als Spiel mit vollständiger vs. unvollständiger, symmetrischer vs. 
asymmetrischer Information zu modellieren ist oder als Positiv-, Null- oder 
Negativsummen-Spiel, mit Koordinations- oder Kooperationsproblematik, ähnlich 
einem Battle-of-the-Sexes, Ultimatumspiel, Stag-hunt oder als n-Spieler-
Gefangenendilemma zu begreifen ist? Liegt seinem Erscheinen ein evolutionärer 
Prozess oder ein hoheitlicher Akt des stärksten Spielers zugrunde oder vielleicht 
sogar beides?  
 
 

 
[Abbildung 2: Weitere Rekonstruktionsmöglichkeiten der Spieleigenschaften des 
Geldes] 
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noch welche sie wahrnehmen sollten. Diese Arten der Vorentscheidung sind damit 
entweder falsifizierbare Thesen oder wertende Festlegungen. Hier reicht es 
zunächst aus, darauf hinzuweisen, dass wir, wenn wir ehrlich sind, beim derzeitigen 
Stand der Forschung kaum etwas Handfestes hierüber aussagen können. Nach 
meinem Kenntnisstand hat diese Frage in Bezug auf das Geld noch niemand 
systematisch untersucht und die obige Rekonstruktion lässt vermuten, dass die 
vermeintliche Überschaubarkeit der monetären Grundstrukturen dazu geführt hat, 
dass dieses Unterfangen auch als wenig lohnenswert wahrgenommen wurde.38 Dies 
wäre jedoch ein lohnenswertes Projekt für die Verhaltensökonomik, die empirische 
Sozialwahlforschung und für die experimentelle Philosophie. Erste Anknüpfungs-
möglichkeiten finden sich, wenngleich mit ganz anderer Stoßrichtung bei 
Burgoyne/Lea (2006), Mogilner (2010), Tyran (2007), Vohs et al. (2006), Zhou et al. 
(2009), Pessiglione et al. (2007), DeVoe/Iyengar (2010). Zugleich ist mit dieser 
Analyse noch nichts bzgl. der Frage gesagt, wann jemand rationalerweise glauben 
kann/sollte, dass jemand anderes eine bestimmte Entität als Geld akzeptiert. Zudem 
wird die Debatte über das Schwundgeld ein untrügliches Beispiel dafür abgeben, 
warum diese Frage nicht nur notwendig ist, sondern überdies äußerst fruchtbar 
gemacht werden kann.  
Damit sind Überzeugungen über die Spielsituationen, andere Akteure und die 
Selbstwahrnehmung die unhintergehbare Quelle für mögliche Verzerrungs-Effekte. 
Z.B. konnten Ross und Ward in (1996) einen interessanten Fall nachweisen, der 
auch für die Frage nach der Geldakzeptanz einiges Potential beinhalten könnte. Sie 
ließen die Akteure ein Gefangenendilemma spielen, welches sie einmal als „Wall 
Street Game“ und einmal als „Community Game“ deklarierten. Das 
Entscheidungsverhalten wich, trotz monetär gleichbleibender Auszahlung, 
signifikant in beiden Fällen voneinander ab. Da einige die Liquiditätsfallen39 mit 
einem Nash-Gleichgewicht eines Gefangenendilemmas assoziieren, dürfte die 
Anwendbarkeit dieses Arguments naheliegen. Auch ein vorausgehendes „Priming“ 
sorgt dafür, dass bestimmte Verhaltensweisen durch den bloßen Kontext motiviert 
werden. Ähnliche Effekte stellten auch Pillutla und Chen (1999) bei „Public Good 
Games“ fest. Insbesondere in Hinsicht auf die Liquiditätseigenschaft einer 
Volkswirtschaft, die von einigen ja ihrerseits als öffentliches Gut charakterisiert 
wird, könnte dies weiter untersucht werden. Devetag und Warglien (2008:380) 
legten wiederum den Fokus ihrer Analyse auf die Heterogenität einer Population als 
Quelle der relativen Fähigkeit, die Struktur einer strategischen Interaktion „korrekt“ 
zu repräsentieren, was angesichts der faktischen Einkommensunterschiede und 
Liquiditätsgrade der Marktakteure einen Effekt haben könnte.  
Dass die empirischen Ergebnisse solcher Verhaltensdispositionen zu durchaus 
überraschenden Ergebnissen kommen, zeigt z.B. die Studie von Kay (2009), durch 
die gezeigt werden konnte, dass nicht etwa die Menschen mit hohem Einkommen 
und optimistischer 5-Jahreserwartung vor Umverteilungsmaßnahmen 
zurückschrecken, sondern oftmals jene mit relativ niedrigem Einkommen und 
pessimistischer 5-Jahreserwartung. Andererseits gibt es viel empirische Evidenz 
dafür, dass sich Menschen in Spielen, die sie als moralische Spiele identifiziert 
haben, durchaus von rein egoistischen Strategien abweichen. Insbesondere in der 

                                                           
38

 Obwohl der hiesige Anspruch lediglich als bloßer Rekonstruktionsversuch formuliert worden war, 
wurde sogar das als „programmatische Tollkühnheit“ disqualifiziert. 
39

 Siehe Kapitel 3.2.1 
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Literatur über den sogenannten Homo reciprocans40 und den sogenannten 
„Punisher“ (z.B. Fehr/Schmidt (2001), Fehr (2002), Fehr/Gächter (2002), Gintis 
(2011) finden sich Anzeichen dafür, dass viele Menschen dazu neigen, bei 
Verstößen Dritter gegen Reziprozitätsbeziehungen sich die „Zurechtweisung“ in 
Form von Bestrafungen oder Kooperationsentzug durchaus etwas kosten lassen. 
Nach Fehr/Schmidt (2001) müssen insbesondere bei Fragen des optimalen 
Institutionendesigns die Evidenzen der empirischen Forschung berücksichtigt 
werden. Zu diesen Ergebnissen gehöre neben der Erkenntnis, dass Menschen eine 
Reziprozitätsneigung hätten, auch, dass es Situationen gäbe, in denen sich 
Menschen auch dann noch egoistisch verhalten, wenn die Kosten für eine 
Wohlfahrtssteigerung Dritter relativ klein wären. Besonders spannend ist in dieser 
Hinsicht die Interaktion zwischen beiden Gruppen und die Auswirkung auf dem 
aggregierten Level. 
Im Besonderen gibt es reichlich Evidenz dafür, dass das Framing einen Einfluss auf 
Dauer und Höhe von freiwilligen Beiträgen im Kontext von öffentlichen Gütern, im 
experimentellen Rahmen hat (vgl. Fleishman (1988); Andreoni (1995); Willinger und 
Ziegelmeyer (1999); Liberman et al. (2004); Cronk (2007); Dufwenberg et al. (2011); 
Ellingsen et al. (2012)) Die Framing-Effekte können durch unterschiedliche Faktoren 
bedingt sein. Liberman et al. (2004) verweisen auf die Entscheidungsumwelt, 
Andreoni (1995) auf die Handlungsbeschreibung (z.B. mit positiven oder negativen 
Externalitäten), Koszegi & Rabin (2006) zeigen inwiefern die Zufriedenheit von 
relativen Referenzpunkten bestimmt wird und Madrian & Shea (2001), Hossain & 
List (2012) zeigen eine Neigung zur sogenannten Default-Option.  
Ich halte die nachfolgende Interpretation von Oechsler & Shipper (2000:147) 
entsprechend für korrekturbedürftig: „When experimental subjects do not play 
according to the [presupposed; M.N.] Nash equilibrium predicition, at least two 
interpretations are possible. One is that subjects do not know how to find a Nash 
equilibrium or do not want to play according to it. The alternative is that subjects 
have a wrong perception of the game they are playing and choose a Nash 
equilibrium of the perceived game.”  
Wenn man behaupten möchte, dass diejenigen Menschen, die Schwundgeld 
akzeptieren, einfach irrational handeln, weil sie das falsche Geldspiel spielen 
würden, dann ist diese Kritik kein Argument, sondern nur auf der Grundlage einer 
petitio principii in der zugrunde gelegten Erwartungsnutzentheorie möglich, weil 
man unterstellen muss, dass es eine einzige rationale Rekonstruktion des 
Geldsuperspiels gibt, welche dann der Analyse zu Grunde liegt. Es existiert aber kein 
epistemisches Meta-Argument, welches dem Spieler vorschreibt, wie er ein Spiel 
rationalerweise zu rekonstruieren habe. Dies stellt in letzter Konsequenz natürlich 
die externe Validität der Voraussagen der Spieltheorie selbst infrage.   
Bereits Thomas C. Schelling hatte in (1980) darauf hingewiesen, dass es zu einer 
eigenen Herausforderung werden könne, die strategische Motivation von Spielern 
zu rekonstruieren, wenn koordinative und konfliktive Motive in einem einzelnen 
Spiel implementiert sind. Um wieviel größer ist die Herausforderung, wenn die 
Wahrnehmungsperspektive unbekannt ist, mit der bestimmte Spieleigenschaften 
mental repräsentiert werden? 

                                                           
40

 Def.: Strong reciprocity : „Strong reciprocity is a predescription to cooperate with others, and to 
punish (at personal cost, if necessary) those who violate the norms of cooperation, even when it is 
implausible to expect that these costs will be recovered at a later date.”(Gintis et al.:2005:8)

40
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Um Wahrnehmungsunterschiede hinsichtlich der Existenz verschiedener 
Interessenkonflikte zu verdeutlichen, sind die Diskussionen, die ich exemplarisch in 
Kapitel 3 zusammengetragen habe, sehr instruktiv. Ihre doppelte Funktion besteht 
deshalb darin zu zeigen, dass eine einheitliche Rekonstruktion der 
zugrundeliegenden gesellschaftlichen bzw. spieltheoretischen Dynamiken 
keineswegs vorliegt, sondern das erwähnte moralische Proto-Problem geradewegs 
konstituiert. Zum anderen liefern sie allesamt Teilkomponenten für den im vierten 
Kapitel vorgenommenen Versuch, eine gerechtigkeitsutilitaristische Perspektive auf 
das Schwundgeld zu entwickeln. 
Die oben gestellte Frage nach der Lösungskompetenz des Geldes bleibt allerdings 
auch bestehen, nachdem wir empirisch mehr wissen, und sie wird auf der 
normativen Ebene lediglich durch den Rechtfertigungsbedarf über das 
wohlverstandene Allgemeinwohl verschärft. In dieser Hinsicht stellen uns die 
Vorschläge für ein alternatives Institutionendesign des Geldes auch vor eine neue 
Herausforderung. Denn wenn man zeigen kann, dass hinreichend viele Spieler 
bestimmte Spielsituationen z.B. nicht als Nicht-Öffentliches Gut-Spiel, sondern als 
Öffentliches Gut-Spiel (re)konstruieren, weil sie an eine andere 
Hintergrundgeschichte glauben, dann führt dies zu völlig anderen Einsichten in „die“ 
Rationalität ihrer Handlungen und mitunter zu ganz anderen Prognosen und 
Verhaltenserwartungen. Dadurch stellt sich die Frage hinsichtlich der 
Implementierbarkeit alternativer Designs neu, weil eben nur noch bedingt von einer 
Homogenitätsthese ausgegangen werden kann und nun empirisch gezeigt werden 
muss, dass die im Fokus stehenden, betroffenen Akteure bestimmte Spiele auch in 
relevant gleicher Hinsicht wahrnehmen. In aussagekräftigen Experimenten ließen 
sich so vielleicht Rückschlüsse auf das tatsächlich zu erwartende Verhalten von 
Marktakteuren ziehen. Insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit den sehr 
komplexen Geld-Spielen - dies dürfte nun hinreichend klar sein - stehen zuverlässige 
Prognosen schon deshalb auf dünnen Stelzen, weil es derzeit keinen epistemischen 
Grund gibt, an nur eine einzige oder nur eine Handvoll relevante 
Hintergrundgeschichten oder Funktionszuschreibungen des Geldes zu glauben. 
Allgemein bleibt festzuhalten, dass die bisherigen geldtheoretischen  
Gleichgewichtsanalysen die akteursbedingten Überzeugungen als wichtigen Faktor 
weitgehend unberücksichtigt lassen. Ein rein verhaltenstheoretisch ausgerichteter 
Ansatz bleibt damit aber insofern als Erklärungsansatz unterbestimmt, als er 
ähnliches Verhalten vor divergierenden Kontexten nicht voneinander unterscheiden 
kann. Wenn die Bedingungen des Aumann-Branderburger-Theorems nicht erfüllt 
sind, lassen sich jedoch auch keine Prognosen über optimale Strategien im Sinne 
des Nash-Gleichgewichts ableiten. Nach der konkurrierenden Auffassung ist aber für 
prospektive Präferenzordnungen nicht nur das beobachtbare Verhalten für die 
Dynamik am Markt entscheidend, sondern eben auch, was die Akteure glauben, wie 
der Markt funktioniert, bzw. was sie glauben, welches Superspiel sie spielen, ob es 
mächtige Akteure gibt, ob sie den Nutzen ihrer Mitspieler berücksichtigen wollen, 
etc. Hierbei kommen dann persönliche Überzeugungen genauso zum Tragen, wie 
soziale Präferenzen, individuelle kognitive Verzerrungen, Aggressionspotentiale, 
Vermarktungsstrategien von Politiken, etc. 
Im Mittelpunkt des Interesses steht im Folgenden jedoch ausschließlich die 
mehrheitlich als notwendig unterstellte „hinreichende Wertaufbewahrungs-
funktion“ des Geldes, weil sich anhand dieser prüfen lässt, ob diese konkrete (egal 
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ob intendiert oder nicht-intendiert) Funktion des Geldes „tatsächlich“ nur 
wünschenswerte Eigenschaften hat oder auch nicht-wünschenswerte Eigenschaften 
aufweist. Hierbei existieren grundsätzlich zwei unterschiedliche Stoßrichtungen, die 
vollständige nominale Wertaufbewahrungsfunktion kritisch zu hinterfragen. Zum 
einen ist es möglich, dass eine solche intendierte Funktion zu nicht-intendierten 
Nebenfolgen führen können, die von einigen Akteuren jenseits der materialen 
Auszahlungswerte antizipiert und sozusagen eingepreist werden und schon 
deswegen nicht mehr von allen Betroffenen akzeptiert würden. 
Dies kann zur Folge haben, dass Ökonomen spieltheoretisch ausgedrückt 
symmetrische Spiele analysieren, bei denen einige Akteure asymmetrische Spiele 
spielen oder ein öffentliches Gut unterstellen, sodass einige Akteure die Institution 
als „Waffe im Kampf um ökonomische Existenz“ (Weber 1980: § 13), als 
„Herrschaftsinstruments“ oder der „despotischen Gewalt“ (Ingham (2004))41 
repräsentieren.  
Wenn aber Geld als eine Waffe im Kampf um die ökonomische Existenz und des 
sozialen Fortkommens wahrgenommen wird, so ist dies auch jede Form von 
Geldpolitik (vgl. Ingham 2004b:475). Dann sind Preise nicht nur das Ergebnis von 
Angebot und Nachfrage, sondern immer auch ein Ergebnis eines mindestens 
partiellen Interessenkonfliktes, die aus den gegebenen Machtverhältnissen 
resultieren, und damit von zentralem Interesse für die Ethik. Schon Weber hat 
(1980) aus diesem Zusammenhang geschlossen, dass Geld nicht der neutrale 
Schleier sein könne, für den er gehalten würde und das erreichbare Gleichgewicht 
ein Ausdruck für den Kampf um die eigene Existenz sei.42  
 

2.6.1 Kompatibilismus 

Die Möglichkeit, das faktische Geld als Ergebnis vollständig intendierter, teilweise 
intendierter, aber auch partiell nicht-intendierter Prozesse wahrnehmen zu können, 
legt nahe, dass es mehrere gut erklärende Theorien des Geldes gibt. Es ist prinzipiell 
möglich, dass sich Geld innerhalb der angebotenen Taxonomien der sozialen 
Wirklichkeit nicht in einer, sondern in mehreren Kategorien plausibilisieren lässt, 
ohne dass es eine Erklärung gibt, die kategorisch besser wäre als eine andere. Ich 
möchte hier deshalb eine kompatibilistische Position vertreten, welche die im 
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 Jedoch ist gerade Simmels Philosophie des Geldes ein instruktives Beispiel dafür, dass die 
reduktionistischen Tendenzen keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal ökonomisch-funktionaler 
Gelddefinitionen sind. So hatte er versucht, das Geld aus seiner „substantiellen Gefangenschaft“ zu 
befreien und auf seine soziale Beziehungen zu reduzieren. Geld sei eine Form der Sozialisation und 
sei strukturell unterschiedlich von Waren. Simmel hatte versucht, dies durch einen Wandel der 
sozialen Beziehung im Geldtausch dadurch zu plausibilisieren, dass ein dritter Faktor in die 
Beziehung der Tauschenden eingeführt werde und sich von einer direkten Beziehung zueinander in 
eine indirekte zur Akzeptanzgemeinschaft verlagere. Zu einer entgegengesetzten Interpretation 
Simmels gelangte Otto Veit, der ihn als Anhänger der orthodoxen Ökonomie ansah (vgl. Veit 
(1958:109 und FN 3)). 
42

 „It isn’t really the business of this book to suggest answers to these questions, or even really assert 
that there are answers. The purpose is much more to say that there are questions, and there have 
always been questions. And to argue that those questions have remained nagging away, even 
though the financial aristocracy may have persuaded almost everyone that the system we live with is 
the way that God made it at the creation of the world.” David Boyle (2002:10) 
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folgenden skizzierten Positionen für alle gleichermaßen mögliche Erklärungen hält, 
ohne die eine Möglichkeit als besser als die andere auszuweisen. Zugleich sollte ein 
zukünftiges Augenmerk darauf liegen, eine empirische Untersuchung vorzunehmen, 
wie Menschen Geld in spieltheoretischer Hinsicht repräsentieren.  
Auf eine der wichtigsten Eigenschaften des Geldes werden wir im nun folgenden 
Teil dieser Arbeit näher eingehen und uns mit der Frage beschäftigen, ob eine 
nominal unbeschränkte Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes eine 
gerechtfertigte institutionelle Funktion des Geldes ist. Diese konstituiert in der 
realen Welt regelmäßig einen Interessenkonflikt, wie im folgenden Kapitel 
verdeutlicht werden soll. Um die Gerechtigkeitsdimension dieser Funktion des 
Geldes zu verdeutlichen, ist es hilfreich, sich an einem Rationalitätsstufenkonzept zu 
orientieren. Demnach können Eigenschaften danach unterteilt werden, ob sie a) für 
alle Betroffenen in jeder (Entscheidungs-)Instanz, b) unter bestimmten empirischen 
Bedingungen oder c) unter bestimmten normativen Voraussetzungen nützlich sind.  
Zunächst skizziere ich die geldpolitische Ausgangsfrage nach der Begründbarkeit 
von Schwundgeld ein wenig im Detail. Wie sich dort zeigen wird, ist die Frage auf 
dem angebotenen methodischen Grund nicht zu entscheiden. Die dadurch 
notwendige Erweiterung um normative Entscheidungskriterien, die über das 
Pareto-Kriterium hinausgehen, ist bislang systematisch inadäquat verortet. 
 

2.6.2 Geld in der Ökonomie des Dr. Pangloss 

Zwar haben alle bislang vorgestellten Ansätze mögliche Erklärung dafür geliefert, 
warum die Akzeptanz von Geld zu gesamtwirtschaftlichen Effizienzgewinnen führen 
kann. Diese Effizienzsteigerung wird jedoch im Vergleich zu reinen 
Bartertauschsystemen auf dem aggregierten Level auch von niemandem ernstlich 
bestritten. Gleichwohl wäre es sehr optimistisch zu glauben, man könne dieses 
Ergebnis ohne weiteres disaggregieren und behaupten, dass die Verteilung dieser 
potentiellen Effizienzgewinne nicht zu abweichendem Verhalten motiviere. In 
Abhängigkeit von unterschiedlichen rechtlichen Regelungen und Zuweisungen von 
Eigentumsrechten sind sehr verschiedene Rahmenordnungen für die Beteiligten 
optimal und führen mitunter zu sehr konfliktiven Verständnissen der besten aller 
Welten, „zwischen denen der Ökonom bezüglich der Effizienz, dem üblicherweise 
verwendeten Kriterium, nicht mehr unterscheiden kann“ (Kirchgässner 2008:231). 
Zwar lässt sich anhand dieser Überlegungen zeigen, warum Menschen von der 
Pareto-Optimalität der Geldwirtschaft im Vergleich zum reinen Bartertausch 
überzeugt sein könnten, welches der multiplen Gleichgewichte aber als das 
gerechteste Gleichgewicht wahrgenommen wird und zu welchen konkreten 
Verhaltensweisen dies motiviert, lassen sie naturgemäß offen. 
Dieses Zwischenfazit wird auch durch modelltheoretische Erweiterungen nicht 
beseitigt, weil sie axiomatisch perfekten Wettbewerb, vollständig rationale 
Erwartungen oder Eigennutzenmaximierung unterstellten. Besonders diese 
Annahmen übergehen sämtliche Verteilungsaspekte, sodass seine Wirtschaft als ein 
repräsentativer Haushalt modelliert werden kann (vgl. Hahn 1987:22). Dass diese 
folgenschweren Annahmen immer noch gravierende Wirkungen zeitigen, wird 
sich spätestens in den von Rösl (2006) präsentierten Argumenten gegen 
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Schwundgeld mit aller Deutlichkeit zeigen. Hahns Kritik ist in diesem Punkt also 
immer noch zeitgemäß. 
Gerade die angedeuteten, möglichen Verteilungseffekte lassen aber die Frage offen, 
wie genau ein Geldsystem ausgestaltet sein muss, um als „gerechtes“ Geldsystem 
gelten zu können. Dass von der Neuen Makroökonomie postulierte Gütermaximum 
„wurde und wird gerne mit einem sozialen Wohlfahrtsmaximum gleichgesetzt. 
Gegen diesen „Trugschluss in der Lehre vom Gütermaximum“ hat bereits Hans 
Albert (1953) argumentiert. Zwar kann ein Pareto-Optimum erreicht werden, aber 
welches (der theoretisch unendlich vielen) dies ist, hängt von der 
Ausgangsausstattung der Individuen mit Ressourcen ab. Eine notwendige 
Voraussetzung dafür, hier von einem Wohlfahrtsoptimum zu sprechen, wäre, dass 
diese Ausgangsausstattung selbst als optimal bzw. als ‚gerecht‘ akzeptiert wird, 
woran auch immer man dies im Einzelnen messen mag. Aber selbst dass ein Pareto-
Optimum erreicht wird, ist nicht gesichert. Hierfür muss zusätzlich unterstellt 
werden, dass keine externen Effekte auftreten [können; M.N.] bzw. dass keine 
öffentlichen Güter existieren sowie dass die Individuen volle Kenntnis über ihre 
Handlungsmöglichkeiten und deren Konsequenzen haben“ (Kirchgässner 2008:228). 
Dass bestimmte Funktionen des Geldes eine Möglichkeit zur Externalisierung 
potentieller Kosten aufweisen könnten, wird von einigen so wahrgenommen und 
durch die folgende Debatte eindrücklich belegt. Ob insbesondere durch die 
unbeschränkte Hortbarkeit von Geld keine externen Effekte auftreten können, wird 
deshalb sehr kontrovers diskutiert, wie wir später am Beispiel sogenannter 
Liquiditätsfallen aufzeigen wollen.  
Ein weiterer Aspekt betrifft die Frage der Gleichgewichtsbedingungen einer 
monetären Wirtschaft. Wenn ein effizientes Gleichgewicht durch die Gleichheit 
von sozialen und privaten Kosten charakterisiert wird und die sozialen Kosten der 
Geldproduktion mit Null benannt werden, müssten auch die privaten 
Opportunitätskosten gleich Null sein, um Optimalität zu erreichen. Die privaten 
Opportunitätskosten werden dabei in der nominalen Zinsrate bemessen. Alle 
diskutierten Modelle haben jedoch die gemeinsame Annahme, worauf bereits 
Neldner (1998) hingewiesen hatte, dass die nominale Zinsrate des Basisgeldes 
nicht negativ werden könne (= Nullzinsgrenze des Geldes) und damit ähnliche 
Implikationen für die optimale Inflationsrate. Die optimale Inflationsrate im 
Gleichgewicht wird dann derjenigen gleichgesetzt, die eine nominale Zinsrate von 
Null erreicht. Schwundgeldbefürworter versuchen deshalb nicht selten die 
Annahme zu erschüttern, dass die sozialen Kosten der Geldproduktion tatsächlich 
Null sind. Dabei bestätigte Herbert Gintis in einer persönlichen Korrespondenz, dass 
sich die Effizienz selbst dann noch nachweisen lasse, wenn die Lagerungs- bzw. 
Haltungskosten des Geldgutes nicht nur gleich Null, sondern auch positiv (wenn 
auch niedrig) seien. Schwundgeld jedoch ist nichts anderes als Geld, das mit 
Haltungskosten belegt ist, weshalb seine Akzeptanz durch die evolutionären 
Argumente prima facie nicht ausgeschlossen werden kann. 
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3. Das metaethische Hauptproblem - Das Akzeptanzproblem 
von Schwundgeld und Negativzinsen 

 
Wie in der Einleitung angekündigt, wird in diesem Kapitel der moralische Status von 
Schwundgeld und Negativzinsen und des damit einhergehenden theoretischen 
Akzeptanzproblems untersucht. Die vorgenannten Ansätze hatten gemeinsam, 
dass sie eine „hinreichend“ stabile Wertaufbewahrungsfunktion43 des Geldes als 
notwendige Bedingung für die faktische Akzeptanz ansahen. Im Folgenden gilt es 
die Frage zu klären, ob auch Schwundgeld (und, wenn ja, unter welchen 
Bedingungen) trotz oder gerade wegen des systematisch schwindenden Geldwerts 
noch als hinreichend wertbewahrend gelten kann und vermutlich auch akzeptiert 
würde. 
Nach einer kurzen Eingrenzung des Schwundgeldkonzepts stelle ich die drei 
wichtigsten Hebel der Kritik an Schwundgeldkonzepten vor, die sich mit den Fragen 
der technischen und rechtlichen Implementierbarkeit einer (direkten oder 
indirekten) Geldsteuer sowie der wohlfahrtstheoretischen Wünschbarkeit 
derselben kritisch auseinandersetzen. Wie sich herausstellen wird, sind die 
Begründungen sowohl der Schwundgeldbefürworter als auch seiner Gegner 
entweder theoretisch nicht besonders valide oder ethisch defizitär, weshalb sie eine 
gerechtigkeitstheoretische Rekonstruktion notwendig machen. Da eine vollständige 
Anwendung des GU aufgrund der Informationslage nicht möglich sein wird, hat 
diese eher heuristischen Wert zur systematischen Neuverortung der nachfolgend 
diskutierten normativen Argumente zur Bestimmung des deontischen Status von 
Schwundgeld. Die vorliegende Arbeit erhebt damit nicht den Anspruch einer 
darüber hinausgehenden, zur gerechtigkeitsutilitaristischen Begründung eines 
normativen Urteils notwendigen vollständigen Folgenanalyse gerecht zu werden. 
Gleichwohl leistet sie einen wichtigen Beitrag zu einer solchen, da sie die wesentlich 
diskutierten Konfliktlinien der ökonomischen Debatte nachzeichnet und ihre 
Grenzen benennt, an denen auch eine ethische Beurteilung kaum vorbei kommt. 
 
Instruktiv für die Relevanz der Diskussion des Schwundgeldes ist traditionell die 
Frage, ob Geldhortung zu einem externen Effekt führen kann, der von Keynes 
(1936) und Hicks (1936) so bezeichneten Liquiditätsfalle, und damit eine 
moralrelevante Ineffizienz des Geldmarktes konstituiert wird.44 Wenn die Existenz 
des Geldes bereits das Ergebnis individuell-rationalen Optimierungsverhaltens ist, 
dann besteht zunächst Erläuterungsbedarf, wie sich die postulierte Ineffizienz 
darstellen lässt. Zwar war die (neo-)keynesianische Geldtheorie in der Lage 
mögliche Ineffizienzen (in Form von Liquiditätsfallen) identifizieren zu können, und 
stellte entsprechend erste Überlegungen zu deren Vermeidung bzw. Überwindung 
bereit. Gleichwohl waren insbesondere die Überlegungen, diese Art der 
Ineffizienzen mit Negativzinsen, Schwundgeld bzw. künstlichen Durchhaltekosten zu 
überwinden, lange Zeit nicht mehr als ein „theoretisches Kuriosum“ 
(Eggertson/Woodford 2003:1; McCallum 2000:898) und entsprechend an der Rand 
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 Entweder als intrinsische Wertaufbewahrung oder als „extrinsische“ Wertaufbewahrung als eine 
Überzeugung zweiter Ordnung hinsichtlich der Tauschmittelfähigkeit. 
44

 Rösl verweist in (2008) explizit darauf, dass die notwendigen Bedingungen einer Liquiditätsfalle 
insbesondere in den DACH-Staaten nicht vorliegen würden. 
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der Profession gedrängt. Dabei erscheint es sinnvoll, Liquiditätsfallen als Spezialfall 
von sogenannten Klugheitsdilemmata zu begreifen. Dieser zentralen Gedankenfigur 
ist ein eigenes Unterkapitel gewidmet, welches deutlich machen soll, dass nicht die 
Argumentationsfigur als solche etwas grundsätzlich Unbekanntes in der 
Theoriebildung ist, sondern die Übertragung des Gedankens auf die Eigenschaft der 
Liquidität von einigen immer noch als fragwürdig gewertet wird, wohingegen 
andere die praktische Relevanz für die Geldpolitik betonen (vgl. Buiter 2009).  

In einem zweiten Schritt werde ich diskutieren, inwiefern auf diesem Gedankengang 
aufbauenden Ansätze einen Transmissionsmechanismus für Zentralbankpolitik zur 
Überwindung von Liquiditätsfallen durch die Aufhebung der sogenannten 
Nullzins(unter)grenze bereitstellen können. Hier kommen drei nicht-klassische 
Mechanismen zur Sprache (Geldsteuer, Abschaffung der Währung, Entkopplung von 
Geldfunktionen), von denen wiederum nur die Geldsteuer diskutiert werden kann. 
Sollte es möglich sein, eine vollständige Analogie zwischen 
klugheitsdilemmatischen Entscheidungssituationen und der Nullzinsgrenze 
herzustellen, dann stellt die (mögliche) Existenz von Liquiditätsfallen eine 
hinreichende, allerdings keine notwendige Bedingung für die Begründung einer 
Erlaubnisregelung des Schwundgeldes dar. Allerdings ist es möglich, dass die 
Analogie nicht aufgeht, da sich eine Liquiditätsfalle als reale Entscheidungssituation 
nicht plausibilisieren lässt, weil sie entweder durch ein anderes moralrelevantes 
Superspiel überlagert wird oder die Nutzenfunktionen, die zur Ablehnung von 
Schwundgeld führt, in zwei Richtungen unterbestimmt sein könnten.  
 
Es gibt mehrere, grundsätzlich verschiedene, Stoßrichtungen von Argumenten, um 
den deontischen Status des Geldes im Institutionendesign zu hinterfragen. 
Entsprechend gibt es seit jeher einen theoretischen Streit darüber, welche 
Methoden am besten geeignet sind, die Opportunitätskosten konkurrierender 
Zentralbankpolitiken zu bestimmen. Dabei war nicht nur lange unklar, ob es 
überhaupt eine kausale Wirksamkeit von Zentralbankpolitik gibt, sondern auch, ob 
die jeweiligen Zwecke durch die gewählten Transmissionskanäle erreicht werden 
können. Der deontische Status der Geldpolitik wurde gemäß des vorherrschenden 
Paradigmas der ökonomischen Theoriebildung nach Pareto-Effizienz-Kriterien 
bewertet. Ausgehend von der Annahme, dass unser Geld effizient ist, kann man es 
im Sinne einer Gleichgewichtsstrategie für rationale Egoisten interpretieren. Dann 
muss man aber erklären können, warum Menschen von diesem Gleichgewicht 
abzuweichen wünschen. Hierfür gibt es prinzipiell drei Strategien: a) Geld ist nicht, 
wie unterstellt, effizient45, b) Geld ist zwar egoistisch rational, aber unmoralisch46, 
c) Menschen sind nicht rational. 
Als interessantes Beispiel untersuche ich entsprechend des angedeuteten 
Ordnungsprinzips den ökonomischen „State of the Art“ hinsichtlich der Frage, 
welchen deontischen Status Schwundgeld aktuell hat. Dabei fällt der Fokus zunächst 
auf diejenigen Rekonstruktionen von Schwundgeld, die seine Akzeptanz als 
individuell und kollektiv wohlfahrtsschädlich qualifizieren. Hierbei steht 
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 Effizient ist ein Verteilungszustand dann, wenn eine Umverteilung nur noch durch Nutzenverluste 
Dritter erreicht werden können. 
46

 Unmoralisch ist ein Verteilungszustand dann, wenn er nicht die Interessenaggregationsfunktion 
des GU maximiert. 



57 
 

exemplarisch das Rösl-Sidrauski-Modell (2006) innerhalb der MIU-Modelle im 
Mittelpunkt, das zu einer ähnlichen Bewertung wie das Eggertson-Woodford-
Modell (2003) gelangt. Komplementär hierzu skizziere ich zwei, den CIA-Modellen 
zuzurechnenden, Ansätze in Form des McCallum-Goodfriend-Modells (2000), das zu 
ähnlichen Ergebnissen gelangt wie das VanSuntum-Modell (2010). Diesen 
Ergebnissen werden diejenigen Positionen gegenübergestellt, die innerhalb des 
jeweils gleichen minimalmoralischen Paradigmas und durch Anwendung ähnlicher 
Modelle zu konträren Ansichten hinsichtlich der Effizienz von Schwundgeldern 
kommen (Goodfriend-Modell 2000; Buiter-Panigirtzoglou-Modell 2001, 2002, 2003, 
Buiter 2009; Menner 2011, Menner-Ilgmann-Modell 2011). Die kritische Würdigung 
dieser Ansätze wird zeigen, ob und inwiefern die Prognosekraft dieser Ansätze 
theoretisch überzeugen kann.  
 

3.1 Eingrenzung des Schwundgeldes 
 
Die Frage, auf welche Geldmenge der Schwund angewendet werden soll, lässt sich 
zwar kategorial einfach beantworten. Dies sollte jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass je nach gewählter Konzeption sehr unterschiedliche 
technische und rechtliche Möglichkeiten zu ihrer Implementierung bestehen und 
auch die wohlfahrtstheoretischen und ethischen Implikationen stark voneinander 
abweichen können. So existiert innerhalb der Freigeldbewegung eine große 
Fraktion, die den Schwund auf das Basisgeld angewandt wissen möchte, 
wohingegen eine kleinere Fraktion im Anschluss an liquiditätstheoretische 
Überlegungen dazu tendiert, alle liquiden Güter im Grade ihrer Liquidität einem 
Schwund zu unterziehen (vgl. Löhr 2010). Schon Keynes (2009:301f.) hatte den 
gesell‘schen Gedanken des Stempelgeldes konsequenterweise auch auf andere 
Buchgeldformen übertragen und gilt deswegen neben Johannsen (1913) nicht nur 
als Wegbereiter einer Liquidtätstheorie des Geldes, sondern auch als Gewährsmann 
für die Plausibilität, Schwundgeld über das Basisgeldkonzept hinaus zur Anwendung 
zu bringen, wie dies bereits von Löhr und Jennetzky (1996) ausgearbeitet wurde. 
 
Ich schränke die folgende Diskussion jedoch auf die Anwendbarkeit des 
Schwundgeldes auf das Basisgeldkonzept ein, weil eine Übertragung auf alle 
liquiden Güter zusätzlicher Argumente bedarf, da eben nicht für alle Güter in der 
Substitutionskette ein staatlicher Annahmezwang geltend gemacht werden kann. 
Sollte es jedoch nicht einmal gelingen, die Argumentation für das Basisgeld aufrecht 
zu erhalten, wirkt sich dies unweigerlich auch auf die liquiditätstheoretischen 
Konzeptionen aus. Der Annahmezwang ist rechtlich, wohlfahrtstheoretisch und 
ethisch entsprechend einer besonderen Rechtfertigungsbringschuld unterworfen. 
 
Im folgenden Kapitel grenze ich das Referenzobjekt „Geld“ insoweit ein, dass ich 
mich ausschließlich auf die mit dieser Entität zum Ausdruck gebrachten Ansprüche 
auf Teilhabe am Bruttosozialprodukt konzentriere, die a) zeitlich unbefristet47, b) 
gegenüber jedermann und c) durch Annahmezwang eines Akteurs oder 
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 Das Recht zum Sparen in einer Geldform bedeutet die Pflicht eines anderen, jeden Zeitraum bis 
zum Konsum akzeptieren zu müssen. Genauso wie das Recht auf Eigentum an einer Ware die Pflicht 
eines anderen impliziert, das Nicht-Eigentum zu akzeptieren. (Analog Keynes 2009:18) 
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selbstverpflichtende Anerkennung hinreichend vieler Akteure eingeführt wird. 
Der Schwund dieses Geldes soll dann auf einem im Voraus bekannten Zeitpfad 
künstlich implementiert werden.48 
Die dadurch definierte Teilmenge bezieht sich auf das Geld, das durch eine (Zentral-
)Gewalt oder Autorität zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wurde und wie in 
demokratischen Rechtstaaten eine kollektive Wohlfahrtsfunktion maximieren soll. 
Ob die hier vorgetragenen Argumente auch auf andere Geldarten übertragbar sind, 
kann nur angedeutet werden. Entsprechend konzentriert sich die folgende 
Diskussion auf dasjenige Geld, welches nach der Taxonomie von Neldner (1998:3) 
als einlösbares Geld mit einer rechtlichen Einlösepflicht (seitens des Staates) bzw. 
einem Annahmezwang (seitens der Verkäufer) belegt ist. Die damit einhergehende 
Einschränkung auf die „zentralverwaltungswirtschaftliche Monopollösung“ mit 
einem Zentralbanksystem mit einem Bruchteil-Reservesystem ohne externe 
Einlösemedien49 (Deckung) fokussiert im Kern die Frage, ob diese Form des 
Fiatgeldes die besagte Wohlfahrtfunktion maximiert oder ob sich ein Fall denken 
lässt, in dem dieses Geld zu Ineffizienzen bzw. zu externen Effekten führt und damit 
einem moralrelevanten Interessenkonflikt konstituiert.  
Bezüglich der durch diese Eingrenzung definierten Geldmenge interessiert mich die 
zweigeteilte Frage, ob der nominale Zinssatz des von der Zentralbank 
bereitgestellten Basisgeldes a) (nachhaltig) negativ werden kann und, wenn er es 
werden kann, ob dies b) entweder klassisch-wohlfahrtstheoretisch oder gemäß 
GU* moralisch wünschenswert und deshalb erlaubt sein kann.  
 

3.2 Drei Antagonismen bezüglich des Schwundgeldes 

3.2.1 Die Nullzinsgrenze des Geldes – ist Schwundgeld institutionell 
implementierbar? 

Es wird allgemein anerkannt, dass eine notwendige Bedingung für die Existenz von 
Liquiditätsfallen die Existenz der sogenannten Nullzinsgrenze des Geldes ist. 
Naheliegender Weise gibt es eine Diskussion darüber, ob die Nullzinsgrenze des 
Geldes überhaupt durchbrochen werden kann. Dabei kann man mindestens drei 
Dimensionen in der Diskussion voneinander unterscheiden. Die erste betrifft die 
Frage, ob die Nullzinsgrenze tatsächlich eine notwendige Bedingung für die Existenz 
von Liquiditätsfallen ist. Die zweite betrifft die Frage, ob es einen 
Kausalmechanismus gibt, der in der Lage ist, die Nullzinsgrenze aufzuheben. Daran 
angeschlossen ist die dritte Frage, ob, wenn es einen solchen Mechanismus gibt, er 
ökonomisch robust selbstdurchsetzend ist und ob er konform zur bestehenden 
Rechtspraxis implementierbar ist.  
Die Nullzinsgrenze existiere in der Form, dass das Aggregat M1 maximal liquide bei 
gleichzeitiger Ertraglosigkeit sei, sodass unsere Zentralbankpraxis im Ergebnis diese 
Bankreserven kostenlos aufbewahre (vgl. Goodfriend 2000).  

                                                           
48

 Auf welchem technischen Wege dies am kostengünstigsten oder risikoärmsten wäre, ist eine 
eigene Diskussion, der hier nur andeutungsweise nachgegangen werden kann. 
49

 Euro-Noten werden nur durch Euro-Noten ersetzt und nicht etwa durch Gold, Silber oder andere 
Sachgüter. 
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Nach Meinung von Mankiw (2009) oder Krugman (1998) sei es jedoch denkbar, die 
Nullzinsgrenze des Geldes aufzuheben und einen negativen Zins (also Kosten) für 
die Haltung von Geld zu implementieren. Dadurch werde ein Anreiz geschaffen, 
dass Geschäftsbanken dem Markt die vorhandene Liquidität zur Verfügung stellen. 
Neben den orthodoxen Ansätzen (Buiter 2009a) zur Lösung dieses 
Fundamentalproblems werden eine Reihe unorthodoxer Ansätze diskutiert, die 
diesen Zustand zu überwinden vorgeben oder als indirekte Folge nach sich ziehen. 
So stimmen auch Van Suntum/Kaptan/Ilgmann (2011) im Ergebnis Mankiw darin zu, 
dass diese Nullzinsgrenze unserer Zentralbanken schwere makroökonomische 
Verwerfungen verursache, die vermeidbar seien. Eine rezessionsbedingte Nicht-
Weitergabe günstiger Zentralbankzinsen verschärfe nicht nur den stagnierenden 
Charakter, sondern löse mitunter eine Deflationsspirale mit desaströsen Folgen für 
die Gesamtwirtschaft aus, bei gleichzeitiger Unmöglichkeit, über geldpolitische 
Maßnahmen an diesem Zustand etwas ändern zu können.50 
Ihnen ist gemeinsam, dass sie eine Verschiebung der Nullzinsgrenze in den 
negativen Bereich theoretisch für möglich halten (womit die nominale 
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes partiell außer Kraft gesetzt wird).  
In der historischen Betrachtung wurden vor allem drei Ansätze diskutiert, nämlich 

a) die Abschaffung der Währung 
b) die Separierung der Geldfunktionen 
c) und eine (direkte) Besteuerung der Währung durch negative Zinsen (Mankiw 

2009, Gesell 1905, Creutz 2003, Goodfriend (2000); Buiter/Panigirtzoglou 
(1999, 2002, 2003) Buiter (2009); Menner (2011), Menner/Ilgmann (2011), 
Guha (2009), Sveriges Riskbank (2009) etc.). 

 
Ich beschränke mich hier auf die unter c) stattfindende Diskussion. Für viele 
Ökonomen scheinen die dort gemachten Vorschläge absurd zu sein, weil zwei 
gewichtige Gegenargumente im Raum stehen, die, würden sie vollständig greifen, je 
für sich genommen schon hinreichend wären, um ein solche Maßnahme 
abzulehnen. Das erste Argument zielt auf die allokative und distributive 
(wohlfahrttheoretischen bzw. moralische) Wünschbarkeit einer solchen 
Maßnahme, das zweite auf die Frage der institutionellen (marktkonformen) bzw. 
rechtlichen Machbarkeit. Verneint man die erste Frage, so wäre eine Veränderung 
des Status quo aus der hier zugrunde gelegten gerechtigkeitstheoretischen Sicht 
bereits fragwürdig. Die zweite Frage kann völlig unabhängig von der ersten 
diskutiert werden und ist „nur“ aus moralpragmatischer Sicht von Interesse. Der 
grundsätzliche Konflikt hinsichtlich der institutionellen Machbarkeit stellt sich dabei 
wie folgt dar: Einige behaupten, dass ein negativer Zins auf das Basisgeld (ohne 
allgemeines Zinsverbot) unmöglich sei, solange der implizite Nullzins einer (stabilen) 
Währung aufrechterhalten werde. Genau diese Voraussetzung wird von den 
heterodoxen Ansätzen fallen gelassen. Der Verzicht dieser Voraussetzung bedeute 
jedoch entweder unvorhersehbare Konsequenzen (vgl. Van 
Suntum/Kaptan/Ilgmann 2011:134; Löhr/Jennetzky 1996:142)) oder vorhersehbare 
Konsequenzen (nämlich entweder pareto-inferior zum Status quo (Rösl 2006; Yates 
2004, Niederegger 1997, etc.), oder pareto-superior zum Status quo (Creutz 2003, 
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 So wurde in den vergangenen 6 Monaten etwa eine Billion Euro in den Markt gebracht, von denen 
jedoch etwa 807 Milliarden Euro als Übernachteinlagen bei der Zentralbank verblieben, wodurch 
auch das Zinsniveau nahezu identisch blieb.  
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Gesell 1905, Lietaer/Kennedy 2006, Suhr 1990, Löhr/Jenetzky 1996) oder keine 
Veränderung zum Status quo, also Neutralität des Geldes (indirekt Friedman 1956, 
Lucas 1976, Sargent und Wallace (1976)) oder nur eine andere Kostenverteilung, 
aber auf dem gleichen aggregierten Level im Vergleich zum Status quo. 
 
Nach dem zweiten Einwand hätten Individuen keinerlei Anreiz, Schwundgeld zu 
akzeptieren, und würden durch die Einführung zu Ausweichverhalten motiviert. 
Hierbei gibt es zwei Stärkegrade des Argumentes. Das schwächere, konditionale 
Argument besagt, dass in einer Umwelt von perfekt rationalen Egoisten ein 
Ausweichverhalten in Richtung anderer liquider Substitutionsgüter einsetzen wird. 
Das stärkere Argument behauptet zudem, dass wir faktisch in einer Umwelt von 
eben jenen perfekt rationalen Egoisten leben und deswegen ein solches 
Ausweichverhalten bzw. die Nicht-Akzeptanz von Schwundgeld die zu erwartende 
Folge sei. Lockert man eine der beiden Annahmen (für deren Notwendigkeit 
Fehr/Tyran (2005), Maugeri (2010), Haltiwanger/Waldman (1985), Akerlof/Yellen 
(1989a,b), Bonfim/Diebold (1996), Shafir/Tversky/Diamond (1997) gute Gründe 
geliefert haben), sind die Ergebnisse nicht mehr eindeutig. 
Die Schwundgeldskeptiker hingegen verlassen selten das Paradigma vollständiger 
Rationalität und argumentieren auf der allokativen Ebene (vgl. Rösl (2006), 
McCallum (2000), Van Suntum (2010), Yates (2004)) mit dem Hinweis darauf, dass 
keine Geldillusion vorliege (vgl. Niederegger (1997), Friedman (196), Patinkin 
(1956), Tobin (1972)). Entsprechend sei Schwundgeld wirkungslos, da Geld neutral 
(und/oder) superneutral sei (vgl. Neldner (1998), Lucas (1972), Läufer (2003, 2006), 
Muth (1961), Sargent/Wallace (1983), Schöler (1985), von Hayek (1977)), oder die 
Geldmenge ohnehin irrelevant sei (van Hagen (2003), dem entgegen Reis (2007), 
Heer (2004)). In einer wenig beachteten Arbeit hat Ng (1998) jedoch den Nachweis 
erbracht, dass Geld schon durch die Annahme nicht-perfekten Wettbewerbs nicht-
neutral wird.   
Das dritte Argument befasst sich mit der unterstellten Prämisse, dass wir faktisch 
und selbst bei perfektem Wettbewerb gar keine Nullzinsgrenze hätten, sondern 
eine Risikoprämie und entstehende Verwaltungskosten in die Zinsrate eingepreist 
seien und diese schon deshalb nicht negativ werden könne, weil sie nicht mal gleich 
Null werden könne. Im Folgenden befasse ich mich mit den deskriptiven und 
normativen Aspekten aller Argumente, die in verschiedenen Varianten vorgetragen 
werden.  
 

3.2.2 Klugheitsdilemmata und Liquiditätsfallen 

„In the real world, efficient markets are not liquid and 
liquid markets are not efficient“ (Davidson (2002:181)) 

 
Das vorherige Kapitel hatte die Diskussion skizziert, ob es rational sei, überhaupt 
Geld zu halten. Das folgende Unterkapitel beschäftigt sich hingegen mit dem 
Problem der Geldhortung, also der Annahme, dass Marktakteure scheinbar zu viel 
Geld halten und dies kollektiv zu schlechten Folgen führe.  
Auch die aktuellen, analytisch gehaltvollsten Arbeiten zu Fragen von negativen 
Zinsen beim Basisgeld nähern sich der Thematik über diesen Pfad der von Keynes 
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(1936) und Hicks (1936) eingeführten Liquiditätsfallen. Eine Liquiditätsfalle ist 
derjenige Zustand, in dem Individuen ihr Geld horten, ohne dass dieses Verhalten 
durch Geldpolitik von Seiten der Zentralbank regulierbar wäre. Das Horten des 
Geldes wird dabei als Ursache für eine Deflationsspirale gesehen, die alle 
entsprechenden negativen Konsequenzen für eine Volkswirtschaft nach sich ziehe. 
Demnach könne man Hortung als individuell rationale Handlungsstrategie 
begreifen, die in bestimmten strategischen Interaktionssituationen zu kollektiv 
irrationalen Ergebnissen führen kann.51 Für die Funktion des 
Wertaufbewahrungsmittels liegt es also nahe, nach den Kosten der Geldhaltung zu 
fragen. Diese Kosten werden auf der individuellen Ebene in der Regel mit den 
entgangenen Zinsen angegeben (den sogenannten Opportunitätskosten), die einem 
entgehen, wenn man das Geld nicht anderweitig investiert. Als Vermögenswert 
stehe Geld nun aber in Konkurrenz zu anderen Anlageformen, die ähnliche Risiken 
und Liquiditätsniveaus aufweisen, zusätzlich aber noch einen Zinsertrag generieren 
können (vgl. Chang et al. (1983)). Entsprechend dürfte ein nennenswerter Effekt 
der Hortung des Geldes gar nicht zu Stande kommen, weil dies als Verstoß gegen 
das Saysche Theorem verstanden werden kann. Bereits J.S. Mill stellte jedoch in 
seinen Principles 1848 fest, dass das Geldangebot in bestimmten Zeiten 
unzureichend sei: „(…) [J]eder trennt sich nur ungern vom baren Geld, und viele 
sind ängstlich darauf bedacht, es sich um jeden Preis zu beschaffen“ (zitiert in 
Hansen 1959:12). Auch heute gelten die in Geld gehaltenen Vermögenswerte als 
überproportional groß.  
Die Argumentationsfigur der Liquiditätsfalle zielt auf die Unterminierung des 
Gedankens ab, dass, selbst wenn alle Akteure egoistisch rational wären, die 
unbeschränkte Hortbarkeit von Geld auch kollektiv rational sein muss. Zu 
Liquiditätsfallen führende Hortung von Geld wäre somit ein Spezialfall der 
Selbstwiderlegung hinreichend egoistischer Rationalität.  
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Argumentationsfigur von Liquiditätsfallen 
werde ich diese als partielle Klugheitsfalle begreifen. Diese kann man im Anschluss 
an Trapp (1998b:27ff.) wie folgt definieren:  
„Es sei S eine strategische Interaktion der Spieler i aus X = (1,…,n), denen jeweils 
eine Menge Hi = {hi

1, …, hi
m(i)} von Handlungsalternativen offenstehe. Dann gelte: 

 
D1: S ist bezüglich der Spielermenge X ein vollständiges KDn gdw. gilt: 
α) Für jeden Spieler i in S gibt es mindestens eine Handlung hi𝜖Hi, die zu wählen für i 
deswegen rational ist, weil gilt: ∀h’i(ui(hi)) > ui(h’i)), weil sie also für i einen höheren 
Erwartungsnutzen als jede ihrer Alternativen h’i abwirft. 
β) Zugleich gibt es jedoch in S mindestens einen Handlungsvektor (h1

+, h2
+, …, hn

+) 
mit hi ≠ hi

+ (für i = 1, …, n), dessen kollektive Realisierung durch die Beteiligten (1, …, 
n) jedem i einen höheren Nutzen erbrächte als die kollektive Realisierung des – 
infolge obiger Bed. α in S de facto zustandekommenden – Handlungsvektors (h1, h2, 
…, hn). 
 

                                                           
51

 Instruktiv ist hier sicherlich auch, wie Keynes über einen Teil der Hortungspräferenz dachte: „Die 
Liebe zum Geld als Besitz – unterschieden von der Liebe zum Geld als Mittel für die Freuden und 
Realitäten des Lebens – wird als das erkannt werden, was es ist, als ekelhafte Krankheit, eine dieser 
halb-kriminellen, halb-pathologischen Eigenschaften, die man mit einem Schauer den Spezialisten 
für Geisteskrankheiten übergibt.“ (J.M. Keynes, CW IX, S.329) 
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Ein vollständiges KDn ist, kürzer gesagt, also dadurch definiert, daß der in ihm bei 
allseits individuell rationalem Nutzenmaximieren zustandekommende 
Auszahlungsvektor sich als von einem anderen stark paretodominiert und mithin 
ineffizient erweist. […] 
In jedem KDn, das kein GDn ist, […] gibt es grundsätzlich mindestens eine andere als 
i’s tatsächliche Einschätzung jener Wahrscheinlichkeitsverteilung, die- hätte i (i = 
1,…,n) sie seiner Entscheidung zugrundegelegt – eine andere als die in die Falle 
führende Handlungskombination veranlaßt hätte. 
Ein vollständiges KDn bzw. GDn heiße auch KDn (GDn) im Grade 1. Nun gibt es jedoch 
zahlreiche n-Personen Interaktionen, bei denen nicht sämtliche n Mitglieder der 
entsprechenden Spielergruppe X, sondern nur diejenigen eine Teilgruppe X* von n* 
(2 ≤ n*< n) Spielern die oben genannten, die KDn- bzw. GDn-Bed. α und β 
erfüllenden Präferenzen aufweisen. In Erweiterung der üblichen 
Begriffsverwendung könnte man hier von einem bezüglich X* zwar vollständigen, 
bezüglich X aber nur partiellen KDn bzw. GDn reden und den Grad g des letzteren 
wie folgt definieren: 
 

D3: S ist bezüglich X = {1,…n} ein partielles KDn (bzw. GDn) im Grade g = 
𝑛∗

𝑛
 gdw. S. 

bezüglich X* = (mit X* ⊂ X und X* = {1,…n*}) ein vollständiges KDn (bzw. GDn) ist.“  
 
Der systematische Stellenwert der theoretischen Existenz von Liquiditätsfallen ist 
innerhalb der monetären Makroökonomie umstritten und reicht vom theoretischen 
Kuriosum bis hin zur Hauptsorge von Zentralbankern.52 Letztere war vor allem durch 
neuere empirische Daten getragen und galt der Suche nach Alternativen für den 
Fall, dass sich der wichtigste Transmissionsmechanismus für Geldpolitik – der 
kurzfristige Zinssatz des Basisgeldes – als ineffektiv herausstellen sollte.  
 
Die Existenz von Liquiditätsfallen setzt bereits theoretisch die Annahme voraus, dass 
die Geldnachfrage ab einem bestimmten Level der nominalen Zinsrate hinreichend 
unelastisch hinsichtlich seiner Opportunitätskosten wird. In den meisten modernen 
Theorien bestehen die Handlungsalternativen zur Geldhaltung (M1) in risikolosen 
kurzfristigen (in der Regel mehrmonatigen) Staatsanleihen. Hierbei wird in der Regel 
angenommen, dass die Untergrenze für die nominale Zinsrate mit Null gleichgesetzt 
werden kann – die sogenannte Nullzinsgrenze. Die Annahme einer 
Nullzinsuntergrenze für den nominalen Zinssatz auf nicht-monetäre Instrumente 
resultiert aus der Existenz einer risikofreien Anlagealternative mit Nullzins, nämlich 
der Währung (vgl. Buiter/Panigirtzoglou 2003).  
Buiter/Panigirtzoglou (2002:4) definieren eine Liquiditätsfalle so, dass sich eine 
Wirtschaft dann in einer solchen befindet, wenn Geldpolitik auf keinem 
Transmissionskanal die aggregierte Nachfrage nach Geld mehr beeinflussen kann. 
Eine notwendige (keine hinreichende!) Bedingung für diese Art der Ineffektivität sei 
dann gegeben, wenn Geldpolitik keinen Einfluss auf die Kosten, die Erhältlichkeit 
oder Liquidität von Fonds oder Unternehmen und Konsumenten mehr hat. Sie ist 
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 Aktuelle Untersuchungen zu Liquiditätsfallen stammen von Wolman (1998), Buiter and 
Panigirtzoglou (1999, 2002, 2003), McCallum (2000, 2001), Cristiano (2000), Porter (1999), and 
Benhabib, Schmitt-Grohé and Uribe (1999a,b, 2001, 2002). Empirische Untersuchungen haben 
Fuhrer and Madigan (1997), Johnson, Small and Tryon (1999), Clouse et al. (1999), Iwata and Wu 
(2006) unternommen. 
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nicht hinreichend, weil Geldpolitik auch über Wohlfahrtseffekte auf die Wirtschaft 
indirekt einwirken kann. 
Wie Benhabib et al. (2001a, 2001b; 2002) und Schmitt-Grohe/Uribe (2000b) 
argumentiert haben, können deflationäre Entwicklungen durch die Anwendung 
einer Taylor-Regel in einer Geldwirtschaft nicht ausgeschlossen werden. Dieses 
Argument basiert allerdings darauf, dass die nominale Zinsrate nicht negativ werden 
kann. Eine Liquiditätsfalle existiert nun genau dann, wenn die nominale Zinsrate 
schon gleich Null ist, die gewünschten Investitionen aber nicht getätigt werden, 
aber der geldpolitische Handlungsspielraum allerdings vollständig ausgeschöpft 
wurde.  
Benhabib et al. (2001) charakterisieren den Zustand einer Liquiditätsfalle rein 
deskriptiv. Auch Walsh (2010) weist explizit darauf, dass eine Liquiditätsfalle nicht 
notwendig ein schlechter Zustand sein müsse. Entsprechend könne es sein, dass 
auch bei einer nominalen Nullzinsrate das optimale Zinsniveau erreicht sei, nämlich 
genau dann, wenn dort private und soziale Opportunitätskosten ausgeglichen seien. 
Daraus folgt scheinbar, dass nur dann, wenn ein mögliches Liquiditätsfallen-
Gleichgewicht seinerseits als wohlfahrtstheoretisch suboptimales Gleichgewicht 
interpretierbar ist, überhaupt eine Relevanz für Schwundgeld entsteht.  
Diesem ersten Eindruck muss jedoch durch eine andere Argumentationsstrategie 
entgegengewirkt werden. Jene beruht darauf, die Entscheidungssituation als 
moralisch relevanten Konfliktfall zu rekonstruieren und ihr dadurch eine normative 
Stoßrichtung zu geben. So könnte man dann argumentieren, dass, selbst wenn kein 
KD in Form einer Liquiditätsfalle vorliegt, ein stabiler Geldwert wegen anderer 
explizit normativer Kriterien moralisch nicht wünschenswert ist. Gleichzeitig erlaubt 
diese Strategie auch die Frage, ob eine KD-Struktur eventuell nur deshalb nicht 
vorliegt, weil entsprechende normative Kriterien bereits bei der ersten 
Instanziierung der monetären Institution unberücksichtigt geblieben sind und sich 
ohne entsprechenden (Ausgleichs-)Mechanismus perpetuieren. Die Frage, ob eine 
KD-Struktur durch ein anderes moralrelevantes Spiel verdrängt bzw. überlagert 
wird, wird hingegen nicht objektiv entscheidbar sein. Eine weitere Schwierigkeit 
besteht nämlich darin, ob die zugrunde liegende Entscheidungssituation ein 
vollständiges oder nur ein partielles KD konstituiert. Die moralische Relevanz 
entsteht nämlich nicht erst bei Vorliegen eines vollständigen, sondern bereits auf 
der Ebene eines partielles KD’s. Außerdem erhöht sich die Reichweite des 
Arguments auch, wenn nicht erst die vollständige Hortung liquider Mittel in das KD 
führt, sondern bereits die hinreichend große Hortung  zum Verharren in der 
Ineffizienz ebenfalls ausreicht, wie z.B. ein unzureichendes Investitionsniveau. Ob 
die Geldhortung entweder zu einem Klugheitsdilemma oder ob der kritische Grad 
der Geldhortung überhaupt erreicht wird, ist spätestens seit Keynes und dessen 
Beschreibung seiner Liquiditätsfallen höchst umstritten. Manche meinen, er würde 
faktisch nie erreicht, andere sehen speziell in den neusten Wirtschaftskrisen ein 
untrügliches Zeichen genau dieser. Doch selbst wenn man mit Yates (2004) 
argumentiert, dass das Risiko einer Liquiditätsfalle bei nur 5% läge, erzeugt dies 
mehr als ein rein „akademisches Interesse“ (vgl. Buiter 2003) an der theoretischen 
Auseinandersetzung.  
Ob man überhaupt sinnvoll von einem partiellen Klugheitsdilemma als 
Analyseinstrument Gebrauch machen kann, hängt zudem noch davon ab, ob die 
relevanten Spieler eine entsprechende Vermögensstruktur und entsprechende  
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Präferenz für Liquidität haben und zudem noch „gegeneinander“ spielen. 
Insbesondere dieses Aufeinandertreffen ist jedoch durch keine 
Wettbewerbsordnung garantiert. Zu dem diskutierten theoretischen Aspekt tritt 
nun ein anderer Aspekt hinzu, der die gesamte Analyse zu einem völlig anders 
gelagerten Entscheidungsproblem macht. Denn dass sich Liquiditätsfallen „in der 
Wirklichkeit“ nicht ergeben könnten oder seltener zeigen, muss nicht gegen die 
keynes‘sche These einer hinreichend unelastischen Liquiditätspräferenz sprechen, 
sondern kann auch einfach mit einer „Überlagerung“ des Liquiditätsspiels durch 
ein zweites, moralisch wesentlich brisanteres Grundausstattungs-Verteilungsspiel 
bzw.- Ungleichheitsspiel zusammenhängen.  Spielen nämlich auch heterogene 
Gruppen gegeneinander, so kann es sein, dass anstelle von KD’s „nur“ 
Ungleichheitsspiele53 im Sinne Sen‘s asymmetrischer Spiele entstehen. 
Der Grad der Liquiditätsneigung hängt schließlich vom faktischen Vermögen oder 
spieltheoretisch formuliert von der „natürlichen Ausstattung“ sowie der 
Risikoneigung der Akteure einer Interaktionssituation ab. Entsprechend ist die zum 
Entscheidungsproblem führende Geschichte von größter Wichtigkeit für den 
Kontext der Problemverortung. Z.B. könnte bei Einbettung bzw. Überlagerung 
durch ein sogenanntes Ungleichheitsspiel54, die darin enthaltene Ungleichheit 
weiter zementiert bzw. eine dadurch vielleicht sogar intendierte 
Leistungsgerechtigkeit konterkariert werden. 
Nun könnte man das Geldhortungsspiel so interpretieren, dass es über den 
Zinsmechanismus ein Ungleichheitsspiel konstituiert, weil es speziell die Gruppe 
jener begünstigt, die faktisch über Liquidität verfügen und deren 
Selbsterhaltungsbedürfnisse soweit gesättigt sind, dass sie vom „Konsumzwang“ 
partiell befreit sind. Diese Überlegung führt aber nicht zwingend in eine 
Liquiditätsfalle, wenn der „Entscheidungsdruck“ zum Akzeptanzverhalten sehr 
ungleich verteilt ist. So stehen vor allem jene unter „Zugzwang“, die einen relativ 
höheren „Konsumzwang“ (z.B. Selbsterhaltung) aufweisen. Hierbei sind faktisch 
ungesättigte Bedürfnisse jedoch keineswegs bereits als moralisches Kriterium 
falsch zu verstehen. Lediglich eine Teilmenge der offenen Bedürfnisse dieser Art 
kann als prima facie moralisch berücksichtigungswürdig gelten! 
Auch kann es mitunter Gesellschaften geben, in denen die faktische Verteilung so 
geartet ist, dass es sich beim Geldhortungsspiel „nur“ um eine regelmäßig 
wechselseitige Ausbeutung sowohl zwischen den aktualen Mitgliedern als auch 
zwischen den Generationen handelt, wodurch gänzlich verschiedene moralische 
Ergebnisse zu erwarten wären.  
In Spielsituationen mit Symmetriebedingung führt dies dann vielleicht „nur“ zu 
einer effizienzrelevanten Liquiditätsfalle, in einer asymmetrischen Spielsituation 
jedoch zu einem moralrelevanten Ungleichheitsspiel. Entsprechend kann man die 
Frage stellen, ob nicht bereits auf der Ebene des Akzeptanzspiels ein 
Sicherungsmechanismus plausibel ist, der diese Folgeproblematiken antizipiert und 
als teilspiel-perfekte Lösung „gerecht“ auflöst. 
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 Für jedes Ungleichheitsspiel gilt nun prima facie, dass wir aus moralischer Perspektive viele dieser 
Spiele als derart unfair bewerten, dass wir ihre Existenz durch kollektive Selbstbindung entweder 
ganz unterbinden oder durch Sanktionen und Anreize versuchen, diese Spielstruktur dahingehend 
aufzubrechen, dass die Nutzenstreuung abnimmt. 
54

 Dessen zentrales Moment von sehr ungleichen Nutzenzuwachswerten ausgeht. 
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Wenn es Liquiditätsfallen gibt, dann könnte Schwundgeld eine technisch 
machbare und kollektiv rationale Strategie zu ihrer Beseitigung sein. Wenn es 
keine Liquiditätsfallen gibt, dann ist dies kein hinreichendes Argument gegen die 
Einführung von Schwundgeld, weil die Nicht-Existenz auf Faktoren zurückführbar 
sein könnte, die moraltheoretisch beachtlich sind und durch Schwundgeld 
ebenfalls gelöst werden könnten. So könnte gerade die Nicht-Existenz einer 
Klugheitsfalle bereits ein Indiz für die Existenz eines genuin moralrelevanten 
Spiels sein. Mit dieser Betrachtung vollziehen wir aber einen perspektivischen 
Looping, der eine komplementäre Betrachtung zur gegenwärtigen Diskussion 
erlaubt. 
Für mich stellt sich deshalb nicht nur die Frage, ob (und unter welchen 
Bedingungen) eine Liquiditätsfalle existieren kann und ob sie konkret vorfindlich ist, 
sondern - und darin sehe ich eine von zwei Herausforderung - ob ihre Nicht-Existenz 
wirklich Grund zur Sorglosigkeit wäre.  
Die zweite Herausforderung entsteht durch einen in der Schwundgelddebatte 
bislang noch völlig vernachlässigten Gedanken. Dieser bezieht sich auf die Frage, ob 
die Akzeptanz von Schwundgeld nicht eine Klugheitsfalle auflöst, sondern eine 
„Moralfalle“ (Trapp 1998b) konstituiert. Dies wäre der Fall, wenn beispielsweise 
Rösl (2006) mit seiner Argumentation für die Wohlfahrtsschädlichkeit Recht 
behalten würde. Moralfallen sind dadurch charakterisierbar, dass sie in 
Interaktionssituationen, in denen die egoistische Handlungsstrategie eigentlich 
dominant wäre, zu effizienten und „gerechten“ Auszahlungen führen würde, durch 
die Umkehrung der Präferenzen zugunsten anderer zu einem suboptimalen 
Ergebnis führen würden.  

3.2.3 Wohlfahrtstheoretische Wünschbarkeit von Schwundgeld 

Wie bereits einleitend angekündigt, entfaltet sich nachfolgende erste Annäherung 
hinsichtlich der wohlfahrtstheoretischen Wünschbarkeit von Schwundgeld 
ausgehend von der Analyse von Rösl (2006). Dessen Schätzung der 
inflationsäquivalenten Wohlfahrtskosten (s. Abbildung 3 und 4) eines reinen 
Schwundgeldsystems lebt von der Intuition, dass die Nachfrage nach Geld desto 
geringer ist, je höher die Schwundrate des Geldes ist. Die in der folgenden Tabelle, 
die aus Rösl (2006:28) entnommen wurde, aufgeführte Berechnung der 
Wohlfahrtskosten würden alleine in Deutschland entstehen.  
Folgt man seinen Berechnungen des Wohlfahrtsverlustes, auf deren Herleitung wir 
gleich ausführlich eingehen werden, wird die vermeintliche Schlagkraft eines 
Argumentes bzgl. der wohlfahrtstheoretischen Nicht-Wünschbarkeit offenkundig. 
Sie zeigt, warum man sich nach dieser Argumentation von Seiten der Zentralbank 
nicht auf spekulative Feldversuche einlässt. Die Wohlfahrtsverluste wären in realen 
Zahlen ausgedrückt und in Abhängigkeit der zugrunde gelegten Geldmenge nach 
Rösl (2006:28) die folgenden: 
 
 
 
 
 
 



66 
 

Wohlfahrtskosten 
von Schwundgeld 
bei einer Erhöhung 
um 1 Prozentpunkt 
(Angaben gerundet) 

M0 
 

M1 
 

M3 
 

In % des 
Konsumniveaus 

0,1 0,8 1,6 

Verlust in Mrd. € pro 
Jahr 

1,6 10,5 21,3 

Verlust in € pro Kopf 
und Jahr 

20 130 270 

[Abbildung 3: Übersicht der prozentualen Wohlfahrtskosten von Schwundgeld nach 
Rösl (2006)] 
 
 

Wohlfahrtskosten 
von Schwundgeld 
bei einer jährlichen 
Schwundrate von 
12% 

M0 
Geldumlauf 
gesamt in Mrd. € 
(ca. 530) 

M1 
Geldumlauf 
gesamt in Mrd. € 
(ca. 3500) 

M3 
Geldumlauf 
gesamt in Mrd. € 
(ca. 7100) 

Verlust in % des 
Konsumniveaus 

1,5 9,7 20 

Verlust in Mrd. € 
pro Jahr 

20 130 250 

Verlust in € pro Kopf 
und Jahr 

240 1600 3200 

[Abbildung 4: Übersicht der jährlichen Wohlfahrtskosten von Schwundgeld nach 
Rösl (2006)] 
 
Im Fall des hier interessierenden Basisgeldkonzepts (M1) läge der aggregierte 
Wohlfahrtsverlust bei 130 Milliarden €, was in etwa einem Viertel des deutschen 
Staatshaushalts entspricht.  
Die argumentative Suggestivkraft eines solchen Wohlfahrtsverlustes ist natürlich 
enorm und wird für liquiditätstheoretische Position wie die von Löhr/Jennetzky 
(1996) oder Olah/Huth/Löhr (2010) verheerend, insbesondere, wenn man wie Rösl 
(2006) unterstellt, dass jeder Bürger sie zu gleichen Teilen zu tragen hätte. 
Dem Argumentationsgang Rösls steht die Intuition der Schwundgeldbefürworter 
entgegen, wonach zwar ein Geldwertverlust vordergründig einen individuellen 
Nutzenverlust erzeuge, dieser aber durch die indirekte Partizipation an 
makroökonomischen Vorteilen mindestens aufgewogen würde. Eine entsprechende 
Auffassung bezüglich der Weltverlaufsalternative versucht beispielsweise Creutz 
(1994, 2004) zu begründen. Der von Creutz unterstellte Weltverlauf wäre eine 
pareto-optimale Lösung und insofern nicht einmal konfliktiv. Auch der von Rösl 
unterstellte Verlauf ist nicht wirklich konfliktiv, da die diesbezüglichen 
Präferenzordnungen von allen Betroffenen gleichgerichtet sein müssten, weil eine 
Zustimmung zu einer Reform bei der unterstellten Präferenz einer 
konsumorientierten Outputmaximierung allenfalls hochgradig irrational wäre. 
Schwundgeldbefürworter behaupten jedoch sogar die starke Antithese, dass 
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Schwundgeld zu einer konsumorientierten Outputmaximierung führen könne. 
Entsprechend hierzu existiert eine Sichtweise, die die wirtschaftliche Stabilität und 
Effizienz nicht trotz, sondern wegen einer nur eingeschränkten 
Wertaufbewahrungsfunktion des Basisgeldes durch die Einführung künstlicher 
Liquiditätskosten (auf alle liquiden Vermögenswerte) postuliert (vgl. 
Olah/Huth/Löhr 2010; Löhr 2011).  
Würden sich die erwarteten Konsequenzen aus den drei Handlungsalternativen auf 
die beschriebenen beschränken, dann müsste niemand das Paradigma des Pareto-
Kriteriums verlassen, um dennoch zu einer eindeutigen Lösung des hypothetischen 
Akzeptanzspiels zu gelangen. Das erste Problem ist jedoch, dass es sich bei den 
Einschätzungen über den potentiellen Verlauf der Wohlfahrtsfunktion um ein und 
dieselbe Handlungsalternative handelt – entsprechend ein nomologischer Konflikt 
bezüglich der Frage vorliegt, welche Konsequenzen die Alternative mutmaßlich in 
der Realität zeitigen wird. Im Folgenden wird es also auch darum gehen, zu zeigen, 
inwiefern die absehbaren Weltverlaufsalternativen weder die von Rösl noch die von 
Creutz und Löhr unterstellten Implikationen aufweisen. Es stellt sich damit bereits 
hier die Frage, ob die vorgelegten Analysen überzeugen können, weil fraglich ist, ob 
die Weltverlaufsalternativen einen mit dem Pareto-Kriterium nicht zu lösenden 
Interessenkonflikt konstituieren (vgl. auch Niederegger 1997, und sogar Brodbeck 
2009).  
Dieser potentielle Interessenkonflikt ist entsprechend zentral für dieses Kapitel, 
wobei der Frage nachgegangen wird, ob und welche Gruppen von Betroffenen 
unter Rekurs auf welche Paradigmen, Modelle und Zusatzannahmen zur Akzeptanz 
welcher Institutionendesigns motiviert sein könnte und welche Rückschlüsse diese 
Analyse für das tatsächlich zu erwartende Verhalten (bzw. die optimale Strategie) 
der Akteure erlaubt. 
Wie angedeutet, war es die bislang gängige Strategie55, den Nachweis dafür zu 
erbringen, dass es sich bei Schwundgeld um eine für alle56 gute/schlechte 
Alternative handele, und den (theoretischen) Gegner dadurch von der 
Ausführung/Unterlassung zu überzeugen. Wie näher auszuführen sein wird, 
scheinen beide Wege wenig fruchtbar für eine adäquate Entscheidungsfindung zu 
sein, weil sie jeweils auf nicht zugebilligten Prämissen basieren. Zudem verengt die 
eine Sichtweise die zugrundeliegende Nutzenfunktion und die andere macht ihre 
Erweiterung der Nutzenfunktion nicht transparent. 
Der sich dann abzeichnende Dissens über die mutmaßlichen Verläufe der 
Wohlfahrtsfunktionen wurde in der aktuellen Diskussion jedoch nie heuristisch 
fruchtbar gemacht. Dies mag daran liegen, dass weite Teile der 
Diskussionslandschaft von nahezu ideologischen Grundannahmen geprägt sind, die 
eine vermittelnde Ausrichtung schwierig machen.57 Dies hat aber nicht nur zu einer 
einseitigen Konzentration auf den nomologischen Konflikt geführt, sondern den 
Blick für den m.E. viel interessanteren ethischen Konflikt verdeckt. Das Interessante 
an diesem Konflikt ist jedoch nicht die Tatsache seiner möglichen Existenz, die sich 
bereits aus der Existenz des rekonstruktiven Problems und der Pfadabhängigkeit 
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 Ausnahmen hierzu bilden (Niederegger 1997, Kessler 1993, u.a.), die sich aber konzeptionell in der 
Aufbereitung der Argumente von dieser Arbeit unterscheiden. 
56

 Vgl. auch Kennedy (2011). 
57

 Eine vergleichsweise neutrale Grundlage zur empirischen Annäherung an diese Frage könnte die 
Verhaltensökonomik bereitstellen.  
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von Verhandlungssituationen ergibt, sondern die Frage nach den Konsequenzen für 
die Fülle an daraus möglicherweise folgenden Strategien bei der Lösung des 
Konflikts. 
 

3.3 MIU-Modelle zum Akzeptanzproblem des Schwundgeldes 
 
Das Ziel des folgenden Unterkapitels ist ein Dreifaches. Erstens soll gezeigt werden, 
dass Rösls Konklusion (wenn überhaupt) nur unter sehr restriktiven Bedingungen 
gilt, weshalb sein Schluss auf die Pareto-Inferiorität eines Schwundgeldkonzeptes 
nur relativ zu diesen m.E. viel zu engen Annahmen gilt. Zweitens gilt es zu zeigen, 
dass auch Schwundgeldbefürworter keinen Nutzen aus meinen Argumenten für ihre 
starke Antithese der Pareto-Superiorität eines Schwundgeldkonzeptes ziehen 
können, da die dafür notwendigen Bedingungen ebenfalls als in der realen Welt 
nicht erfüllt angenommen werden müssen und ihrerseits normativ nicht mal 
wünschenswert sein müssen. Drittens werde ich unter realitätsnäheren Annahmen 
zeigen, wieso Schwundgeld doch eine rationale Handlungsalterative sein könnte, 
womit jene Negativzinstheoretiker unterstützt würden, die lediglich die schwächere 
These vertreten, dass Schwundgeld nicht selbstzerstörend oder ineffizient sein 
muss. Positiv gewendet könnte ihre These dann lauten, dass Schwundgeld sowohl 
funktional als auch eine von mehreren relativ gerechten Lösungen des skizzierten 
Interessenkonflikts und somit sogar GU-optimal sein könnte. Dieser Versuch bleibt 
indes indifferent hinsichtlich der Frage, ob die von mir unterstellten Annahmen 
intersubjektiv anerkannt werden müssen, was sowohl eine konzeptionelle als auch 
eine empirische Frage ist. In jedem Fall scheint die Rekonstruktion der 
Situationsanalyse nahezulegen, dass beide extremen Enden des Spektrums 
entweder zu unterkomplex sind oder für (Schein-)Welten argumentieren, die einen 
angemessenen Wirklichkeitsbezug vermissen lassen.  
 
Auch andere MIU- und CIA-Modelle, die sich implizit oder explizit mit Schwundgeld 
befasst haben, unterstellen sowohl vollständige Rationalität58 als auch 
Eigennutzenmaximierung und können damit als minimalmoralische Positionen 
interpretiert werden. Solche axiomatischen Setzungen sind zwar legitim, weisen 
aber mehrere Schwierigkeiten auf, die aus der Verhaltensökonomik wohlbekannt 
sind. Schon deshalb lässt sich kaum noch rechtfertigen, warum rationale Egoisten 
die gesamte relevante Menge aller Betroffenen konstituieren und die monetär 
messbare Wohlfahrt das einzige normative Kriterium für Effizienz/Optimalität sein 
sollte. Lockert man jedoch diese Annahmen, dann eröffnet sich ein weites Spektrum 
an alternativen Gelddesigns. 
Dessen ungeachtet laufen diejenigen Positionen, die Schwundgelder als 
wohlfahrtsschädlich qualifizieren, bereits paradigmenintern in die Gefahr eines 
performativen Selbstwiderspruchs. Denn gegeben die Tatsache, dass 
Schwundgelder existieren, ist entweder die Nutzendimensionen dieser Modelle 
unterbestimmt oder es sind eben nicht alle Akteure vollständig rational oder 
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 Würden sie diese Bedingungen nicht unterstellen, könnte man nicht zu dem Urteil der 
Wohlfahrtsschädlichkeit gelangen. Selbst wenn sie also nicht als explizite Prämissen auftauchen, 
müssen sie implizit mitgedacht worden sein. 



69 
 

ausschließlich egoistisch.  Darüber hinaus können sie keine Aussagen über Welten 
machen, in denen diese Bedingungen nicht erfüllt sind.  
Wie bereits in der Einleitung exemplarisch hervorgehoben, trifft dieser Einwand in 
concreto das Rösl-Sidrauski-Modell, wodurch es seine grundlegende Rationalitäts- 
oder seine Eigennutzenmaximierungsprämisse einschränken muss. Würde er dies 
nicht tun, könnte er entweder die faktische Existenz von Schwundgeldern nicht 
erklären oder die „globale“ soziale Wohlfahrtsschädlichkeit bzw. allokative 
Ineffizienz nicht mehr behaupten oder sein Modell schließt Interaktionssituationen 
aus, die andere Theoretiker für durchaus relevant erachten.  
Die innerhalb des Effizienzparadigmas verbleibenden Argumente klammern z.B. 
bestimmte Nutzeninformationen aus ihren Überlegungen vollständig aus. Gerade 
hier setzen verschiedene Positionen zu einer Kritik der „natürlichen Ausstattung“ 
bzw. „ursprünglichen Akkumulation“ an.  
Nun kann es sein, dass diejenigen Wohlfahrtsanalysen, die die 
Wohlfahrtsschädlichkeit von Schwundgeld als rein logisches Ergebnis ihrer 
Analysen ausgewiesen haben, einer Übertragung dieser Analyse für eine 
Entscheidung der deontischen Frage nicht selbst aktiv vornehmen wollten. So  
kann es sein, dass man die Arbeit von Rösl (2006), Yates (2004) und Van Suntum 
et al. (2010) überstrapaziert, wenn man aus ihnen eine hinreichende Basis für ein 
deontisches Urteil gewinnen wollte. Jedoch darf dies nicht mit der Annahme 
verwechselt werden, als seien die Antezedenzbedingungen grundsätzlich nicht 
falsifizierbar59.  
Unter Bezugnahme auf die Frage, ob eine Nullzinsgrenze aufgehoben werden 
könne, leiten wir nun zur konkreten Bestimmung der Wohlfahrtskosten von 
Schwundgeld über. So könnte man argumentieren, dass das Horten von Bargeld in 
einigen Ländern ohnehin äußerst unrentabel ist, weil faktisch eine 
inflationsbedingte negative Verzinsung existiere, die durch eine reale 
Nullverzinsung von Bankeinlagen (M1) ergänzt werde. Als nachvollziehbare 
Konsequenz ließe sich deshalb auch keine geldzinsinduzierte Nachfragelücke in 
diesen Ländern konstatieren. Insbesondere für Japan scheint diese Prognose jedoch 
nicht zuzutreffen, weshalb immer wieder Ökonomen dafür argumentieren, von 
einer realen Nachfragelücke zu sprechen. (Vgl. Mankiw 2009) 
Interessant ist aber der Einwand von Rösl (2006:11f.): „Doch selbst wenn durch 
Horten (sei es aus Spar-, Vorsichts- oder Spekulationsgründen) tatsächlich eine 
Nachfragelücke am Gütermarkt entstünde, so wäre die Belegung der Geldbestände 
mit einer konstanten Schwundrate zur Bekämpfung de[s] Geldhortens kritisch zu 
sehen. Denn auf diese Weise lässt sich eine anhaltende Erhöhung der monetären 
Gesamtnachfrage (Produkt aus Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit) nicht 
erreichen.“ Nach Rösl wäre eine Einführung von Schwundgeld also einem 
klassischen Zweckverfehlungsargument ausgesetzt. Zwar steige die 
Umlaufgeschwindigkeit, wegen erhöhter Geldhaltungskosten nehme aber die 
Geldmenge in entsprechendem Umfang ab, sodass kein anhaltend stimulierender 
Gesamteffekt auf die Güternachfrage zu erwarten sei. Dieser gelänge nur, wenn der 
geldschwundbedingte Kaufkraftverlust von den Geldhaltern im Vorgriff nicht 
antizipiert würde. Diese rationale Anpassung an die veränderten 
Rahmenbedingungen versucht Rösl im Folgenden neben dem Verweis auf den locus 
classicus (Lucas 1972) und weitere empirisch-historische Untersuchungen von Muth 
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 Ihre logische Gültigkeit vorausgesetzt. 
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(1961), Sargent/Wallace (1976) und Schöler (1985) durch modelltheoretische 
Überlegungen zu untermauern. Beide Wege kämen zu dem eindeutigen Ergebnis, 
dass die notwendigen Bedingungen für die Wirksamkeit von Schwundgeld auf die 
Gesamtnachfrage nicht gegeben seien (vgl. auch Läufer (2003, 2005, 2006)). 
Ich werde im Folgenden beide Strategien kritisch hinterfragen, weil sich erstens 
durch neuere Arbeiten plausibel machen lässt, dass die Theorie der rationalen 
Erwartung60 bei der Vorhersage auf die monetäre Gesamtnachfrage nur bedingt als 
Analyseinstrument geeignet ist, und zweitens die modelltheoretischen 
Überlegungen unter Verwendung eines Sidrauski-Modells nur unter sehr 
restriktiven Annahmen zum gewünschten Ergebnis führen, die weder 
Negativzinstheoretiker noch Schwundgeldbefürworter teilen müssen.  
Rösl argumentiert zunächst, dass die Verwendung von Schwundgeld für 
Geldbesitzer im Vergleich zum Standardgeld sehr teuer sei (2006:13). Diese 
Teuerung entsteht bei ihm in voller Höhe, weil er ausschließlich eine 12% 
Schwundrate auf das Jahreseinkommen bezieht (von Schwundgeldbefürwortern 
werden derzeit etwa 5% Schwundrate p.a. gefordert). Diese Kosten können jedoch 
je nach konkreter rechtlicher Ausgestaltung erheblich variieren. Je nachdem, wie 
genau man die Schwundrate festlegt, also welche Höhe sie hat und wann sie 
angewendet wird (jährlich, monatlich oder täglich), ergeben sich sehr 
unterschiedliche Konsequenzen, weil sie jeweils sehr unterschiedliche 
Betroffenenmengen generieren. Beispielsweise kann es Einkommensgruppen 
geben, die am entsprechenden Fälligkeitsdatum der Schwundgebühr überhaupt 
kein Bargeld und keine Sichtguthaben mehr besitzen, weil das gesamte Einkommen 
bereits in den (überlebensnotwendigen) Konsum geflossen ist. Das von Rösl 
unterstellte Einkommensintegral bestimmt den Betroffenheitsgrad damit in beide 
Richtungen viel zu unpräzise, weil sich einerseits leicht Fälle denken lassen, in denen 
hinreichend Informierte ohne große Mühe ihren Anteil an M1 durch near-money 
substituieren und durch diese liquiditätsnahen Werte den Schwund nahezu 
kostenneutral umgehen und andererseits die (absolut) Armen ihrerseits gar nicht 
vom Schwund direkt betroffen sein müssen.61 Andererseits sind gerade 
Niedrigeinkommen (also relativ Arme) eher geneigt, Barreserven zu halten, und 
wären momentan einem höheren Risiko ausgesetzt, von einem Schwundgeld 
benachteiligt zu werden.  
Rösl argumentiert weiter, dass die gesellschaftlichen Wohlfahrtskosten in 
vollständiger Analogie zum Kaufkraftverlust bei Inflation zu werten sei. Rösl 
verwendet einen rein nutzentheoretischen MIU-Ansatz, der ein Sidrauski-Modell 
um eine Abschreibungsrate auf die nominalen Geldbestände erweitert. 
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 Dass gerade Rösl auf diese Theorien der rationalen Erwartung hinweist, entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie, weil er unterschwellig behauptet, dass alle Schwundgeldbefürworter sich der hohen 
Geldhaltungskosten nicht bewusst seien bzw. sich dies als Luxus erlauben würden. Demnach 
müssten alle Schwundgeldverwender entweder irrational oder hinreichend altruistisch sein. Dass 
keines von beidem der Fall sein muss, folgt jedoch auch aus aufklärungsstabileren Theorien der 
rationalen Erwartung!   
61

 Dass gerade die Gruppe von Niedrigeinkommen einen unverhältnismäßig großen Teil ihrer 
Ersparnisse in Geld halten, erzeugt später einigen Klärungsbedarf. 
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3.3.1 Rösl-Sidrauski-Modell 

„With this set of definitions you can hardly escape maximizing 
your own utility, except through inconsistency.” Sen (1977:322) 

 
In diesem Unterkapitel werde ich mich auf die kritische Analyse des 
Schwundgeldkonzepts von Rösl aus (2006) konzentrieren, weil diese auf der einen 
Seite prinzipiell mit der angemessenen Systematik durchgeführt wird, auf der 
anderen Seite an einigen entscheidenden Stellen auf Annahmen zurückgreift, die 
bei näherer Betrachtung hochgradig kontrovers sind und in mindestens eine Aporie 
führen. Dabei interessieren hier vor allem Rösls Berechnungsgrundlagen des 
schwundgeldinduzierten Wohlfahrtsverlustes. Rösl (2006) kommt das Verdienst zu, 
den Kerngedanken des Schwundgeldes in ein MIU-Modell übertragen und damit 
eine hundertjährige Debatte im deutschen Sprachraum auf ein neues 
theoretisches Niveau gehoben zu haben. Gleichzeitig legt er damit aber auch die 
theoretischen Schwachstellen für viele ebenso lang anhaltende Diskussionen offen, 
die viel weniger die korrekten formalen Ableitungen betreffen als vielmehr das 
Offenlegen normativer Prämissen in den unterschiedlichen Konzepten. 
Nach Rösl (2006:9) ziehe ein Schwundgeldkonzept, mit dem er sich vornehmlich im 
Rahmen seiner Auseinandersetzung mit sogenannten Regionalwährungen 
beschäftigt hat, gleich mehrere kritische Argumente auf sich, die er der Reihe nach 
erarbeitet. Dabei hat er die Alternativenmenge so analysiert, dass es aus 
outputmaximierender, konsumorientierter, wohlfahrtstheoretischer Perspektive 
sozial schädlich sei, sich für ein alternatives Institutionendesign in Form eines 
Schwundgeldes zu entscheiden. Gleichwohl konstatiert er eine zunehmende 
Tendenz neuer Schwundgeldkonzepte und Implementierungsversuche.  
Rösl wählt als Ausgangspunkt seiner Wohlfahrtsanalyse einen repräsentativen 
Haushalt62, der seinen abdiskontierten Lebenszeitnutzen maximiert (vgl. Rösl 
2006:18). Dabei wählt er eine strikt konkave Nutzenfunktion des Haushalts, die 
neben dem realen Pro-Kopf-Konsum auch den realen Geldbestand pro Kopf 
umfasst. Bereits hier fragt sich allerdings, ob die Annahme eines einzigen 
repräsentativen Haushalts ein geeignetes Fundament für die zur Debatte stehende 
Fragestellung ist. Diese Art der Mikrofundierung findet schnell ihre Grenze, weil 
man, wie Kirchgässner (2008) nochmals betont, nicht jede ökonomische 
Fragestellung adäquat erfassen kann, weil ihre Untersuchung mindestens zwei 
repräsentative Haushalte voraussetzt. Auch Stiglitz (2010:326) wird nicht müde, in 
der Annahme eines einziges repräsentativen Haushalts eine methodische 
Fehlbasierung zu kritisieren, wenngleich mit einem etwas anderen Schwerpunkt.63 
Es ist also von entscheidender Wichtigkeit, ob man die methodische 
Vorentscheidung eines repräsentativen Haushalts für geeignet hält, wenn man 
sich für Fragen der monetären Durchhaltekosten interessiert. Nach meiner 
Einschätzung läuft die Verwendung eines einzigen repräsentativen Haushalts Gefahr 
die Disaggregationsschwierigkeiten zu leichtfertig zu übergehen. Diese werden 
insbesondere in der Analyse von Rösl auch dort deutlich, wo einer der potentiell 
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 Diese Annahme ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal von Rösl, sondern findet sich in nahezu 
allen anderen Arbeiten zu dem Thema ebenfalls. Vgl Eggertson/Woodford (2003), Goodfriend 
(2000), Buiter/ Panigirtzoglou (1999, 2000; 2002). 
63

 Stiglitz formuliert seine Kritik diesbezüglich noch ein wenig weiter (vgl. Stiglitz 2010:326-331). 
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zentralen Interessenkonflikte nicht einmal thematisiert wird. Dadurch wirkt es so, 
als seien alle Präferenzordnungen hier gleichgerichtet, was bereits prima facie 
unplausibel erscheint, da es faktisch Akteure mit negativem Vermögen gibt, die von 
einer solchen Regelung direkt entlastet würden. Wenn man den Gedanken 
negativer Zinsen schon mit Inflation analogisieren will, dann muss man 
konsequenterweise zugestehen, dass negatives Vermögen durch einen negativen 
Zins kleiner wird und eo ipso zu einem Nutzengewinn derartig Betroffener führt. 
Nicht zu vernachlässigen ist die potentielle „Betroffenengruppe“, deren 
Einkommensstruktur so gestaltet ist, dass sie weder Schulden noch Vermögen 
haben. Diese Gruppe könnte bei entsprechender Zukunftsperspektive vollkommen 
indifferent hinsichtlich der Akzeptanz von Schwundgeld sein. 
Obwohl sich Rösl zu diesem Punkt nicht explizit äußert, scheint es so, dass sein 
repräsentativer Haushalt die realen Vermögensunterschiede nicht hinreichend 
abbildet.64 Deshalb muss auch seine Pro-Kopf-Kosten-Analyse fehlgehen, weil diese 
eine Vermögenssymmetrie voraussetzt, die später auch in seine Auflösung des 
postulierten Ausbeutungsverhältnisses einfließt. Durch Vermögensasymmetrien  
entsteht aber nicht nur eine Gruppe mit genau entgegengesetzten Präferenzen, 
sondern auch eine Gruppe von potentiell Unbetroffenen (z.B. jene, deren 
Einkommen verbraucht ist, bevor der implementierte Schwund greift). Diese 
Annahme wird nicht nur den realen Verhältnissen nicht gerecht, sie übergeht 
vielmehr einen moralrelevanten Interessenkonflikt. Es folgt entsprechend nicht 
einfach, dass alle drei Gruppen gleichgerichtete Präferenzen bezüglich des 
Endresultats haben. Wieso sollte man also einen repräsentativen Haushalt zum 
Ausgangspunkt der Wohlfahrtsanalyse machen? 
Des Weiteren bleibt in seinen Argumenten zur Bestimmung des Lebenszeitnutzens 
des repräsentativen Haushalts eine explizite Gerechtigkeitsdimension als 
Nutzenargument völlig unberücksichtigt. Der Lebenszeitnutzen wird vielmehr „nur“ 
über den Konsum und das Halten von Geld bestimmt, wobei er explizit die 
Nutzungskosten von Schwundgeld auf die allgemeinen Inflationskosten addiert. 
Dadurch bleibt der Konsum aber völlig unsensibel gegenüber potentiellen 
Nutzengewinnen (und Verlusten) von Umverteilungsmaßnahmen.  
Diese Unsensibilität deckt sich zwar mit dem Bild vom egozentrierten Homo 
Oeconomicus, gleichwohl ist auch jener nicht vor den Erkenntnisnissen der 
modernen Verhaltensökonomie und Glücksforschung gefeit, sodass er weder als 
einzig relevanter Entscheidertypus plausibel ist noch dass die Maximierung seines 
egoistischen Erwartungsnutzens kausal zu einer Maximierung seines 
Erfahrungsnutzens führen muss. Nun will ich nicht behaupten, dass der bemängelte 
„Umschichtungszwang“ im Portfolio, der durch die Einführung von Schwundgeld 
entstehen würde, diesen Lebenszeitnutzen maximieren wird, sondern lediglich 
darauf hinweisen, dass es schlicht keine empirische Grundlage gibt, das Gegenteil 
anzunehmen. 
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 Die in Rösl (2006:21) geforderte Erfüllung der No-Ponzi-Spiel-Bedingung ist angesichts 
millionenfacher überschuldeter Haushalte kaum nachvollziehbar, denn dadurch muss entweder das 
Gesamtvermögen der Bevölkerung asymptotisch nicht-negativ sein oder es muss gelten, dass die 
Gesamtverschuldung asymptotisch langsamer wächst als der Abzinsungsfaktor, d.h. der 
Gegenwartswert der Gesamtverschuldung muss Null sein. Dies schließt damit externe Effekte (wie 
z.B. die Privatinsolvenz) genau so aus, wie die Betrachtung strategischen Verhaltens.  
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Rösl stellt weiterhin vier Bedingungen erster Ordnung für ein Maximum auf, wobei 
sich aus seinen Optimalitätsbedingungen die bekannte Keynes-Ramsey-Regel ergibt. 
Danach wählt der nutzenmaximierende Haushalt im Zeitverlauf seinen Konsumplan 
immer so, dass die Grenzrate der Substitution des Konsums zwischen zwei 
Zeitpunkten der Grenzrate der Transformation entspricht (vgl. Rösl 2006:22). Die 
Erfüllung dieser Bedingung beschreibt nicht nur die Abwesenheit von Geldillusion, 
sondern hätte auch direkt die geforderte Neutralität des Geldes zur Folge.  
Wenn im langfristigen Gleichgewicht dann auch noch Bedingungen vorliegen aus 
denen die modifizierte Goldene Regel folgt und damit der Realzins der Summe aus 
Diskontierungsrate und Bevölkerungswachsumsrate entspräche, dann wäre dieses 
Ergebnis „wie im traditionellen Ramsey- und Sidrauski-Modell unabhängig von der 
Wachstumsrate der Geldmenge, d.h. Geld ist langfristig „superneutral“.“ (Rösl 
2006:22f) 
Die Annahme, dass der Realzins unabhängig von der Wachstumsrate der 
Geldmenge sei (Superneutralität des Geldes), lässt sich nach den entsprechenden 
Arbeiten von Reis (2007) und Heer (2004) aber keineswegs mehr global aufrecht 
erhalten. Zusätzlich wird im Abschnitt (3.5 Neutralität des Geldes) gezeigt, dass die 
gewünschte Neutralität des Geldes als modelltheoretisches Konzept durchaus 
fraglich erscheint. Zu einer ausführlichen Kritik des Neutralität-Postulats siehe 
wiederum Ng (1998). 
Wenn der optimale Konsumplan also nicht einmal unabhängig von der 
Inflationsrate ist, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass er, wie Rösl behauptet, in 
der langen Frist auch von der Schwundrate unabhängig sein soll. Dadurch verliert 
aber Rösls Schluss, dass eine Stimulation der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
nicht zu erwarten sei und die Implementierung zu erheblichen Wohlfahrtsverlusten 
führe, die notwendige Basis. 
Speziell gegen dieses Ergebnis, das gleichzeitig eine hinreichende Bedingung für 
die, von Rösl nicht postulierte, aber moraltheoretisch interessante, stärkere 
Behauptung der wohlfahrtstheoretischen Nicht-Wünschbarkeit eines 
Schwundgeldes ausmacht, wird gleich zu argumentieren sein. Zu betonen ist 
jedoch, dass eine Widerlegung dieser Bedingung keineswegs ein Argument für die 
von Schwundgeldbefürwortern behauptete Optimalität der Einführung von 
Schwundgeld darstellt. Es zeigt lediglich, dass die Wohlfahrtsschädlichkeit durch 
diese Argumentation der Schwundgeldgegner nicht hinreichend begründet ist und 
entsprechend ihrerseits weder als Widerlegung der Wünschbarkeit noch der 
robusten Implementierbarkeit von Schwundgeld verstanden werden kann. 
Durch den letzten Punkt rückt die Frage der konkreten Implementierung in den 
Fokus, weil diese die konkrete Betroffenheit entscheidend kodeterminiert. Es liegt 
auf der Hand, dass die zeitliche Komponente, wann ein Wertschwund genau 
einsetzen soll, sehr unterschiedliche Betroffenenmengen erzeugt. Als einfaches 
Beispiel wähle man hier einen der 4 Millionen Hartz-IV-Haushalte, deren monatliche 
Budgetgrenze so geartet ist, dass sie am Monatsende nahe Null sind. Diese 
Haushalte hätten bei einer Implementierung eines monatlichen Schwundes 
überhaupt keinen Anreiz, ihren Konsumplan zu ändern, weil sie der Schwund 
vordergründig schon deswegen nicht trifft, weil sie schlicht kein Geld mehr haben, 
das schwinden könnte. 
Unwidersprochen bleibt allerdings auch, dass es vom Schwund direkt negativ 
Betroffene geben würde, nämlich die Haushalte, die am Monatsende (respektive 
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Tages-, Quartals- oder Jahresende) noch Geldreserven halten (aus welchem Grund 
auch immer). Der Grad ihrer Betroffenheit hängt dann freilich von der Höhe 
derselben ab. Damit ist allerdings noch nichts darüber ausgesagt, ob der 
Nutzenverlust aus der schwindenden Konsummöglichkeit tatsächlich durch keine 
anderen Nutzendimensionen kompensiert werden kann, was man zum einen über 
eine Differenzierung in Kurzfrist- und Langzeitnutzen aushebeln oder zum anderen 
durch die Einführung eines Gerechtigkeitsarguments in der Nutzenfunktion 
umgehen kann und durch die systematische Erfragung der Zufriedenheit 
bestimmen könnte. Ob und in welcher Höhe dies geschehen könnte ist aber eine 
empirische Frage und keine, die rein theoretisch entscheidbar ist.  
Entsprechend müsste sich ein Akteur mindestens zwei Fragen stellen: erstens in 
welche Betroffenengruppe ihn seine Einkommensstruktur versetzt und zweitens, ob 
er zu den indirekten Profiteuren oder Verlierern einer solchen Regelung zählt (z.B. 
durch Schwundgeld indizierter Auf- oder Abschwung der Konjunktur, dadurch 
bedingte Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung, nominale Lohnerhöhungen oder reale 
Lohnsenkungen, Altersvorsorge durch das Halten liquider Mittel, zu- oder 
abnehmende Umweltverschmutzung etc.). An welchem Prozent einer Lorenzkurve 
der Gesellschaft diese „Rechnung“ ins Negative kippt, ist mangels umfassender 
Modelle schwer vorauszusagen, weil es einen entscheidenden und gleichzeitig 
interessanten Grenzbereich gibt. 
In Rösls Modell zahlt jeder Bundesbürger genau 1600 € pro Kopf pro Jahr für M1 bei 
12% Schwundrate. Doch selbst wenn man diese Kostengleichverteilung einmal 
unterstellt, kann man auch unterstellen, dass auch diese Betroffenen eine nicht-
monetäre Effektivpräferenzstruktur haben können. Je nachdem, ob sie diese 1600 € 
als gerechtfertigte Steuer oder Gebühr (Liquiditätsnutzungsgebühr) oder 
ungerechtfertigten Eingriff in ihr Freiheitsrecht oder die Leistungsgerechtigkeit 
begreifen, variiert die Wohlfahrt erheblich. Entsprechend zu den jeweiligen 
Annahmen, die sich durch beliebige andere relevante Dimensionen (z.B. Verlust-
Aversion, Vertrauen in die Währungsgemeinschaft, Misstrauen ins bestehende 
System, Neidfaktoren, Reziprozitätsneigung) erweitern ließen, neigt sich das 
Akzeptanzpendel mal mehr, mal weniger in die eine oder andere Richtung. 
Unstrittig dürfte aber in jedem Fall sein, dass auch bei Vorliegen eines 
Interessenkonflikts ein Nutzentransfer stattfände. Es wäre wohl aber ein 
Nutzentransfer, der in ungleichen Besitzverhältnissen zu ungleichen Belastungen 
führt. 
Drittens übergeht Rösls Argumentation den Punkt, dass Schwundgeld als ein 
Lösungsmechanismus für Liquiditätsfallen begriffen werden kann, weil solche nicht 
zu konstatieren seien. Dadurch kommen zwei relevante Motivationsgrundlagen für 
Schwundgeld aber überhaupt nicht zur Geltung. Zum einen könnte es sein, dass 
Liquiditätsfallen viel höhere volkswirtschaftliche Kosten verursachen als die 
Einführung von Schwundgeld es täte. Auf diesen Punkt haben Buiter (2009) und 
sogar Yates (2004) mehrfach hingewiesen. In diesem Fall wäre es dann überdies 
mindestens kollektiv rational, einer solchen Implementierung zuzustimmen. Dies 
impliziert jedoch einen weiteren interessanten Aspekt. In der Analyse kommen 
schon aufgrund der Annahme des einen repräsentativen Haushalts keinerlei 
strategische Interdependenzen zum Vorschein, die ja mindestens auf der 
theoretischen Ebene möglich sein sollten. Das Modell ist somit scheinbar unsensibel 
für den Fall strategischer Entscheidungssituationen, der gleichwohl einen wichtigen 
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Teil der argumentativen Arbeit bzgl. des potentiellen Ausweichverhaltens leistet. 
Welche konkrete spieltheoretische Entscheidungssituation dem Wohlfahrtsurteil 
Rösls unterstellt werden kann, bleibt damit gänzlich unerörtert. Rösls Analyse ist, 
obwohl sie nicht alle relevanten Fälle innerhalb des effizienztheoretischen 
Paradigmas für rationale Egoisten berücksichtigt, dennoch ein wichtiger Meilenstein 
in Systematik und Tiefe, gleichwohl kaum hinreichend für ein allgemeingültiges 
ablehnendes Verhalten gegenüber Schwundgeldern. Dass sein Modell überdies 
nichts zu den weiterführenden gerechtigkeitstheoretischen Belangen zu sagen hat, 
ist wohl den üblichen Disziplinengrenzen und ihren messtheoretischen 
Schwierigkeiten zuzurechnen. 
In der Zusammenfassung von Rösls Argumenten wird deutlich, dass seine 
modelltheoretische und wohlfahrtstheoretische Rekonstruktion der tatsächlichen 
Lastenverteilung schwerlich anders zu interpretieren ist als vor den impliziten 
anthropologischen Annahmen der Eigennutzenmaximierung und der vollständigen 
Rationalität. Wie gezeigt werden konnte, sind neben diesen zentralen Prämissen 
auch mehrere andere neuralgische Prämissen bereits paradigmenintern äußerst 
kontrovers und sie zeigen zudem nur, dass Schwundgeld nur unter diesen 
Prämissen zu äußerst ungewollten Ergebnissen führen könnte. Ergänzen wir diese 
Perspektive durch einen konkurrierenden Ansatz, der aus ganz verschiedenen 
Gründen zu ebenso kontroversen Ergebnissen kommt wie ersterer, dann wird 
deutlich, dass dringender Bedarf in der theoretischen Aufbereitung eines optimalen 
Gelddesigns geboten ist. Auf dieser Grundlage ist ein neutraler Schiedsspruch wohl 
nicht zu haben, weshalb auch Schwundgeldbefürworter so nicht von der 
„Falschheit“ ihrer Kernintuition zu überzeugen sein dürften. 
 

3.3.2 Buiter-Panigirtzoglou-Modell 

Das von Buiter und Panigirtzoglou (2003; sowie 1999, 2002) vorgestellte Modell ist 
vor dem Hintergrund der rösl’schen Analyse als wichtiger Kontrapunkt zu werten, 
weil es nicht nur zeigt, dass es technisch möglich ist, die sogenannte 
Nullzinsuntergrenze in den negativen Bereich zu durchstoßen65, sondern auch, dass 
durch Negativzinsen Liquiditätsfallen vermieden werden können. 
Interessanterweise konnten sie diese Ergebnisse auch für alle Modelle validieren, in 
denen die einfache, aber fundamentale Möglichkeit zur Arbitrage ausgeschlossen 
ist. Dies gelte entsprechend für alle MIU und CIA-Modelle sowie „shopping time“-
Modelle und „money-in-production-function“-Modelle. (Buiter/ Panigirtzoglou 
2003; Buiter (2009)) 
 
Dabei seien von ihrer Analyse nur die wichtigsten Ergebnisse hier zusammenfassend 
hervorgehoben. Sie verweisen darauf, dass die Nullzinsgrenze keine natürliche, 
technologisch-unverschiebbare Grenze sei, sondern das Ergebnis politischer und 
administrativer Entscheidungen. Hierbei werden zwei Motive für erstere 
Entscheidung hervorgehoben. Erstens die Möglichkeit des Staates zur Abschöpfung 
der Seigniorage (vgl. auch die konkreten Berechnungen hierzu in Buiter (2009)) und 
zweitens die praktischen Schwierigkeiten, eine Geldsteuer zu implementieren, weil 
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 Dies konnte im Januar 2012 sogar für Staatsanleihen empirisch bestätigt werden. 
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diese signifikante Kosten sowohl für den Staat als auch die privaten 
Wirtschaftsakteure bedeute. 
“Whatever the demerits of these […] operational schemes for removing the lower 
bound on nominal interest rates are, they must be set against the economic cost of 
handicapping the central bank in its pursuit of expansionary monetary policies 
through the continued existence of the zero floor.” (Buiter 2009:50) 
Clouse et al (1999) diskutieren eine Reihe weiterer theoretischer Möglichkeiten aus 
der Liquiditätsfalle herauszukommen. Da die Überwindung der Nullzinsgrenze in 
jedem Fall kostspielig sei, müsse man die Wohlfahrtskosten der Implementierung 
von Durchhaltekosten mit jenen der indirekten Inflationssteuer vergleichen.66 
Der Wert des partiellen Zwangsgeldes sei dadurch definiert, welchen Wert die 
Akteure ihm zuschreiben, bzw. von dem Grad der Akzeptanz abhängig damit 
Tauschhandel zu betreiben. Der Verlust der Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel 
könne zwar das Vertrauen in die Währung unterminieren, allerdings habe die 
Geschichte gezeigt, dass verschiedene Finanzinstrumente als Zahlungsmittel 
fungiert hätten, ohne den Status des gesetzlichen Zahlungsmittels zu haben. Wie 
Buiter und Panigirtzoglou bereits in (1999) argumentierten, sei der Status des 
Geldes als gesetzliches Zahlungsmittel zwar eine hinreichende, jedoch keine 
notwendige Bedingung für die Akzeptanz als Tauschmittel. Diesen Gedanken 
übertragen sie dann auf das Problem, was passieren würde, wenn das Publikum 
auch „abgelaufenes“ Geld als Zahlungsmittel akzeptiert. Wenn nicht gestempeltes 
Geld trotzdem akzeptiert würde, wäre es jedoch von reinem Warengeld nicht mehr 
zu unterscheiden. Dies wäre aber kaum ein Gegenargument gegen Schwundgeld, 
weil ja nicht seine „übermäßige“ Akzeptanz, sondern seine potentiell fehlende 
Akzeptanz zu Debatte steht. 
Wie Buiter in (2009) selbstkritisch feststellt, existieren in seinem Marktmodell keine 
Friktionen, weshalb es auch keine Liquiditätsprämie gebe. In Kombination mit der 
impliziten Annahme, dass es kostenlos möglich sei, die intertemporale 
Budgetrestriktion der Akteure aufzuheben, gebe es auch keine Risikoprämie. 
 

3.3.3 Kritische Würdigung 

Der damit skizzierte evaluative Widerspruch hinsichtlich der egoistisch-rationalen 
Akzeptanz des Schwundgeldes lässt sich modelltheoretisch zwar auflösen, allerdings 
kann innerhalb des Paradigmas nicht entschieden werden, welche Grundannahmen 
bezüglich der Variablen die vorzugswürdigen sind. So lässt sich am Beispiel vom 
Rösl-Sidrauski-Modell zwar zeigen, dass es gleich mehrere fragwürdige Prämissen 
beinhaltet, deren kritische Diskussion Anlass zu der Überzeugung gegeben hat, dass 
ein darauf aufbauendes Verbot von Schwundgeld nur unzureichend begründet 
wäre. Die Diskussion hat gezeigt, dass die Wohlfahrtsanalyse von Rösl 
unterbestimmt ist, weil sein Modell weder die Möglichkeit, dass Schwundgeld 
kollektiv rational sein kann, ausgewiesen hat noch differenziertere  
Gerechtigkeitsdimensionen berücksichtigt. Zudem läuft sein Modell auch bei 
Akzeptanz seiner Prämissen unweigerlich in das skizzierte theorieimmanente 
Trilemma. 
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Das wichtigste Ergebnis aus den Arbeiten von Buiter/Panigirtzoglou (2003) dürfte 
die Erkenntnis sein, dass ein Zustand mit negativen Zinsen auf das Basisgeld auch 
innerhalb der Modellwelt des homo oeconomicus durchaus kollektiv rational sein 
kann. Diese Erkenntnis ist deshalb von so großer Bedeutung, weil sie eine 
Schwachstelle in den Argumentationen früherer Schwundgeldbefürworter 
darstellte, da diese die kollektive Rationalität einfach unterstellt hatten. Buiters 
Argumentation kann jedoch auch nicht zeigen, inwiefern eine individuelle Strategie 
ohne externe Sicherung mit diesem Ergebnis kompatibel gemacht werden kann, 
ohne ihrerseits zusätzliche Kosten zu produzieren. Da Rösl jedoch ohnehin nicht die 
Allgemeingültigkeit seiner Annahmen postuliert, kann er sich theoretisch auf die 
Position zurückziehen, dass seine Wohlfahrtsanalyse die Allokationswirkungen 
beschreiben würde, die eintreten würden, wären seine Bedingungen erfüllt, die 
explizit davon ausgehen, dass keine Liquiditätsfalle vorliegt. Es ist aber gerade die 
spannende Frage, ob die postulierten volkswirtschaftlichen Schäden der Einführung 
von Schwundgeld tatsächlich eintreten würden und nicht nur hypothetisch. Es 
macht also einen enormen Unterschied, ob der zu implementierende 
Kausalmechanismus zu einer Präferenz für eine Ausweichstrategie führt, um die 
drohenden Kosten zu vermeiden, oder ob der postulierte Schaden gar nicht als 
solcher respektive nicht in dieser Größenordnung wahrgenommen würde.67 
Auch hatte Rösl nicht nur die Superneutralität des Geldes durch die Verwendung 
des Sidrauski-Modells implizit in seine Prämissen aufgenommen, sondern mit 
derselben auch noch zeigen wollen, dass der optimale Konsumplan eines 
repräsentativen Haushalts auf lange Frist unabhängig von der Schwundrate sei, 
womit die nachhaltige Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch 
eine Erhöhung der Schwundrate nicht eintreten werde und damit als allokatives 
Hauptargument der Schwundgeldbefürworter nicht in Frage komme. Gemäß den 
alternativen Ansichten von Buiter/Panigirtzoglou könne das Schwundgeld aber nicht 
nur wirkungsvoll sein, sondern habe eben doch den Kausaleffekt, dass der 
Geldumlauf erhöht werde. Nachdem wir im folgenden Unterkapitel zunächst die 
Debatte durch die Diskussion der alternativen CIA-Modelle abrunden, werden wir 
die Annahme der Neutralität des Geldes noch einmal kritisch beleuchten. 
 

3.4 CIA-Modelle zum Akzeptanzproblem des Schwundgeldes 

3.4.1 McCallum-Goodfriend-Modell 

McCallum untersuchte in (2000) seinerseits die Existenz einer Nullzinsgrenze bzw. 
die Möglichkeit, dass nominal negative Zinsen Auswirkungen auf die Geldpolitik 
haben können. Derlei Hinderungsgründe für Zentralbanken seien früh von Vickrey 
(1954), Phelps (1972), Okun (1981) und Summers (1991) erwähnt und von Fuhrer 
und Madigan (1997), Rotemberg und Woodford (1997), Orphanides und Wieland 
(1998), Wolman (1998) und anderen quantitativ berechnet worden. 
McCallum verfolgt in (2000) gleich mehrere Ziele und springt zwischen den 
verwendeten Modellen hin und her, folgt aber grundsätzlich dem McCallum-
Goodfriend-Modell (1987). Hier sei es als CIA-Modell verortet, weil McCallum im 
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Abschnitt zur dynamischen Analyse eine entsprechende Modellüberlegung anstellt, 
die zeigen soll, dass es auch in einer Liquiditätsfalle effektive Möglichkeiten für 
Zentralbankpolitiken gebe, ohne negative Zinsen einführen zu müssen, eine 
Liquiditätsfalle in dieser Hinsicht also ihren Namen nicht verdiene.  
Obwohl er zugesteht, dass Benhabib et al. (1999) mit ihrer Analyse Recht haben, 
dass die Taylor-Regel nicht in der Lage sei, die Inflation gemäß ihres Zielwerts zu 
stabilisieren, hält er deren Lösung für eine „bubble-solution“ (McCallum 2000:900), 
die für einen Fall relevant werde, der im System nicht vorkomme, weil die 
rationalen Erwartungen sie ausscheiden würden. Auch hier sehen wir, welche 
Wirkmächtigkeit diesem Axiom zukommt. 
McCallum schließt seine Analyse dennoch mit dem Zugeständnis, dass es möglich 
sei, die Nullzinsgrenze zu überwinden, wenn die Kosten der Geldhaltung gleich null 
seien. Da diese Annahme nicht wahr sein müsse, könne die Nullzinsgrenze in den 
negativen Bereich durchstoßen werden. Das quantitative Ausmaß dieses 
Phänomens werde aber äußerst gering sein und seine empirische Relevanz sei 
höchst dubios (vgl. McCallum 2000:902). 
 
Dieser Herausforderung McCallums haben sich innerhalb der CIA-Modelle zwei 
Ansätze gestellt, die gleichzeitig als komplementäre Überlegungen zu dem dritten 
Kritikpunkt an Rösls Wohlfahrtanalyse aufgefasst werden können. Sie skizzieren, 
inwiefern Schwundgeld eine effektive Möglichkeit darstellt, Liquiditätsfallen zu 
umgehen, und somit zumindest den Selbstwiderspruch der egoistisch-rationalen 
Hortungsstrategie auflöst. 
Obwohl McCallum und Goodfriend ihr CIA-Modell in (1987) zusammen entwickelt 
haben, weichen sie bei der Bewertung von Negativzinsen in ihren Meinungen 
voneinander ab. So argumentierte Goodfriend seinerseits in (2000) für die 
Möglichkeit, durch die Einführung von Durchhaltekosten die Nullzinsgrenze 
theoretisch zu durchstoßen und damit eine Strategie im Falle des Eintretens von 
Liquiditätsfallen bereitzustellen. Seiner Meinung nach sei das größte Problem, dass 
sich die Öffentlichkeit nicht hinreichend gegen das Risiko der Durchhaltekosten 
versichern könne, weil es die langfristigen Staatsanleihen wegen des 
Inflationsrisikos scheue, wodurch deutlich wird, dass er die später vorzustellenden 
Gerechtigkeitsintuitionen der Schwundgeldbefürworter entweder überhaupt nicht 
wahrnimmt oder ganz anders verortet. 
 

“The zero bound is a potential problem for two reasons. First, negative real interest rates may 
have helped the economy to recover from recessions in the past, particularly in periods of 
financial market stress. Second, deflation expectations in economic downturns can actually raise 
expected real interest rates when nominal rates are at the zero bound, with perverse effects on 
demand and employment. The possibility of a deflation spiral worries economists and central 
bankers alike. Nominal interest rates might only need to be negative occasionally and temporarily. 
If they are not free to do so, however, recessions could be much deeper and longer than 
otherwise.” (Goodfriend (2000:1010f.)) 
 

Zudem beschränkt Goodfriend seine Analyse auf die Implementierung von 
Durchhaltekosten auf elektronische Einlagen (also Buchgeld), weil diese von 
vorneherein nicht mit dem „administrativen Kosten“-Einwand konfrontiert sind. 
Goodfriend unterscheidet hier vor allem hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des 
Instruments. Eine Inflationssteuer sei eine permanente Politik, wobei man 
Durchhaltekosten sehr gezielt und punktuell einsetzen könne, wenn es nur darum 
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ginge, das Erreichen einer Liquiditätsfalle zu verhindern. Trotz der administrativen 
Kosten von einer Implementierung von Durchhaltekosten sei dieser Alternative der 
Vorzug zu geben. 
Dabei greife der klassische keynesianische Einwand, dass eine mit Durchhaltekosten 
belegte Währung durch andere geldnahe Substitute ersetzt würde, nach Meinung 
Goodfriends nicht. Schließlich würden inflationäre Währungen und andere nicht-
zinstragende Zahlungsmittel seit Jahrzehnten als Tauschmittel akzeptiert. 
Entsprechend kann von einer vollständigen Substitution keine Rede sein. 
Der gewichtigste wohlfahrtstheoretische Einwand nach Meinung Goodfriends sei 
der potentielle Schaden, den Menschen durch Schwundgeld erleiden, wenn sie vom 
Zinseinkommen substantiell abhängig seien. Gleichwohl sei eine Geldsteuer eine 
mächtige Abschreckung gegen Geldhortung. (vgl. Goodfriend (2000:1017)) 

 

3.4.2 Menner-Ilgmann-Modell 

In (2011) hat Menner eine Untersuchung vorgelegt, die Durchhaltekosten mit einem 
CIA-Modell in Form eines Suchkostenmodells der dritten Generation verknüpft. 
Dabei analysiert er die makroökonomischen Effekte der „Gesell-Steuer“ vor dem 
Hintergrund einer Nachfragelücke. Dabei konnte er zeigen, dass mehrere 
makroökonomische Variablen von Geldmengenwachstum und Gesell-Steuer 
abhängen. Bei moderater Inflation könne eine Gesell-Steuer im langfristigen 
Gleichgewicht sowohl den Output als auch das Kapital erhöhen und habe auch 
positive Effekte auf Konsum, Investitionen und die Wohlfahrt. Eine temporäre 
Gesell-Steuer habe damit eine ähnliche Wirkung wie eine entsprechende Friedman-
Regel bei exogenen Geldschocks. Obwohl eine dauerhafte Einführung der Gesell-
Steuer zu negativen Entwicklungen bei der Beschäftigung und dem kurzfristigen 
Output führen könne, sei eine schnellere Rehabilitation aus rezessiven Phasen zu 
erwarten und habe eine ähnliche Wirkung wie ein großangelegtes 
Konjunkturprogramm. Unter der Voraussetzung, dass eine Gesell-Steuer temporär 
eingeführt werde, sei sie effizienzsteigernd und damit besser zur Untergrabung der 
Nullzinsgrenze geeignet als gemeinhin angenommen würde (vgl. Menner (2011:7)). 
Aus Menners Modell folgt, dass die Kombination einer allgemeinen Null-
Inflationsrate mit einer Gesell-Steuer von ungefähr 5 % zu optimalen Ergebnissen 
führe, was sich überraschenderweise mit Gesells eigenen Vorschlägen decken 
würde (vgl. Menner (2011:16)). Dies deckt sich mit der Meinung Löhrs/Jennetzky 
(1996) und steht zudem im Widerspruch zu den von Rösl unterstellen 12%. 
Als positiver Nebeneffekt werde das Level der überschüssigen Güter durch eine 
Gesell-Steuer gesenkt. Zwar werde das allgemeine Preislevel steigen und die 
Geldbilanz im steady state würde steigen. Nichtsdestotrotz überkompensiere die 
Verbesserung des Suchkosteneffekts die Reduktion der Verkäufe, wodurch die 
aggregierte Nachfrage steige (vgl. Menner (2011:19)). Damit lägen die Vorteile 
einer Gesell-Steuer nicht allein darin, Liquiditätsfallen zu umgehen, sondern 
könnte auch in einem Effizienzzuwachs zu sehen sein, der sonst nur durch hohe 
Inflationen zu erreichen sei. Deshalb sei eine Gesell-Steuer besonders in 
Niedriginflationsländern effektiv und eventuell doch als dauerhafte Einrichtung 
attraktiver, als dies von den Befürwortern einer in rezessiven Phasen kurzfristigen 
Einführung gedacht werde (vgl. Menner (2011:27)).  
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Den Versuch einer Kosten-Nutzen-Analyse haben Ilgman/Menner (2011) im 
Anschluss an Yates (2004) oder Buiter (2009) weiterverfolgt. Negative Zinsen seien 
ein ungetestetes Politikwerkzeug, weshalb es schwierig sei, die Effekte zu 
quantifizieren.  
Da die Besteuerung des Geldes Kosten verursache, die den Kosten der Inflation 
gleich seien, mache es einen enormen Unterschied hinsichtlich der 
Preismechanismen. Eine Gesell-Steuer sei mit einem Nullinflationsziel vereinbar und 
einem konstanten aggregierten Preislevel. Bei Nullinflation könne man individuelle 
Preiserhöhungen immer lokalisieren (vgl. Ilgmann/Menner 2011:399f.). Beide 
bestreiten jedoch, dass eine Gesell-Steuer in der Lage sei, die von vielen 
Schwundgeldbefürwortern postulierten Krankheiten des Kapitalismus‘ zu 
bekämpfen, weil sie wohl nicht den gewünschten Effekt habe, den Realzins 
dauerhaft und substantiell zu senken, obwohl die Geldumlaufgeschwindigkeit stiege 
(vgl. Ilgmann/Menner (2011:402)). 
Auch der liquiditätstheoretische Ansatz von Löhr/Jennetzky (1996), der bereits oben 
als Spezialfall von CIA-Modellen begriffen wurde, diskutiert 
Schwundgeldkonzeptionen, die in mehreren Arbeiten von Löhr (2005, 2010; 
2011a,b) verfeinert wurden. Diese Überlegungen mündeten in die 
wohlfahrtstheoretischen Überlegungen von Olah/Huth/Löhr (2010). Hier 
diskutieren sie die Frage, ob es eine optimale Zinsstruktur für die Geldpolitik gibt, 
wenn diese ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht anstrebe, wobei der 
„optimale Wachstumspfad einer Volkswirtschaft mit Bezug auf den Konsum […] 
durch die Gleichheit von Wachstumsrate und Realzinsniveau charakterisiert“ 
(2010:13) sei. Dabei postulieren liquiditätstheoretische Ansätze, dass eine 
hinreichend starke Neutralisierung der Liquiditätsprämie eine Liquiditätsfalle nicht 
mehr möglich mache und zudem in der Lage sei, ein wirtschaftliches Gleichgewicht 
zu erreichen, das mehrere andere wünschenswerte Eigenschaften habe. Diese 
Analyse weist zwei wichtige Aspekte auf. Zum einen weist sie nur die graduelle 
Erweiterung des Schwundgeldkonzepts auf alle liquiden Mittel als hinreichend zum 
Erreichen eines Gleichgewichts aus. Dieses Gleichgewicht wird allerdings nur durch 
das kontroverse Postulat einer stationären Volkswirtschaft (Olah/Huth/Löhr 
2010:13) erreichbar und schränkt die Reichweite der Argumentation entsprechend 
ein. Außerdem lässt sich durch das verwendete Allais-Theorem nur eine 
konsumoptimale Zinsstruktur ableiten, wodurch auch hier diverse 
Nutzendimensionen unterbestimmt bleiben. Zum anderen scheint es nicht einmal 
eine prima-facie-Berücksichtigungswürdigkeit der sogenannten „rentiers“ (Löhr 
2011) zu geben, wodurch auch hier der Eindruck entsteht, es gäbe keinen moralisch 
relevanten Interessenkonflikt. Wären diese unterstellten Bedingungen erfüllt, 
stünden die Ergebnisse von Olah/Huth/Löhr (2010) in einem komplementären 
Verhältnis zum Menner-Ilgmann-Modell (2011), weil auch sie positive 
wohlfahrtstheoretischen Effekte nahelegen. Die Nicht-Beachtung der Interessen 
derjenigen, die substantiell oder ausschließlich von Zinseinnahmen abhängen, wirkt 
ohne vorgelagertes Argument jedoch willkürlich. Wollte man die 
Berücksichtigungswürdigkeit von Zinseinkünften entsprechend herabsenken, 
müsste dies durch eine überzeugende Argumentation geschehen, die nach meinem 
Kenntnisstand derzeit aussteht.  
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3.4.3 Kritische Würdigung 

Da die Besprechung der Vor- und Nachteile in den einschlägigen Arbeiten an 
anderen Orten (vgl. Yates 2004, Van Suntum/Kaplan/Ilgmann 2009) weit 
ausführlicher vorgenommen wurde, als dies für die hiesigen Zwecke nötig wäre, 
beschränke ich mich auf den Aspekt, dass die obigen Arbeiten gezeigt haben, dass 
es keineswegs einfach zu entscheiden ist, ob und für wen die Einführung von 
Schwundgeld eindeutig zu Wohlfahrtsverlusten oder -gewinnen führt. 
Entsprechend ist auch die Frage, wer Schwundgeld akzeptieren würde, keinesfalls 
so einfach zu entscheiden, wie einige Arbeiten dies nahelegen. Ganz im Gegenteil 
gibt es berechtigte Zweifel daran, ob eine Analyse wirklich zeigen konnte, dass es 
für alle rationalen Egoisten irrational wäre, Schwundgeld zu akzeptieren. Kann 
aber nicht einmal unter diesen sehr restriktiven Annahmen ein eindeutiges 
Ergebnis ausgewiesen werden, so stellt sich unweigerlich die Frage, was einerseits 
rationale Egoisten über entsprechende Kausalbeziehungen in der wirklichen Welt 
glauben dürfen und - was noch wichtiger ist – wie rationale partielle Altruisten in 
ihr interagieren und aus welchen Quellen diese ihren Nutzen generieren. 
Man sollte somit die allokative Kosten-Nutzen-Rechnung von Schwundgeldern 
zwar in jedem Fall ernst, aber nicht unangemessen ernst nehmen, sondern fragen, 
wie sehr der Gesamtnutzen auch von der Einkommensverteilung abhängt und 
berücksichtigen, dass die „Alles in Allem“-Zufriedenheit keine rein ökonomische 
und schon gar keine rein monetäre Angelegenheit ist.  
 

„Provided that one takes account of distributional presuppositions and consequences and 
recognizes that cost-benefit analysis is a source of data rather than answers, cost-benefit analysis 
can provide useful inputs into economic decision making. Of course, it is subject to abuse and 
misinterpretation, and the techniques employed to correct for distributional effects and to 
impute willingness to pay information from market data are certainly imperfect. But, provided 
that we don’t forget that there are other things that matter besides welfare (let alone willingness 
to pay), what do we have less biased, more accurate, or that provides a better insight into what 
will serve people’s material interests?” (Hausman/McPherson 2008:250 Fußnote 7) 
 

Im Gegenteil beruhen das „Urteil des Marktes“ (vgl. Hausman/McPherson 
2008:248) bzw. das Ergebnis wohlfahrtstheoretischer Simulationen auf angreifbaren 
Theorien der Wohlfahrt und sind damit weder solider noch objektiver als andere 
wertende Einschätzungen. 
Somit scheint es extrem unplausibel zu sein, bei der Bestimmung der 
gesellschaftlichen Wohlfahrt sämtliche Gerechtigkeitsinformationen a priori 
ausklammern zu wollen bzw. zu müssen. In jedem Fall scheinen gewichtige 
strukturelle Gerechtigkeitsinformationen einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung 
dieser Entscheidung zu haben, denen wir im Folgenden nachspüren werden.  
Zunächst wenden wir uns aber der Annahme der Rationalität im Rahmen der 
Geldtheorie zu, wobei wir uns aber auf ihre Bedeutung für die Frage der Neutralität 
des Geldes beschränken. Die folgenden Ausführungen unterstützen die Intuition, 
dass nicht-neutrales Geld einen Einfluss auf unsere Gerechtigkeitsintuition 
hinsichtlich der daraus resultierenden Verteilungseffekte haben dürfte.  
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3.5 Neutralität des Geldes 
 

„All the models we have seen impose long-run neutrality of 
money as a maintained assumption. This is very much a matter of 
faith, based on theoretical considerations rather than on 
empirical evidence.” (Blanchard 1990:828) 

 
Die meisten Ökonomen akzeptieren die Aussage, dass es langläufige Effekte von 
Geld(-mengenänderungen) hinsichtlich der Preisentwicklung gibt, jedoch ohne auf 
reale Variablen einzuwirken. Diese Aussage ist äquivalent zum Neutralitätspostulat 
des Geldes.  
Die Aussage „Geld ist neutral“ gilt im Allgemeinen als wahr, wenn die nominale 
Geldmenge einer Wirtschaft nur das Preisniveau und nicht den realen Output oder 
andere reale Variablen kausal beeinflusst. Entsprechend dürfte ein nominaler 
Geldschock nur die nominalen Preise oder Löhne beeinflussen, aber alle realen 
Variablen unverändert lassen. Die Annahme der Neutralität des Geldes fußt auf der 
Annahme, dass Individuen frei von Geldillusion seien. (Patinkin 1989:273) 
Die Aussage „Geld ist superneutral“ gilt im Allgemeinen als wahr, wenn eine 
Veränderung des Wachstums der Geldnachfrage keinen Effekt auf reale Variablen 
hat. 
Gleichzeitig glauben die meisten Ökonomen jedoch auch, dass monetäre Schocks 
einen wichtigen kausalen Einfluss auf die Entwicklung realer Variablen in der kurzen 
Frist haben können. Diese inkompatiblen Ideen (Neutralität des Geldes vs. Nicht-
Neutralität des Geldes) stehen seit Hume (1752) im Mittelpunkt der monetären 
Theorie(n), wie Lucas (1996:665) bemerkte. Entsprechend kontrovers sind die 
Grundpositionen, ob Geld als nominale Variable überhaupt einen Einfluss auf die 
reale Sphäre haben könne. Die Frage der monetären Neutralität befasst sich also 
damit, wie monetäre und reale Wirtschaftssphäre miteinander interagieren. Ein 
theoretisches und empirisches Verständnis dieser Zusammenhänge und 
Interdependenzen ist von fundamentaler Bedeutung für die Reichweite unserer 
Geldpolitik und, aus ethischer Perspektive, für die Frage nach den Betroffenen 
unserer Geldpolitik.  
Durch Koopmanns (1933:228) wurde die an von Hayek (1933) orientierte Definition, 
wonach Geld dann und nur dann als neutral bezeichnet werden kann, „wenn 
sämtliche Vorgänge der in der Geldwirtschaft dem Idealtypus einer reinen 
Tauschwirtschaft nach den Gesetzen der Gleichgewichtstheorie entsprechen“, zur 
geldpolitischen Norm erklärt.68 „Wenn also auch eine Geldwirtschaft wie eine reine 
Tauschwirtschaft funktionieren soll, dann stellt die Neutralisierung des Geldes ein 
zentrales wirtschaftspolitisches Anliegen dar“ (Neldner (1998:17). Eine neutrale 
Geldversorgung würde dann ihrerseits eine „Vollbeschäftigung aller produktiven 
Ressourcen“ (Neldner (1998:17)) sicherstellen. Würde diese Neutralität erreicht, so 
käme dieser Zustand nach Meinung Koopmanns dem Ideal einer „konjunkturlosen 
Wirtschaft“ so nah, wie überhaupt möglich (vgl. Neldner (1998:17)). 
Es gehöre nun aber zu den paradoxen Verhältnissen unserer Zeit, dass gerade 
diejenigen, die an das Neutralitätspostulat des Geldes glauben, die größten 

                                                           
68

 Vgl. auch Neldner (1998:14 und 16), der im Fortlauf die Implikationen des Neutralitätspostulats 
hervorragend zusammenfasst und analysiert. In dieser Analyse wird auch explizit deutlich, wann eine 
nicht-neutrale Geldversorgung vorliegen und welche Ursachen dies haben kann. Insbesondere die 
erhöhte Geldnachfrage durch neues Horten ist von Interesse für diese Arbeit!  
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Befürworter der Geldmengenregulierung sind (vgl. Hahn 1987:22). Zwar habe sogar 
Lucas (1972) argumentiert, dass Veränderungen der Geldmenge das reale 
Gleichgewicht stören könne, weil sie es unmöglich machten, dass man reale von 
nominalen Einflüssen entwirren könne. Um zu diesem Schluss zu kommen, müsse 
Lucas aber behaupten, dass die Geldmenge nicht direkt beobachtbar sei (vgl. auch 
Neldner (1998)). Hahn hält diese Annahme aber für äußerst unplausibel.  
Die empirische Evidenz dafür, dass monetäre Schocks zu einer Veränderung des 
realen Outputs führen und über längere Zeit hinweg anhalten, widerspricht zudem 
den theoretischen Modellergebnissen. Wie Walsh (2010:195) richtig bemerkt, ist 
diese Frage von größter Wichtigkeit für eine normative Analyse der Geldpolitik, weil 
diese das Verständnis des Wirkmechanismus voraussetzt. 
Neben dem klassischen Substitutionseffekt gilt eine politikinduzierte Veränderung 
der realen Zinsrate als komplementärer Erklärungsgrund für einen Einfluss auf die 
aggregierte Sparrate. Um die realen Effekte des Geldes zu modellieren, erweitern 
einige Modelle ihre Annahmen durch drei Klassen von Zusatzannahmen: a) 
Informationslücken, b) Portfoliolücken und c) Anpassungsschwierigkeiten der 
nominalen Preise. 
Diese drei versuchen die Neutralität des Geldes in der langen Frist mit den 
Turbulenzen in der kurzen Frist verträglich zu halten. Ansätze, die unter a) fallen, 
lassen sich ihrerseits weiter differenzieren. Sie gehen von imperfekter 
Informationslage oder einer Wahrnehmungsschwierigkeit aus, absolute und relative 
Preise zu differenzieren, „sticky information“, Lerneffekte, eingeschränkte 
Teilnahme bzw. Teilhabe an Märkten (Endogene Marktsegmentierung (nicht alle 
Akteure partizipieren in allen Märkten und nicht ständig oder unregelmäßig, Zonen 
der Inaktivität), versunkene Kosten durch Portfolioentscheidungen, unvollständige 
Antizipationsfähigkeit bzw. Vorhersagbarkeit bzw. Nicht-Antizipierbarkeit. 
Systematisch vorhersagbare Veränderungen im Geldangebot blieben jedoch ohne 
jeden Effekt. Diese von Wallace und Sargent (1976) stammende These kann jedoch 
als unzutreffend gelten. Die Gründe hierfür gelten allerdings als umstritten. 
Andere versuchen die Selbstregulation der Geldneutralität auf lange Sicht als 
common sense zu deklarieren (Issing (2001:9, 76f.)), wobei die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen nicht die Ergebnisse empirischer Untersuchungen, sondern 
Implikationen der Voraussetzungen sind (vgl. Ingham (2004b:481)). Davon 
abgesehen, dass eine klare Grenze zwischen kurzfristigen und langfristigen 
Effekten nicht allgemeingültig gezogen werden kann, ändert dies offenbar nichts 
an der Existenz von mindestens kurzfristigen Interessenkonflikten.  
Neldner69 argumentiert beispielsweise, dass der Neutralisierung des Geldes immer 
eine theoretische Grenze gesetzt sei, da „grundsätzlich immer Konstellationen 
vorstellbar sind, in denen sich die Investitions- und Sparkurve unter 
Vollbeschäftigungsbedingungen nur noch bei einem negativen Zins schneiden. Da 
aber der Marktzins in einer Geldwirtschaft niemals unter den Wert Null absinken 
kann, weil die Anlageform Geld jederzeit eine Möglichkeit bietet, negativen 
Zinssätzen auszuweichen, ist das Neutralitätsideal offenbar nicht in jedem Fall 
realisierbar.“ (Neldner (1998:20))70 
Besonders Neldners Brückenschlag macht aber noch einmal die Relevanz zur der 
Thematik des Schwundgeldes deutlich. Denn wenn die Bedingung der 
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 Mit einem guten Überblick über die theoretischen Konflikte in der Literatur! 
70

 Dass auch der nominale Marktzins negativ werden kann, ist mittlerweile empirisch entschieden. 
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Nullzinsgrenze aufgehoben werden kann, dann ist eine theoretische Grenze der 
Neutralisierung des Geldes aufgehoben. Dabei muss unterschieden werden, was 
langfristige und kurzfristige Neutralität des Geldes hinsichtlich seiner situativen 
Konfliktivität bedeutet. Es ist nämlich keineswegs so, dass die langfristige 
Neutralität des Geldes verhindern würde, dass situativ moralisch relevante 
Interessenkonflikte durch die kurzfristige Nicht-Neutralität des Geldes verhindert 
werden könnten. Weber vertrat beispielsweise die Ansicht, dass monetäre Systeme 
notwendig prekär und instabil seien (vgl. Ingham 2004b:484). Gewichtige 
Argumente bestreiten die Möglichkeit, eine vollständige Neutralisierung des Geldes 
zu erreichen. 

A) Der plausibelste Grund hiergegen dürfte wohl die statistische Unmöglichkeit 
sein, den natürlichen Zins zu erfassen (bereits Wicksell hat diesen Punkt 
gesehen!). Dieses über die Geldmengensteuerung zu erreichen sei wegen 
der Unbeobachtbarkeit privater Hortung und Enthortung nicht möglich (es 
sei denn, man schafft das Bargeld ab!). 

B) Veit geht in (1958) einen etwas anderen Weg, die Vorstellung von neutralem 
Geld als Utopie zu deklarieren. Er verwies einfach darauf, dass eine 
theoretisch einwandfreie Messung eines Neutralitätspunktes nicht möglich 
sei (vgl. Veit (1958:256) im Gefolge von Koopmanns (1933:358f), vgl. auch 
Neldner (1998)). „Wenn dieser Einwand berechtigt ist, bleibt auch für 
neutrales Geld die empirische Verwirklichung ein offenes Problem.“ (Veit 
1958:256). Dass es der Geldtheorie bislang nicht gelungen ist, eine Art 
theoretischen Nullpunkt für die Frage nach „neutraler“ Geldpolitik zu 
fixieren (vgl. Blinder 1998:50) macht die Frage nach ihren Implikationen 
jedoch keineswegs obsolet. Ob man wie Blinder (1998:51) auf das Urteil des 
Marktes hoffen kann und warten sollte, ist natürlich eine andere Frage. 

Ungeachtet dieser theoretischen Probleme, die Neutralität des Geldes überhaupt 
deskriptiv erfassen zu können, gehe ich im Folgenden den Ansätzen nach, die 
argumentieren, dass vor allem die Bedingungen nicht erfüllt seien, die notwendig 
sind, um Geld in kurzfristiger Perspektive als moralisch neutral zu bewerten.  
 

3.5.1 Geldillusion I: Tyran 

Immer mehr Ökonomen überprüfen die Ergebnisse ihrer Voraussagen zur 
Neutralität des Geldes unter gelockerten Bedingungen der zugrunde gelegten 
Rationalitätsanforderungen durch empirische und experimentelle Methoden. 
Geldillusion als möglichen konstitutiven Faktor der Nicht-Neutralität heranzuziehen 
stellt dabei nahezu einen Tabubruch in der Makroökonomie dar, da seit Tobin 
(1972:3) galt: „An economist can, of course, commit no greater crime than to 
assume money illusion.“ Dass gleichgewichtssuchende Ansätze in der Ökonomie die 
Existenz von Geldillusion bezweifeln, hat geradezu immunisierenden Charakter, weil 
Geldillusion als gleichgewichtsstörende Kraft verstanden werden kann. Ist 
Geldillusion aber nachweisbar, so kann die Neutralität des Geldes nicht gegeben 
sein. Ist aber die Neutralität des Geldes nicht gegeben, so folgt daraus unmittelbar, 
dass Geld zu monetären, aber auch realen und damit distributiven Effekten führen 
kann, die weder zur allokativen Effizienz führen müssen noch zu pareto-optimalen 
Zuständen. Der sich durch die Verhaltensökonomik hinsichtlich der Existenz von 
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Geldillusion abzeichnende Paradigmenwechsel hat fundamentale Auswirkungen auf 
unser Verständnis geldpolitischer Zusammenhänge und Möglichkeiten. 
Dabei ist einschränkend zu betonen, dass es natürlich einen großen Unterschied 
macht, ob man auf der Mikroebene Geldillusion postuliert, die sich eventuell auf 
der Makroebene bereits selbst bereinigt, oder eine Art von Geldillusion, die auf die 
Makroebene durchschlägt. 
Tyran (1999) beschreibt zwei zentrale Gründe, warum Ökonomen trotz des 
bestehenden theoretischen Vorurteils an Geldillusion(en) interessiert sein sollten: 
Erstens gibt es eine nicht zu leugnende Evidenz aus der verhaltensorientierten und 
experimentellen Ökonomik, dass Geldillusion ein reales Phänomen auf 
individuellem Level (also erster Ordnung) ist. Durch verschiedene kognitive 
Verzerrungen bedingt kann diese einen Effekt auf das aggregierte Level haben. 
Zweitens haben neuere Arbeiten gezeigt, dass, selbst wenn nur eine kleine 
Teilmenge einer Geldillusion unterliegt, diese einen überproportional großen Effekt 
auf das Aggregat haben kann und zwar deshalb, weil diese Gruppe von perfekt 
rationalen Akteure antizipiert wird. Eine grundlegende Arbeit hierzu verfassten 
Haltiwanger und Waldman (1985,1989), die mit ihrem Ansatz zeigen konnten, dass 
schon eine kleine Anzahl von nicht-vollständig rationalen Akteuren einen 
überproportional großen Einfluss auf das aggregierte Gesamtergebnis in einer 
strategischen Umwelt ausüben kann. 
Menschen unterliegen Geldillusion gdw. sie nicht in der Lage sind, nominale und 
reale bzw. monetäre und reale Sphäre auseinanderzuhalten und adäquat zu 
repräsentieren. Einige nennen dies auch den Fischer-Effekt oder bezeichnen dies als 
einen Verstoß gegen Leontiefs Homogenitätspostulat71. Neben den klassischen 
Stellen (angefangen bei David Hume (1964[1752])), die ihrerseits jedoch nicht über 
den intuitiven Charakter ihrer eigenen Argumente hinaus zu überzeugen 
vermochten, liefert Tyran (1999) empirisch überprüfbare Belege für die Fragen der 
Neutralität des Geldes in Form der folgenden Hypothesen: 
 
H0: Ein antizipierter monetärer Schock ist neutral in Abwesenheit von exogenen 
Friktionen (unberücksichtigt der Repräsentation der Umwelt und der strategischen 
Eigenschaften) 
H1: Je größer der Anteil an nominalen Elementen in der Repräsentation einer 
ökonomischen Umwelt , desto größer ist das Ausmaß monetärer Nicht-Neutralität 
(unabhängig von den strategischen Eigenschaften der ökonomischen Umwelt). 
H2: Wenn in einer ökonomischen Umwelt strategische Komplementarität vorliegt, 
dann ist die Nicht-Neutralität des Geldes nach einem monetären Schock stärker 
ausgeprägt als im Vergleich zu einer ökonomischen Umwelt mit strategischen 
Substituten (unabhängig von der Repräsentation). 
H3: Strategische Eigenschaften sind wichtiger im Sinne von H2, je größer der Anteil 
nominaler Elemente in der Repräsentation der ökonomischen Umwelt ist, und die 
Repräsentation ist umso wichtiger im Sinne von H1, mit strategischen 
Komplementen als mit strategischen Substituten. 
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 Um die notwendigen und hinreichenden Bedingungen zu verstehen, die man benötigt, um aus 
einer solch homogenen Nutzenfunktion eine illusionsfreie Nachfragefunktion generieren zu können, 
siehe Howitt und Patinkin (1980). 
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Dass diese Hypothesen kontrovers diskutiert wurden, hat verschiedene Gründe (vgl. 
Tyran (1999); Fehr/Tyran (2000), (2005), (2008)). Ein elementarer Grund für die 
anhaltende Debatte ist die Schwierigkeit der Identifizierung und akkuraten Messung 
der Variablen des Zinses, da weder die Geldmengen leicht zu definieren sind noch 
das Preisniveau leicht zu messen ist. Die größte Schwierigkeit liegt aber wohl darin, 
echte Kausalitäten zu isolieren, weil sich evtl. mehrere der nicht-beobachtbaren 
Variablen gleichzeitig ändern könnten.  
Tyran legt in (1999) zunächst dar, warum die bis dahin als hinreichend 
unterstellten Bedingungen für monetäre Neutralität nicht hinreichend sind. Dabei 
geht er in zweifacher Weise vor. Erstens zeigt er auf theoretisch-konzeptioneller 
Ebene, dass extrem restriktive Rationalitätsannahmen unterstellt werden müssten, 
um Geldillusion als Kausalfaktor für aggregierte Effekte der monetären 
Gesamtnachfrage generell auszuschließen. Diese geforderte „Hyperrationalität“ 
scheint ihrerseits jedoch weder theoretisch nachvollziehbar noch empirisch 
belegbar zu sein. 
Zweitens zeigt er auf empirischer Ebene, dass diese restriktiven Bedingungen 
faktisch nicht vorliegen, indem er nachweist, dass Nicht-Neutralität selbst nach 
einem antizipierten Schock eher die Regel als die Ausnahme darstellt. Wie Tyran 
betont, sei es vermutlich nicht möglich die Frage der Neutralität des Geldes 
vollständig auf rein empirischer Basis zu klären. In den meisten Arbeiten zur 
Neutralität wurde vorausgesetzt, dass neben einem perfekten Markt auch die 
Bedingungen der perfekten Information und vollständigen Rationalität erfüllt sind. 
Auf dieser Basis kam die Neoklassik zu dem Ergebnis, Geld könne nur nicht-neutral 
sein, wenn es zu Signaling-Effekten käme. Antizipierte Veränderungen in der 
Geldmenge müssten hingegen vollständig neutral sein. Nun gibt es viele Arbeiten, 
die mindestens eine dieser Bedingungen abschwächen, die in Tyran (1999) und 
ausführlich in Mankiw/Romer (1991) diskutiert wurden. 
Hier konzentriere ich mich im Gefolge von Tyran auf den für die hiesigen Zwecke 
wichtigsten Versuch, eine Erklärung durch die Aufgabe der Annahme vollständiger 
Rationalität zu suchen. Dieser geht auf die Arbeit von Haltiwanger und Waldman 
(1985:336)72 zurück: „[…] [R]ather than assuming rational expectations and then 
introducing imperfections, why not start with the more realistic assumption that 
agents are heterogeneous in terms of their information processing abilities?“  
Im Lucas-Phelps-Modell wurde bspw. die Bedingung der perfekten Information 
gelockert. Lucas kam unter den unterstellten Bedingungen zu dem Ergebnis, dass 
eine antizipierte Geldpolitik keinen Einfluss auf den realen Output habe und 
dadurch kein positiv ausnutzbarer Trade-off zwischen Inflation und Output 
bestünde (eines der zentralen Ziele damaliger geldpolitischer Überlegungen). In 
Analogie zum Schwundgeld hätte Lucas argumentiert, dass die von Befürwortern 
unterstellten, positiven realen Effekte ausblieben, eben weil der Wertverlust des 
Schwundgeldes antizipiert würde. Die antizipierte Erwartung eines statistischen 
Zusammenhangs führe zum Zusammenbruch desselben. 
Die Ergebnisse der experimentellen Ökonomie und Psychologie legen jedoch nahe, 
dass die Annahme vollständiger Rationalität äußerst restriktiv ist. Tyran sieht die 
Widerlegung von H0 und die Bestätigung von H1-H3 innerhalb seiner 
Untersuchung vor dem Hintergrund der Frage, ob Geldillusion überhaupt eine 
Rolle spielt, als eindeutiges Indiz für die Bejahung dieser These. 
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 Ähnlich argumentieren Akerlof und Yellen (1985a, 1985b) und Bomfim und Diebold (1996).  
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3.5.2 Geldillusion II: Shafir, Tversky und Diamond  

Wie besonders die Arbeit von Shafir, Tversky und Diamond (1997) gezeigt hat, gibt 
es gute Gründe anzunehmen, dass Menschen entweder selbst Geldillusion 
unterliegen (first order money illusion) können oder von anderen glauben, dass 
jene dies tun (second/higher order money illusion), und ihre Erwartungen 
entsprechend anpassen. Beide Arten von Geldillusion hätten einen kausalen Einfluss 
auf das aggregierte Ergebnis. 
Damit Menschen tatsächlich illusionsfrei sind, müssen sie zwei notwendige 
Vorbedingungen erfüllen: Erstens dürfen sich die Präferenzen durch rein nominale 
Veränderungen nicht ändern und zweitens müssen sie verstehen, dass sich ihre 
Handlungsalternativenmenge nicht verändert. Shafir, Tversky und Diamond legen 
durch ihre Ergebnisse aber nahe, dass entweder eine oder sogar beide Bedingungen 
nicht erfüllt sind. Zudem konnten sie zeigen, dass auch eine Geldillusion zweiter 
Ordnung vorliegt, nämlich derart, dass Menschen von anderen Menschen erwarten, 
dass diese einer Geldillusion unterliegen. 
Ob ihr Ergebnis allerdings hinsichtlich der gegebenen Erklärung (Framing-Effekt, 
„Anchoring“-Effekt oder „high-number-illusion“) hierfür valide ist, scheint noch 
nicht vollständig geklärt zu sein, weil mittlerweile die Palette an kognitiven 
Verzerrungen um mehrere Dutzend gewachsen ist, von denen einige auch zur 
Erklärung herangezogen werden könnten (z.B. bandwagon-effect, blind-spot-bias). 
Einige erklären Geldillusion sogar zu einem kategorial eigenständigen Effekt. 
Dass diese Ergebnisse bloß Resultate aus Befragungen sind, hat Vor- und Nachteile. 
Erstens legen sie Präferenzen und Motive offen, erlauben aber keinen direkten 
Rückschluss auf das tatsächliche Verhalten in einer Welt mit realen Anreizen für ein 
bestimmtes Verhalten. Dass Umfrageergebnisse oftmals in anreizkompatiblen 
Experimenten bestätigt werden können, diene in diesem Fall lediglich als erster 
Hinweis für die Validität der Ergebnisse (vgl. Hanke et al. 2010). Weitere 
Experimente könnten hier Klarheit verschaffen. 
Die Herausforderung, ein adäquates Menschenbild zu axiomatisieren ist nicht nur 
aufgrund der psychologischen Herausforderung der „bounded rationality“ im Laufe 
der letzten 50 Jahre extrem komplex geworden. Mittelpunkt der 
Auseinandersetzungen ist (und bleibt) die Frage hinsichtlich zweier zentraler 
vollkommen disjunkter, konstitutiver Elemente in der Beschreibung des Menschen. 
Erstens der Grad an und die Form von Rationalität und zweitens der Grad an und 
die Form des Egoismus‘, die ihm zugeschrieben werden. 
Der paleo homo oeconomicus war auch in anderen Hinsichten einer 
unübersehbaren Evolutionen ausgesetzt, die zu sehr unterschiedlichen 
Entwicklungssprüngen geführt hat, die ihrerseits einige Relevanz für die 
ökonomische und ethische Auseinandersetzung für adäquate Voraussagen bzgl. des 
tatsächlichen Verhaltens von Menschen haben. Zwar lassen hunderte neuere 
Untersuchungen (Ostrom 2000, 2009, Gardner/Ostrom 1991) keinen Zweifel daran 
aufkommen, dass das rein egoistische Verhalten als einzige methodische Annahme 
obsolet geworden ist (Fehr/Schmidt (2006), Engel (2011)). Gleichzeitig gibt es noch 
keine ausreichende Evidenz dafür, wie Menschen genau normengeleitet 
entscheiden (Dohmen et al 2009, Gärtner/Schokkaert 2012). Wir können 
entsprechend nicht einfach kontextübergreifend postulieren, dass sich Individuen 
an Reziprozitäts-, Fairness- oder Kooperationsnormen orientieren werden. 
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Die aktuelle Forschung hat diesbezüglich einiges an Unerwartetem zu Tage 
gefördert, was die oben diskutierten aktuellen Erklärungsversuche im Umgang mit 
Geld und darauf aufbauende Rechtfertigungsversuche wie Anachronismen 
erscheinen lässt. Ich werde diese dennoch als Spezialfälle einer sogenannten 
Minimalmoral begreifen und der Frage nachgehen, inwiefern diese unter ethischen 
Gesichtspunkten zu überzeugen vermögen. 
Einige Theorien gehen davon aus, dass, selbst wenn Menschen den 
Rationalitätsanforderungen nicht genügen, dies keine hinreichende Grundlage sei, 
die Rationalität im Aggregat ihrerseits zu verwerfen (z.B. Romer 2006:285). So 
könne man beispielsweise zeigen, dass selbst wenn Akteure nur partiell und nur 
zufällig rational seien, das irrationale Moment manchmal im Aggregatzustand 
evolutionär ausgeschieden werde. Es könne aber auch sein, dass wir zwar nur 
partiell rational, gleichzeitig aber lernfähig seien. Es ergäben sich daher nur für den 
Fall, dass wir nur partiell rational und nicht lernfähig sind, größere Probleme für die 
ökonomische Theoriebildung. Aufgrund empirischer Untersuchungen scheint es 
jedoch unwahrscheinlich zu sein, dass die Evolution bzw. der Markt alle 
Irrationalitäten ausmerzt. Zudem erzeuge die Existenz von altruistischen 
Präferenzen einen Anreiz für Egoisten sich als Nicht-Egoisten zu tarnen. 
 

3.5.3 Geldillusion der dritten Art: Creutz 

Die vorgenannten theoretischen Überlegungen sind von jenen Überlegungen zur 
Geldillusion zu unterscheiden, wie sie sich beispielsweise bei Creutz (2004) finden. 
Als Geldillusion bezeichnet er dort die Annahme, dass die Kosten der Akzeptanz des 
Geldes den Nutzen der Akzeptanz des Geldes „in Wirklichkeit“ übersteigen, und 
man sich fragen sollte, wie es zu diesem Phänomen kommen kann. Ob viele 
Menschen den Nutzen des Geldes einfach falsch einschätzen, weil sie irrtümlich 
davon ausgehen, dass sie zu den Gewinnern des „Systems“ zählen, ist eine offene 
Frage. Creutz unterstellt hier, dass die meisten Menschen mit einer nur 20%igen 
Wahrscheinlichkeit dazu gehören würden. Diese Art eklatanter Fehlwahrnehmung 
könnte, wie verschiedene Untersuchungen der hedonischen Psychologie (z.B. 
Kahnemann/Tversky, 1981ff, Frey/Stutzer 2002) oder der Behavioral Economis (vgl. 
Camerer 2003, Plott/Smith 2008, Raijko 2012, Altman 2012) gezeigt haben, 
tatsächlich existieren. Unter dieser konkreten Fragestellung wurde das allerdings 
empirisch mit einer angemessenen Methodik noch nicht geprüft, was wohl nicht 
zuletzt daran liegt, dass der von Creutz unterstellte Kausalmechanismus als nicht-
existent angesehen wird. Der Kausalmechanismus bzw. kausale Nexus müsste als 
das Gegenteil des Neutralitätspostulats aufgefasst werden und in etwa in die 
folgende, ungerichtete Hypothese münden: In einer Geldwirtschaft existiert ein 
monetärer Kausalmechanismus K, der zu diametral anderen als von den 
Betroffenen angenommenen distributiven Effekten führt. Creutz müsste 
entsprechend zeigen, inwiefern seine Hypothese validiert werden kann. 
 
Man könnte sich z.B. die Frage stellen, ob eine besondere Art der Geldillusion 
vorliegt, die dadurch entsteht, dass man den täglichen Nutzen des Geldes oft 
wahrnimmt, so dass man die langfristigen Kosten/Nachteile gar nicht registrieren 
kann. Das gleiche wäre für die Kosten-Nutzen-Analyse des Zinses zu untersuchen. 
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Hier kämen die psychologischen Methoden zur Feststellung von kognitiven 
Verzerrungen und arationalen Entscheidungsheuristiken dann glänzend zum 
Einsatz, weil sie die verschiedenen potentiellen Fehlerquellen des menschlichen 
Entscheidungsverhaltens offenlegen.  
 
Dass Menschen sich kollektiv und systematisch irren, ist ja in der Geschichte des 
wissenschaftlichen Fortschritts nichts besonders Erwähnenswertes. Allerdings 
wäre der Beweis für einen solchen Irrtum beim Geldnutzen vermutlich von 
ähnlicher Tragweite wie der Wandel des kosmologischen Weltbildes im 20. 
Jahrhundert.  
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4. Verhandlungsmodelle im Rahmen der Ethik  

 
Wie wir gesehen haben, lässt sich Geld je nach sozialontologischem Blickwinkel in 
eine der drei Kategorien vollständiges Warengeld (nicht-intentionales 
Epiphänomen), vollständiges Zwangsgeld (intentionales Design durch eine 
Autorität) oder ein partielles Zwangs-Waren-Geld (zumindest teilweise intendiertes 
Design z.B. durch einen Gesellschaftsvertrag) zuordnen. Dabei kann man die 
Legitimationsfrage, wenn auch leicht unterschiedlich, in allen drei Kategorien 
stellen. Sie bezieht sich auf die Klärung der Frage, ob die Existenz eines bestimmten 
Geldes für die Wohlfahrt etwas Entscheidendes austrägt und (je nach Ethikkonzept) 
ob sie das ethisch Gute befördert oder nicht. Dabei entzieht sich die ontologische 
Zuordnung als soziales Epiphänomen genau so wenig dieser Frage, wie sie 
hinsichtlich des vollständigen Zwangsgeldes bereits eo ipso vorentschieden wäre. 
Von besonderem Interesse für die Schwundgelddebatte sind natürlich die partiellen 
Zwangsgelder, weil sie die faktisch größte Menge des globalen Geldes darstellen 
und hier die Wertaufbewahrungsfunktion durch einen künstlichen Eingriff stark 
eingeschränkt werden kann.  
Ethik mit Allgemeinverbindlichkeitsanspruch dient, wie einleitend skizziert, der 
gerechten Lösung von Interessenkonflikten zwischen präferenzfähigen Wesen 
bezüglich der sie relevant betreffenden Weltverlaufsalternativen. Relevant 
betroffen sind diejenigen, deren Nutzenniveau durch die zu wählende Handlung in 
sozial nicht trivialer Hinsicht gehoben bzw. abgesenkt wird (vgl. Trapp 1994). 
In der ethisch interpretierten Sozialwahltheorie, löst man entsprechende 
Interessenkonflikte, indem man auf die Nutzenvektoren eine geeignete 
Interessenanggregationsfunktion (=IAF) anwendet. Diese Funktion sollte dann die 
Auswahlmenge der Alternativen schwach ordnen oder mindestens aber eine 
optimale Alternativenmenge bestimmen. Jedes dieser Elemente kann dann als 
gerechte Lösung eines Interessenkonflikts gelten. Die hier zur Anwendung 
kommenden IAFs variieren zum einen in Abhängigkeit vom unterstellten 
Messniveau, deren Spektren von personal-ordinalen bis interpersonal-kardinalen73 
Funktionen reicht, und zum anderen, ob sie eine sozial kompensatorische 
Eigenschaft aufweisen (vgl. auch Suzumura (2002)). Diese Eigenschaft wirkt sich 
dahingehend aus, dass sie auch Alternativen aus der Wahlmenge zulassen, die 
niemandem seinen Status quo garantieren und entsprechend eine Veto-Stellung 
über die Berufung auf Nachteile gegenüber diesem Punkt ausschließen. Eine 
Verschlechterung gegenüber dem SQ könnte also durch eine Überkompensierung 
Dritter nach diesem Ansatz prinzipiell gerechtfertigt werden. Diese Form der 
Rechtfertigung lehnen nicht-kompensatorische Verhandlungsmodelle strikt ab. 
Moralanwendung muss sich demnach nicht nur langfristig, sondern in jedem 
Einzelfall für den rationalen Egoisten lohnen. 
Diese Verhandlungsmodelle sind in der ein oder anderen Form auch in die 
paretianische Wohlfahrtstheorie eingeflossen und ihrerseits früh in die Kritik 
geraten, weil sich zu leicht zeigen ließ, dass sie zu teilweise selbstwiderlegenden 
und ethisch insuffizienten Ergebnissen kommen. Frühe Kritik übten unter anderem 
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 „Letztere erfordern […] interpersonale Einheitenvergleichbarkeit; einige […] nicht mehr rein 
nutzenorientierte, sondern zusätzliche „Gerechtigkeitsparameter“ beinhaltende […], setzen überdies 
volle Vergleichbarkeit voraus.“ (Trapp, 1994:314) 
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Bergson (1938) und in dessen Gefolge Samuelson (1962:825): „I have always 
pointed out the illogic of those new welfare economists who used to try to reach 
normative conclusions on the basis of insufficient norms.“74 
Dabei sei hier schon darauf aufmerksam gemacht, dass beide Sichtweisen der 
Axiomatisierung von Moral ihre nicht zu überwindenden Tücken aufweisen und wir 
in jedem Fall in ein/e Aporie/Dilemma laufen (z.B. klassisches Paternalismus-
Problem75). Denn entweder akzeptiert man, dass der „Besitzstand“ des 
Nutzenausgangsniveaus die unüberwindbare Hürde für die Interessen Dritter bleibt, 
oder man akzeptiert ein gewisses Maß an mangelnder Objektivierbarkeit, mit der 
auf der anderen Seite versucht wird, Kompensationsprinzipien zu begründen, die 
vor dem drohenden Dammbruch der reinen Willkür schützen sollen. Um 
entsprechend nicht von vorneherein auf eine aus moralischer Sicht dadurch 
vielfach uninteressante Alternativenmenge verpflichtet zu sein, scheint es 
angebracht, den Horizont dahingehend zu erweitern, dass später auch sogenannte 
kompensatorische Kriterien, die die aktuellen Zustände nicht bloß perpetuieren, 
in den Blick genommen werden.  
Aus kompensatorischer Sicht spricht gegen nicht-kompensatorische 
Lösungsansätze, dass diese in Fällen konfligierender Präferenzordnungen nahezu 
irrelevant sind und es darüber hinaus Situationen gibt, die diese gemessen an den 
eigenen Standards nicht zu lösen der Lage sind. So sind insbesondere die oben 
skizzierten Klugheitsfallen, also Situationen, in denen das Verbleiben in rational 
egoistischen Handlungsstrategien zu individuell und kollektiv pareto-inferioren und 
damit ineffizienten Zuständen kommt, ein interessantes Anwendungsgebiet, in 
denen individuelle Klugheit zur kollektiven Dummheit degeneriert.  
Wie bereits oben angedeutet, lassen sich die ökonomischen Erklärungen zur 
Effizienz bestimmter monetärer Eigenschaften gleichzeitig als 
Rechtfertigungsversuche interpretieren. Dieser Schritt geschieht in der Regel 
durch Verweis auf die Wünschbarkeit effizienter Zustände und deren Erhebung 
zum einzigen normativen Kriterium. Damit reduziert sich der Moralbegriff aber 
auf jenen einer sogenannten Minimalmoral. 
Wenn das Moralverständnis auf die Minimalmenge von Normen reduziert wird, die 
jeder rationale Egoist durch Eigennutzenmaximierung generiert, dann werden 
sogenannte Verhandlungslösungen schon dadurch nötig, dass es Situationen gibt, in 
denen nicht-kooperatives Verhalten pareto-suboptimale Ergebnisse produziert, 
gleichzeitig aber die Möglichkeit besteht, durch kooperatives Handeln pareto-
optimale Ergebnisse zu erzielen. Erschwert wird diese Überlegung dadurch, dass es 
sowohl im Modell als auch in realen Situationen mehr als eine Lösung geben kann76, 
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 Das beliebte Standard-Zitat von Sen (1970:197) darf dann auch an dieser Stelle nicht fehlen: „In 
short, a society or an economy can be Pareto-optimal and still be perfectly disgusting.“ Oder „But 
nothing says that the best available compromise need be fair” (Ken Binmore, 1998:84). 
Hervorragend aufbereitet auch durch Kern/ Nida-Rümelin (1994). Eine ebenfalls gut pointierte Kritik 
übt Gösele (2006:31-94

74
). 

75
 Gleichzeitig muss die Einführung von Schwundgeld aber/im besten Falle als paternalistischer 

Eingriff verstanden werden. Jede Form von Paternalismus teilt allerdings bis heute die Lager 
(Sunstein/Thaler (2003a,b), Camerer et al. (2003)). 
76

 Die folgende Liste, die sich ganz analog bei Trapp (1994:316) findet, stellt einige dieser 
spieltheoretisch rekonstruierbaren „Erweiterungen“ vor: z.B. differierende 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen über kausal-empirische Folgen, unvollständige Information, „multi-
period“-Verhandlungsmodelle, zeitlich variierende Auszahlungen („shrinking cake“-Modelle 
(äquivalent dazu z.B.: zunehmende Transaktionskosten für Verhandlung, Warten, etc.), iterative 
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die jeweils einen anderen Spieler mehr begünstigt (Ungleichheitsspiele), also alle 
Beteiligten eine andere Lösung anstreben. Die „moralische“ Aufgabe eines 
Verhandlungsmodells besteht nun darin, „axiomatisch konsensfähige Bedingungen 
zu formulieren, die zusammen genau eine dieser Lösungen als die für alle 
akzeptable S[piel]-Lösung implizieren.“ (Trapp (1994:315) Entscheidendes Element 
der kritischen Analyse ist die Konstitution von Rationalitätsbedingungen und die 
Definition des minimalmoralischen, rationalen Egoisten (vgl. Shaver (1999)). Die 
größten Unterschiede von Verhandlungsmodellen entstehen bei der normativen 
Deutung der „deskriptiv“ gehaltenen Axiome. Die reine Deskriptivität wurde nicht 
nur von Nicht-Erwartungsnutzentheoretikern wie Starmer (2000), Sugden (2000), 
Kahnemann/Tversky (1981) bezweifelt und die Reichweite und Adäquatheit der 
„revealed preference theory“ wurde von glückstheoretischen 
Forschungsergebnissen hinterfragt (vgl. Frey/Eichenberger (1989), Frey/Stutzer 
(2002), Layard (2010), Easterlin (1973), Easterlin et al. (2009), Powdthavee (2007)). 
Während Trapp in (1994) seine kritische Analyse der Verwendbarkeit von 
Verhandlungsmodellen allein auf der Grundlage von vier Basis-Axiomen der 
„Minimalmoral“ vornimmt und ihre ethische Unzulänglichkeit an den Punkten 
Status-quo-Abhängigkeit77, Nicht-Kompensatorizität und Verkennung von „Nicht-
Nutzen-Informationen“78 demonstriert, musste besonders für den hiesigen 
Diskussionsgegenstand monetärer Institutionen auch die erstgenannte Frage des 
deskriptiven Status der Rationalitätsbedingungen mitberücksichtigt werden.  
Im Folgenden gilt es nun zu prüfen, ob alle intendierten institutionellen 
Geldeigenschaften zufällig genau in der Menge der Handlungen liegen, die alle 
Axiome der Minimalmoral erfüllen. Dies wäre gleichzeitig der Beweis dafür, dass die 
Institution des Geldes hinsichtlich ihrer Akzeptanz die dominante Strategie und 
mithin eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Behauptung der 
Neoklassik zur effizienten Allokation knapper Ressourcen darstellt. Der einfachere 
Weg besteht natürlich im Gegenbeweis, d.h. durch das Aufzeigen, dass die 
Alternativenmenge nicht nur ein Element, sondern mehrere enthält, d.h. 
uneindeutig ist und damit eine notwendige Bedingung für die Anwendbarkeit eines 
Verhandlungsmodells nicht erfüllt ist.  
Wie nun die Überlegungen zur Rekonstruktion des Geld-Superspiels deutlich 
gemacht haben, existiert kein Meta-Argument, das uns zu der Annahme nötigen 
würde, dass das Geld-Superspiel vollständig konfliktfrei ist. Im Gegenteil konnte 
nicht mal für die vermeintlich harmlose Koordinationsfunktion der Recheneinheit 
plausibel gemacht werden, dass dieses kein Spiel vom Typus eines „battle of the 

                                                                                                                                                                     
Verhandlungsmodelle (die auf die Reputation des Verhandlungspartners abzielen), Risikosensibilität 
(positiv oder negativ!), Status-quo-Abhängigkeit, Exit-Optionen, „preplay“-Aktivitäten (Versprechen, 
Zusatzzahlungen, Selbstbindungen, Drohungen, Erpressungen, Koalitionsmöglichkeiten, etc.), 
strategische Informationen). 
77

 Kurzer Exkurs: Jede Verhandlungsmodell-Lösung eines Interessenkonfliktes, dessen Beteiligte das 
Axiom individueller Rationalität erfüllen, hängt unausweichlich von der Beschreibung des Status quo 
ab. (vgl. Klemisch-Ahlert, (1991b)). In zahlreichen Verhandlungssituationen gestaltet sich allein die 
Bestimmung der Ausgangssituation als so komplex, dass schnell offensichtlich wird, wie sehr alleine 
die rein deskriptive  Bestimmung des Status quo verschiedene „Paretofront-Punkte“ kodeterminiert, 
die jeweils einen anderen Akteur begünstigen. Damit wird schon auf deskriptiver Ebene ein 
erhebliches „Proto-Problem“ der Verhandlungsmodell-Anwendung erzeugt, dass sich natürlich auf 
den normativen Bereich überträgt. 
78

 Vgl. auch die inhaltlich-ethischen Einwände (Quasi-Diktatoren, Verhandlungen mit Tieren, 
zukünftigen Generationen, „Letzte Taten“ etc.) in Trapp (1994) gegen VM. 
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sexes“ konstituiert. Noch gravierender wird die Rekonstruktion bei den 
angedeuteten Ungleichheitsspielen, die einen erhöhten Rechtfertigungs- und 
Regelungsbedarf erzeugten.  
Konstituiert das Akzeptanzspiel des Geldes sowie des Schwundgeldes aber ein 
Ungleichheitsspiel in der Wahrnehmung der relevanten Akteure79, dann hängt jede 
VM-Lösung des entsprechenden Interessenkonfliktes unausweichlich vom SQ ab 
(vgl. Klemisch-Ahlert: 1991b)80. In zahlreichen Verhandlungssituationen (und 
entsprechend auch bei der Akzeptanz des Schwundgeldes) gestaltet sich nicht nur 
die SQ-Bestimmung sehr komplex. Da die Bestimmung des SQ (egal ob man den 
„natürlichen“ SQ, den SSQ oder den GG-SQ wählt) verschiedene Paretofront-
Punkte kodeterminiert, die jeweils einen anderen Akteur begünstigen, wird sie zu 
einem gravierenden moralischen Problem der VM-Anwendung. Der Vorteil des 
Geldes ist zumindest, dass es einen „natürlichen SQ“ gibt, da sich beim Scheitern 
der Verhandlungen jeder dort wiederfände, wo er auch im „Naturaltausch“ schon 
stand. Dieser Punkt ist seinerseits zunächst weder moralisch noch unmoralisch, 
solange man keine Theorie der Moralität der natürlichen Verteilung (von 
Ressourcen, Eigenschaften, Fähigkeiten, Potentialen) zur Anwendung bringt. 
Offensichtlich hätte also zunächst derjenige den größten Verlust, der den potentiell 
größten Gewinn aus der Einigung auf bestimmte monetäre Institutionen gezogen 
hätte. Diese potentiellen Nutzengewinne bedingen wiederum ein weiteres 
moralisches Problem: Sie konstituieren „Drohpotentiale“ bzw. „Exit-Optionen“ und 
kodeterminieren so die Wahl des SQ, wodurch dieser manipulierbar wird. (vgl. 
Kihlstrom et al. (1981)) 
Die zweite Art von Kritikpunkt an Verhandlungsmodellen zielt darauf, dass durch 
VM-Anwendung keine Normen generierbar sind, die Paretoverbesserungen in nicht 
jeder Instanz zulassen. „Ein rein VM-basierter Normenkatalog umfaßt infolge seiner 
dadurch zu kurzsichtigen Gewinnorientierung nicht einmal all das, was rationale 
Egoisten sich vernünftigerweise an restriktiven Normen wechselseitig auferlegen 
sollten.“ (Trapp 1994:333) Pareto-Optimalität auf einmalige Situationen 
Anwendungen zu reduzieren oder bei Serien von Handlungen zum Kriterium für 
ethische Legitimität zu machen, ist selbst ineffizient (vgl. Trapp 1994) 
Die dritte Art von Kritikpunkten sind jedoch material-ethische Einwände, die hier 
nur in abgewandelter Form und konkretisiert auf die zugrunde liegende Frage nach 
der Moralität von Schwundgeld zur Anwendung kommen. Einige material-ethische 
Einwände gegen VM-Modell könnten in Anlehnung an Trapp (1994) lauten: 
1) Eine Markträumung durch einen ‚Glückspilz‘, der durch die Urverteilung sowie 
legitimer Mechanismen zu einem Quasi-Diktator (de-facto-Diktator) wird, führt 
nach VM zu keinem ethischen Regelungsbedarf.81 Innerhalb einer VM-Welt müsse 
jeder Zustand, der aus diesen Ungleichheiten heraus resultiere, gleichwohl als 
legitim bezeichnet werden.  
 
2) Ein eher formaler Einwand mit gleichwohl substantiellen Implikationen betrifft 
das Problem, dass in Verhandlungsmodelle nur der „aggregierte“ Nutzenvektor 
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 Vorausgesetzt sie erfüllen das Axiom egoistischer Rationalität. 
80

 Bereits von Neuman/ Morgenstern (1944) hatten in die Richtung eines SQ-
Abhängigkeitseinwandes argumentiert. 
81

 Diesem Argument werden wir später ausführlich in Form des Summierungs- und 
Akkumulationsargumentes bei Suhr nachgehen. 
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abgebildet werde und nicht seine konstitutiven Bestandteile wie der Einkommens- 
oder Gütervektoren berücksichtigt werden. Die so entstehenden Nash-Lösungen 
suggerierten zwar Fairness, die dahinterstehende Güterverteilung könne aber sehr 
wohl als intuitiv unfair gelten: Luce/Raiffa (1957:128-130) geben hierfür ein Beispiel, 
dass man, wenn man (ausschließlich) den Nutzenzuwachs egalitär verteilen wolle82, 
in einer Situation von sehr heterogenen Nutzensensibilitäten (z.B. durch eine 
flacher ansteigende, konkave Nutzenfunktion) ausgehe, zu sehr kontraintuitiven 
Güterverteilungen kommen würde. Weil der Reiche schon satt ist, bräuchte er 
demnach noch mehr Güter, um den gleichen Nutzenzuwachs zu erreichen, wie der 
Hungernde.  
 
3) Ein ähnlich gelagertes Argument betrifft den Zusammenhang der zwischen den 
„jeweiligen Nutzenfunktionen und der Risikobereitschaft der Opponenten in 
Verhandlungssituationen besteht“ (Trapp 1994:336). Die folgende Argumentation 
ist naturgemäß auch auf andere Verhandlungsgegenstände anwendbar, soll aber 
nur für das Schwundgeld betrachtet werden:  
 

„Schon vor jeder formalen Beweisführung leuchtet es ein, daß derjenige, der im Falle des 
Scheiterns einer Verhandlung mehr zu verlieren hätte als der andere, rationalerweise das Risiko 
des Scheiterns durch das Einnehmen einer für den anderen vergleichsweise günstigen 
Verhandlungsposition zu mindern sich bemühen wird.“ (Trapp 1994:336)  
 

Dieser Gedanke hat aber zwei wichtige Stoßrichtungen. Zum einen unterstreicht er 
die vergleichsweise ungünstige Lage der Gewinner im Status quo, wenn es bei 
Reformen darum geht, ihre Position abzuschwächen. Zum anderen sagt sie etwas 
über die Nachhaltigkeit der Umverteilungswirkung im Status quo aus: Das Theorem 
von Kihlstrom, Roth und Schmeidler (1981) impliziert nämlich, dass die VM-
Lösungen von Nash (1950), Kalai/Smorodinsky (1975) und Perles/Maschler (1981) 
dem Akteur mit der geringeren Risikoaversion/höheren Risikofreudigkeit schon 
aufgrund derselben bessere Nutzenauszahlungswerte ermöglichen. „Klemisch-
Ahlert verallgemeinert in (1990) dieses Ergebnis einer relativen Begünstigung von 
risikofreudigen Verhandlungspartnern zu einem entsprechenden Theorem, das für 
sämtliche denkbaren risikoempfindlichen Verhandlungslösungen überhaupt gilt.“ 
(Trapp 1994:337) Dabei legte die bisherige Argumentation nahe, dass 
Verhandlungen über die institutionelle Ausgestaltung der 
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes als instruktiven Fall dieser Art der Status-
Quo-Abhängigkeit zu begreifen. Wenn aber jedes Verhandlungsergebnis von den 
Status-Quo-Bedingungen abhängt, wird die Frage erlaubt sein, welchen moralischen 
Status diese für sich beanspruchen können, wenn durch keine Zusatzbedingungen 
gewährleistet wird, dass Menschen aus einer Armutsposition oder sonstigen 
menschenunwürdigen Zuständen zu systematisch besseren 
Verhandlungsergebnissen kommen werden. 
 
4) Zum anderen wird hier aber auch ein positives Drohpotential aller negativ 
Betroffenen einer institutionellen Geldwirtschaft deutlich. Denn, so könnte man 
argumentieren, die Verlierer des Systems können ab einem gewissen kritischen 
Punkt durch ihre kollektive Nicht-Akzeptanz durch das Geld vermittelter, einseitiger 
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 Eine Absicht, die Trapp (1993:336) über Luce/Raiffa hinaus unterstellt. 
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Nutzenvorteile dafür Sorge tragen, dass sich die Gewinnerseite des Systems zu 
Konzessionen bereiterklären muss. Wie wahrscheinlich dies ist, hängt von vielen 
Faktoren ab: u.a. ob die Gewinner in der Lage sind, sich effektiv gegen das 
Drohpotential zu schützen, z.B. durch indirekten Stimmenkauf, etc. 
Unter anderem sind es diese Implikationen der SQ-Abhängigkeit, die Trapp dazu 
führen, ethische Systeme, die gegenüber derselben nicht zu redistributiven 
Maßnahmen in der Lage oder willens sind, als ethisch defizitär und skandalös zu 
bezeichnen. Da die Ur-Allokation unsensibel gegenüber Drohkoalitionen ist, führt 
dies perverserweise in manchen partiell-konfliktiven Spielen dazu, dass für den 
einen Akteur die prima facie moralisch verwerfliche Strategie und den Opponenten 
die prima facie sich der Ausbeutung hingebenden Strategie dominant ist. Solche 
Ausbeutungs- bzw. Bedrohungsszenarien, wenn sie sich nur halbwegs plausibel so 
rekonstruieren lassen könnten, würden einer „ethischen Regelung in irgendeiner 
perfekten VM-Welt überhaupt nicht bedürfen!“ (Trapp 1994:338).  Nur weil 
Menschen ihrem Überlebensdrang folgend Arbeit für Hungerlöhne akzeptieren, sich 
prostituieren oder Organe spenden und damit das tun, was für sie egoistisch-
rational ist, heisst dies noch lange nicht, dass es sich hierbei nicht um 
regelungsbedürftige Zustände handelt! Wie werden später versuchen, diesen 
Gedanken auf die Akzeptanz von Geldzinsen zu übertragen und damit ihren Status 
zu erhellen. 
 
5) Die bereits oben erwähnte fragwürdige reine Nutzenorientierung vernachlässigt 
entsprechend die moralrelevanten Verdienste vollständig. Ein zweites von Suhr 
stammendes Argument, wird später deutlich machen, dass man zusätzlich die 
„Akzeptanzleistung“ der Teilnehmer einer Geldwirtschaft stärker ins Gewicht 
nehmen könnte/müsse, als dies bislang geschehen ist.  
 
6) Auch wenn einseitige Nutzentransfers prinzipiell nicht durch VMs begründbar 
sind, also auch keine durch Steuern hervorgebrachten Schutz- und 
Fürsorgeleistungen (die ganze „soziale“ Marktwirtschaft nicht!), könnte man diese 
zwar mit einer rational „erweiterten Minimalmoral“ umgehen (vgl. Trapp (1993)), zu 
einem hinreichend regelungsstarken Moralsystem käme man auf 
kontraktualistischem Wege dennoch nicht. Denn selbst der „neutrale“ Schleier der 
Unwissenheit bzw. der Unsicherheit verlangt schließlich eine rein rational 
unrechtfertigbare, moralische Protonorm. Dies läuft auf eine Erweiterung von 
Humes Gesetz hinaus, dass eine moralfreie Begründung eines Moralsystems, das 
diesen Namen verdient, nicht möglich ist.  
 
7) Zusammenfassend lässt sich also konstatieren, dass eine perfekte 
minimalmoralische Welt (Mmin) unsensibel gegenüber den folgenden Faktoren ist: 
Zufall der Urallokation (de-facto-Diktator), Risiko-Aversion (Klemisch-Ahlert, 1991), 
Macht-Koalitionen, Verschwendung durch notwendige Anarchie-Voten, Mmin kann 
unsensibel gegenüber dritten Betroffenen sein (im Gefangenen-Dilemma wäre es 
für alle anderen besser, wenn der suboptimale Zustand beibehalten werden 
könnte), Mmin ist rein nutzenbasiert und berücksichtigt keine Nicht-Nutzen-
Informationen (Gerechtigkeitsaspekte wie: Verdienst, besondere Bedürfnisse etc.), 
Mmin kann Tiere, zukünftige Generationen, „letzte Taten“ und Menschen mit 
Behinderung nicht berücksichtigen (nur durch eine erweiterte Mmin !). 
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Konzeptionen von Verhandlungsmodellen auf die Geldtheorie zu übertragen ist nun 
keine Schwierigkeit. Alle ökonomischen Modelle, die normative Empfehlungen für 
Geldpolitik abgeben, lassen sich nicht nur als Erklärungs-, sondern gleichzeitig als 
Rechtfertigungsversuche interpretieren. So ließe sich entsprechend fragen, ob 
Akteure in den skizzierten ökonomischen Modellen Handlungsalternativen wählen 
würden, welche Teilmengen einer generelleren Klasse von Normen sind, denen 
jedes Individuum auf der Basis bloßer egoistischer Rationalität in unverschleierten 
Interaktionssituationen zustimmen würde (die Menge dieser Normen definiert dann 
die kollektive Rationalität). 
 
In einem zweiten Schritt stellt sich die Frage, ob das als kollektiv rational Definierte 
wiederum als Richtschnur für die Wohlfahrtsfunktion dienen darf oder ob ein 
Individuum ein Veto einlegen kann, weil die gesellschaftliche Präferenzordnung 
gegen die individuelle verstößt. Ist also die Implementierung von Schwundgeld dem 
Argument des liberalen Paradoxons (LP) (Sen (1970)) ausgesetzt? Das LP besagt im 
Kern, dass man nicht gleichzeitig eine minimale Liberalität im Sinne eines sozial 
trivialen Entscheidungsbereichs und ein pareto-effizientes Ergebnis erreichen kann. 
Dieses Unmöglichkeitstheorem stellte gleichzeitig eine von zwei Säulen der Kritik 
am Konsequentialismus in Nida-Rümelin (1993) dar, die allerdings in dieser 
Allgemeinheit zurückgewiesen werden konnte. Trapp konnte in (1998c) zeigen, dass 
das liberale Paradox kein Stolperstein für den ethischen Konsequentialismus 
darstellt, weil dieser ohnehin nur die Handlungsweisen vollständig unrestringiert 
lässt, die per definitionem als sozial-trivial gelten können. Für alle anderen werden 
„einmischende Präferenzen“ zugelassen. Dass Schwundgeld jedoch als sozial-trivial 
begriffen wird, ist, wie oben gezeigt, jedoch eher unwahrscheinlich. Allerdings wird 
auch die spätere juristische Diskussion zeigen, dass die Implementierung von 
Schwundgeld nur schwerlich gegen absolute Individualrechte verstößt und damit 
überhaupt dem LP ausgesetzt ist. Denn es ist logisch schlicht nicht eindeutig, dass 
sich Individuen in einer ursprünglichen Vertragssituation auf ein absolutes Recht auf 
eine unbeschränkte Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes einigen würden. Dies 
würde vielmehr davon abhängen, welchen Grad an Rationalität sie sich und 
anderen zuschreiben und welche empirischen Annahmen sie über ihr tatsächliches 
Verhalten machen. 
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5. Gerechtigkeitsutilitaristische Perspektive aufs 
Schwundgeld 

 

Wie sich gezeigt hat, sind nicht nur die aktuellen „orthodox“ ökonomischen 
Modellbildungsinnovationen nicht in der Lage, die ethischen Defizite früherer 
Modelle vollständig zu überwinden. Auch die hier diskutierten „heterodoxen“ 
Gegenentwürfe haben ethisch motivierte Skepsis erzeugt, da sie in vielerlei Hinsicht 
als ethisch zu unterkomplex erscheinen. Um das letztere der beiden Probleme zu 
beheben, bietet sich nicht nur aus metaethischen Gründen die Wahl sogenannter 
Interessenaggregationsethiken als adäquate Messlatte für die ethische 
Angemessenheit an, deren Anwendung gleichwohl beim derzeitigen Wissensstand 
jedoch nicht möglich ist und die von mir nachfolgend gelieferte Skizze wird eher den 
Status eines Forschungsprogramms haben. 
Eine Wohlfahrtsanalyse, die sich entsprechend allein auf ökonomische 
Rahmendaten bezieht, ist weder besonders aussagekräftig für Ableitungen auf das 
erlebte Glück einer Gesellschaft noch hinreichend für die Bestimmung eines 
moralisch nutzenmaximierten Weltzustandes. Die gegen MIU-Modelle angeführten 
Gründe einer zu engen Bemessungsgrundlage der Wohlfahrt, wonach sich diese 
allein anhand eines größeren Konsums bemessen ließ, lassen sich noch 
generalisieren und bilden damit einen Ausgangspunkt zur systematischen 
Integration von anderen Nutzeninformationen. So wurde im Rahmen der 
Glücksforschung ein Auseinanderfallen von ökonomischer Performance und der 
Glücks- bzw. Zufriedenheitsentwicklung konstatiert. Materieller Reichtum garantiert 
entsprechend keine Wohlfahrtssteigerung (vgl. Easterlin (1973), Easterlin et al. 
(2009)), wenngleich er bis zu einem bestimmten Grad des Vermögens einen 
positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat.  
Dieser Zusammenhang lässt sich nach bisheriger Meinung durch ein systematisches 
Auseinanderfallen von Erwartungsnutzen und Erfahrungsnutzen, bedingt durch eine 
Reihe kognitiver Verzerrungen, recht gut erklären. In Kombination mit einer 
komplementären These, dass auch gerechtigkeitstheoretische Überlegungen einen 
elementaren Einfluss auf das Nutzenlevel haben (Justice-in-Utility-Modell), wonach 
Gerechtigkeitsaspekte einer Handlung bzw. ihrer Konsequenzen einen direkten 
Eingang in die jeweilige Nutzenfunktion finden, kommt man zu einer rudimentären 
Theorie eines normativ-ethischen Entscheidungsmodells, welches den klassischen 
Typus ökonomischer Entscheidungstheorie ablösen, um wichtige Wertintuitionen 
erweitern und mehr Kongruenz von ökonomischer Performance und gewünschtem 
Glückslevel erreichen kann (vgl. Venhoven 2003, Loewenstein/Ubel 2008).  
Gerechtigkeitstheoretische Informationen als nutzenstiftende Bestandteile zu 
werten ist sicherlich nicht neu und ihnen kommt zunächst nur ein funktionaler 
Stellenwert zu. Auch sind einige Gerechtigkeitstheorien für die Anwendung in 
nutzentheoretischen Kontexten geeigneter als andere, weil sie sich ihrerseits 
explizit auf nutzentheoretische Aggregationsverfahren stützen und damit die 
methodisch gleiche Basis wie die Standard-Wohlfahrtstheorie teilen.  
Da der hier zugrunde gelegte Gerechtigkeitsutilitarismus als normatives 
Entscheidungsmodell wohl nur den wenigsten Lesern bekannt ist, erläutere ich in 
diesem Kapitel die axiomatische Bestimmung der „Gerechtigkeit“. Hier muss ich 
mich allerdings auf eine grobe Darstellung des Verfahrens zur Bestimmung der 
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Wohlfahrt beschränken, da eine ausführliche Diskussion an anderer Stelle 
umfangreicher und präziser vorgenommen wurde, als dies für die hiesigen Zwecke 
erforderlich wäre (vgl. Trapp (1988, 1990), kritisch in Nida-Rümelin (1993), Gesang 
(1998)). Die von mir bevorzugte Variante des GU weist nicht nur die entscheidenden 
material-ethischen Defekte seiner konsequentialistischen, mindestens implizit 
Interessen aggregierenden Geschwister nicht auf - sie ist gleichzeitig das 
aufklärungsstabilste normativ-ethische Entscheidungsmodell, das mir zur Verfügung 
steht. 
GU wurde vor allem in Konkurrenz zum klassischen Utilitarismus und Rawls‘ 
Gerechtigkeitstheorie entworfen. Die Maxime des GU ist, ähnlich wie jene des 
klassischen Utilitarismus, durch ein einziges Prinzip beschreibbar und hat die Form 
eines einfachen kategorischen Imperativs: Handle so, dass der Erwartungsnutzen 
deiner Handlung stets GU-optimal ist. Wann eine Handlung GU-optimal ist, erklärt 
sich aus der Interessenaggregationsfunktion von GU, welche die zu 
berücksichtigenden Faktoren benennt und damit zu ethisch relevanten erhebt. 
Die angedeuteten Vorteile zollen, wie dessen Begründer Rainer Trapp bereits in 
(1988) anmerkte, einen metaethischen Preis, der darin besteht, dass man keine 
moralisch stark objektiven Urteile mehr fällen kann, sondern jedes normative Urteil 
nur relativ zu einer gegebenen Menge bereits akzeptierter normativer Prämissen 
eines GU-Entscheiders ist. Gleichwohl wird diese partikularistische Grundtendenz 
mit einem normativen Universalismus kombiniert, der darauf abzielt, normative 
Urteile intersubjektiv transparent zu machen und weitgehend akzeptabel zu 
begründen. Dieser Preis scheint schon deshalb nicht zu hoch zu sein, weil gerade 
einige populärwissenschaftliche Positionen, die sich ihrerseits mit der Moralität der 
Geldsysteme auseinandersetzen, entweder gar kein Problembewusstsein für die 
metaethischen Voraussetzungen ihrer normativ-ethischen Probleme besitzen oder 
sich durch einen beinahe erschreckend naiven Optimismus mitunter sehr komplexer 
empirischer, konzeptioneller und evaluativer Konflikte entledigen.83 
Die in GU enthaltenen und zu seiner Begründung dienenden 
Gerechtigkeitsintuitionen sind neben ihrer metaphysikfreien Ausrichtung am 
klassischen Ziel des Allgemeinwohls orientiert. Allerdings weicht GU bei der 
Bestimmung desselben grundlegend vom klassischen Vorbild ab. So finden nicht nur 
Nutzenzuwachswerte, sondern auch Ausgangsnutzenniveaus bei der Maximierung 
der Nutzensumme Eingang in die Aggregation. Hinzu kommt die Berücksichtigung 
der Verteilung im Nutzenendniveau sowie als echtes Alleinstellungsmerkmal 
innerhalb der nicht-klassisch utilitaristischen Ansätze die 
Berücksichtigungswürdigkeit einzelner Interessen. Damit wird die Wohlfahrt nicht 
mehr nur als Funktion von Individualnutzen interpretiert, sondern um situational 
relevante Aspekte verschiedener ethischer Entscheidungskriterien der 
Berücksichtigungswürdigkeit von Interessen84 erweitert. 
Der von Trapp dadurch erreichten Verschmelzung zu einem neuen 
sozialwahltheoretischen Aggregationsprinzip werde ich mich nur im Ergebnis 
anschließen, ohne eigens die dieser zugrundeliegenden sozialwahltheoretischen 
Debatten nachzuzeichnen, wie sie u.a. von Harsanyi (1977a,b, 1978) J.J.C. Smart 
(1956) oder Hammond et al. (1998) geführt wurden.  
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 Dies betrifft vor allem viele „heterodoxe“ Positionen, die viele Selbstbeschränkungen „orthodoxer“ 
Positionen oftmals nicht als Konzessionen an die Wissenschaftlichkeit erkannt haben. 
84

 Vgl. Trapp (1988:15). 
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Das durch GU* formulierte Entscheidungs-, Begründungs- und Bewertungsprinzip 
ist axiologisch weder autonom noch neutral, sondern sowohl subjekt- als auch 
kontextrelativ in dem Sinne, dass ein Entscheider mit anderen Annahmen über 
Kausalitätsketten, normative Intuitionen und anderen Präferenzen 
selbstverständlich zu einem anderen deontischen Urteil gelangen kann. Gleichwohl 
denke ich, dass die von mir einbezogenen Erkenntnisse besonders an den kritischen 
Stellen, die immer Grundlage für potentielle Gegenargumente bilden, einiges 
beizutragen haben, was einer Vermittlung konkurrierender Ansätze zuträglich ist. 
Wie im vorherigen Kapitel gezeigt werden konnte, können nicht-kompensatorische 
Ansätze insbesondere in Situationen vom Typ eines Klugheitsdilemmas weder 
ökonomisch noch ethisch überzeugen. Da Schwundgeld von 
Negativzinstheoretikern in der Regel ausschließlich vor dem Hintergrund drohender 
Effizienzverluste rezessiver Wirtschaftsphasen oder Deflationsspiralen diskutiert 
wird, reichen ihre Ansätze nicht aus, um alle ethisch relevanten 
Entscheidungsprobleme überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn aufzulösen. 
Deshalb wird zu untersuchen sein, inwiefern Schwundgeld oder eine Geldsteuer in 
Form von Negativzinsen als Transmissionsmechanismen zu mehr Gerechtigkeit 
begriffen werden können. Hierbei werden die Hauptpositionen der 
Schwundgeldbefürworter (Creutz 1999, Löhr/Jennetzky 1996, Löhr 2010, Suhr 
1986ff u.v.a) vorgestellt und die ihnen zugrundeliegenden, für diese Arbeit 
relevanten Prämissen kritisch beleuchtet. Es wird sich zeigen, dass auch ihre 
Deduktion eines zu den Schwundgeldgegnern konträr gelegenen Gebots der 
Implementierung von Schwundgeld bzw. einer Liquiditätsgebühr nicht die 
geforderte Allgemeingültigkeit erzielen kann. Entweder sind ihre Annahmen 
theoretisch nicht valide oder ihre Moralkonzepte ihrerseits defizitär. 
Zu diesen paradigmenimmanenten Aporien gesellen sich entsprechend 
divergierende Einschätzungen, wenn man sowohl partiell altruistische Präferenzen 
und Nicht-Nutzen-Informationen erlaubt. Entsprechenden Ansätzen versuche ich 
nachzuspüren und Aspekte offenzulegen, die auch innerhalb der ökonomischen 
Diskussion integriert werden sollten. In einem komplementären Schritt muss dann 
untersucht werden, inwiefern die alternativen Ansätze den Erwartungsnutzen des 
Schwundgeldes bestimmen. 
Mit der durch den Gerechtigkeitsutilitarismus formulierten regulativen Idee wird 
dann nur versucht, den in den später skizzierten Debatten vorgebrachten 
gerechtigkeitstheoretischen Argumenten eine systematisch neue Rolle 
zuzuweisen, um eine differenzierte Analyse zu ermöglichen. Mit dieser 
Denkschablone wird es dann möglich sein, voneinander abweichende 
Behauptungen über rein nomologische Nutzenallokationen von strukturellen 
Gerechtigkeitsparametern und individuellen Berücksichtigungswürdigkeiten zu 
isolieren und so zu einer transparenteren Meinungsbildung zu gelangen.  
Dass Trapp mit GU kein reines Alltagswerkzeug bereitstellen wollte85, entbindet sein 
Prinzip jedoch nicht von der Alltagstauglichkeit in Gänze. Im Folgenden werde ich 
deshalb exemplarisch die Anwendung des GU hinsichtlich der Frage des 
deontischen Status des Schwundgeldes versuchen. Vereinfachend werde ich von 
nur zwei Handlungsalternativen ausgehen, die zur moralischen Disposition stehen. 
Diese Handlungsalternativen sind a) die kostenlose Hortungsmöglichkeit durch 
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 Vgl. (Trapp 1988:23). 
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einen nominalen positiven oder Nullzins auf das Basisgeld und b) keine kostenlose 
Hortungsmöglichkeit durch nominale negativen Zinssatz auf das Basisgeld. 
Im weiteren Verlauf werde ich versuchen, die Argumente, die einen Einfluss auf die 
Nutzenaggregation haben könnten86, zu systematisieren, sodass es jedem 
Anwender leicht fällt, abweichende Wertintuitionen verorten bzw. 
Unvollständigkeiten offenlegen zu können. Hierfür verwende ich die folgende 
Aggregationsformel aus Trapp (1990:379 Fußnote 22) als regulative Idee, auf deren 
formale Ausbreitung hier jedoch verzichtet wurde, weil ihr Grundgedanke auch so 
relativ einfach zu fassen ist: 
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Die in dieser Aggregationsformel zum Ausdruck kommende formale 
Gerechtigkeitsintuition besteht darin, dass der Erwartungsnutzen einer 
Handlungsalternative gleich der Summe des erwarteten Nutzens aller relevant 
Handlungsbetroffenen minus des sich daraus ergebenden Nutzenstreuungsmaßes 
plus der Berücksichtigung von etwaigen Verdienstfaktoren ist. Dabei lassen sich die 
u*-Werte als rein allokative (also als jene, die Auskunft über den amoralischen 
Erwartungsnutzen des Entscheiders angeben) Faktoren interpretieren, die nicht mit 
einem Stern versehenen u-Werte sowie der d-Faktor hingegen als (re-)distributive 
Faktoren, durch die die rein allokativen Faktoren „gefiltert“ werden. Damit trennt 
man aber in, wie mir scheint, sinnvoller Weise die Frage nach dem Glauben über 
das kausale Eintreten von bestimmten Nutzenwerten von jener des moralischen 
Bewertens derselben. Der erste Faktor stellt sozusagen das klassisch-utilitaristische 
Wohlfahrtsmaß dar, welches Auskunft über die zu erwartenden Konsequenzen 
einer Handlung gibt. Diese Konsequenzen sind insofern amoralisch als sie lediglich 
die kausal zu erwartenden Nutzenniveaus einer Handlung repräsentieren. Von 
diesem klassischen HU-Wert („in seiner Durchschnittsnutzen-, nicht in seiner 
Gesamtnutzenversion“ (Trapp 1988:356)) ist ein Ungleichheitswert abzuziehen. 
Nun ist bereits auf dieser Ebene keinesfalls sichergestellt, dass die Erwartungen 
bzgl. ein und derselben Handlungsalternative die gleichen Werte durch 
unterschiedliche Wertende zugewiesen bekommen. Wie bereits die obige 
Diskussion gezeigt hat, weichen bereits die Meinungen bei der „rein deskriptiven“ 
bzw. allokativen Bestimmung der Nutzenwerte für alle Handlungsbetroffenen stark 
voneinander ab. 
Hierbei lassen sich zudem noch drei Varianten von Gerechtigkeitsutilitarismen 
unterscheiden, nämlich eine paternalistische Variante GU+, eine weitgehend 
neutrale Variante GU* und eine anti-paternalistische Variante GU-. Die GU+-
Variante beschränkt die Rechte von den betroffenen „i’s“ in S zur Bestimmung und 
Bewertung möglicher Konsequenzen und überträgt diese auf andere (z.B. Experten).  
Im Kontext von Geldinstitutionen etwa könnte dies bedeuten, dass Phänomene wie 
Geldillusionen, Inflationen, etc. oftmals nur noch von Experten in ihren 
theoretischen Ausmaßen bestimmt werden können.  

                                                           
86

 Späteren Arbeiten muss vorbehalten bleiben, ob man GU durch Überlegungen von Rabin (1993) 
erweitern kann und dadurch eine zusätzliche “strategische Sensibilität” der Aggregationsfunktion 
erreichen kann. 
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Nur GU+ setzt voraus, dass eine Aggregation auf einem vollständig rationalen 
Fundament steht. Die schwächere Variante GU- ist ihrerseits auch anwendbar, wenn 
die Werte für  u**(h) nur durch grobe Kalkulation des Erwartungsnutzens bestimmt 
wurden.  
Das, was von Trapp mit der Dezentralisierungstendenz und dem 
entscheidungstheoretischen „Zwang“ zur Bestimmung des situational Richtigen in S 
umschrieben wurde, scheint mir bei positiver Auslegung eine Art 
Autonomiegarantie zu sein, mit der eben nicht nur Individuen, sondern auch 
überindividuelle Entscheidungsorgane nach ihren je eigenen gruppenspezifischen 
(moralischen) Präferenzen das richtige Handeln bestimmen können. 
Als Spezialfall einer Wohlfahrtsethik muss sich GU gerade hier eines strukturellen  
Einwandes erwehren, der nach wie vor eine gewisse Schlagkraft in Richtung des 
bestehenden Institutionendesigns des Geldes entfalten könnten. 
Stellen sie sich eine Welt vor, in der eine breite Mehrheit den Wunsch hegt, ein 
Institutionendesign X zu belassen wie es ist. Wohlfahrtsethiken sagen, dass eine 
Welt umso besser ist, je wohler sich die in ihr lebenden Individuen fühlen und je 
stärker ihre Wünsche erfüllt sind. 
Ulla Wessels formuliert in Anlehnung an Martha Nussbaum ein entsprechend 
grundsätzliches Argument der adaptiven Präferenzen gegen jede Form von 
Wohlfahrtsethik, welches sie aber später zurückweist. „Manchmal verhindert die 
Kombination von Unwissenheit und kulturellem Druck […], dass überhaupt der 
Wunsch nach [Veränderung] entsteht.“ (Nussbaum 1990:215) 
Aus der Tatsache, dass sich die Mehrheit so verhält, als ob sie etwas wünscht, 
könne deshalb nicht direkt geschlossen werden, dass sie sich auch in einem 
aufklärungsstabilen Überlegungsgleichgewicht in der gleichen Weise wünschend 
verhalten würde. Viele empirische Arbeiten (z.B. zum Allais-Paradox) haben aber 
gezeigt, dass Menschen sich oft aufklärungsstabil „irrational“ verhalten. Wessels 
(2011:105ff.) benennt hier drei mögliche Einwände, Wünsche zur Grundlage einer 
Wohlfahrtsethik zu machen, die ein wenig umformuliert etwa das Folgende 
besagen.87 
Der erste Einwand der „endogen angepassten Wünsche“ besagt das Folgende: 
Wenn unser Verhalten einen Einfluss darauf hat, was wir uns wünschen, dann kann 
man aus den vorhandenen Wünschen allein nicht auf die zukünftige 
Präferenzordnung schließen. Unser Verhalten hat einen Einfluss auf unsere 
Wünsche. Also kann man auf der Basis unserer Wünsche allein nicht auf unsere 
zukünftige Präferenzordnung schließen.  
 
Der zweite Einwand der „exogen angepassten Wünsche“ besagt: 
Wenn unsere Umwelt einen Einfluss darauf hat, was wir uns aktual wünschen 
(können)88, dann kann man aus den vorhandenen Wünschen allein nicht auf die 
zukünftige Präferenzordnung schließen. Unsere Umwelt hat einen Einfluss auf das, 
was wir uns aktual wünschen (können). Also kann man auf der Basis dessen, was wir 
uns aktual wünschen (können) allein nicht auf unsere zukünftige Präferenzordnung 
schließen. 
 
Der dritte Einwand der „unvernünftigen Wünsche“ ein wenig reformuliert besagt: 

                                                           
87

 Vgl. auch von Weizäcker (2011). 
88

 Z.B. durch standortgebundenes Wissen. 
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Wenn wir wissen, dass wir uns manchmal Dinge wünschen, deren Basis einer 
systematischen Entkopplung von Erwartungs- und Erfahrungsnutzen unterworfen 
sein kann, dann ist es unvernünftig, diese allein zur Basis unserer zukünftigen 
Präferenzordnung machen zu wollen. Wir wünschen uns manchmal 
„Unvernünftiges“. Also sollte man diese nicht zur Basis unserer zukünftigen 
Präferenzordnung machen. So vernünftig dieses Argument erscheint, so schwierig 
ist es offenbar, insbesondere in komplexen Entscheidungsfragen, einen Akteur 
davon zu überzeugen, dass seine Wünsche nicht aufklärungsstabil sind. 
 
Das Problem der interpersonellen Nutzenvergleiche löst Trapp auf, indem er diese 
als Semi-Messungen (also keine echten Messungen im eigentlichen Sinne, sondern 
durch unparteiliche Setzung) vornimmt. Entsprechend erhebt GU nicht den 
Anspruch, objektiv das moralisch Richtige bestimmen zu können und erspart sich 
damit eine Reihe von potentiellen Einwänden, zieht aber seinerseits 
„objektivistische“ Einwände auf sich, die allerdings keinerlei 
begründungstheoretische Relevanz gegen GU entfalten können, weil sie auch alle 
anderen Ethiken mit Allgmeinverbindlichkeitsanspruch treffen (vgl. Trapp 1988:19). 
Unbenommen bleibt es natürlich denjenigen, die eine mittels GUi als moralisch 
gebotene Handlung aus situationalen oder informationellen Gründen nicht teilen, 
genau diese GU-Optimalität zu bestreiten. Ein großer Vorteil von GU ist für solche 
Fälle sicherlich, dass sich in der im Prinzip für jeden nachvollziehbaren 
Aggregationsformel eindeutig bestimmen lässt, wodurch Abweichungen bezüglich 
der Einschätzung der Optimalität entstanden sind, und sich so nachvollziehen lässt, 
wo der eigentliche Streitpunkt liegt. Denkbar ist hier nämlich z.B. eine voneinander 
abweichende Betroffenenmenge, divergierende Einschätzungen bezüglich der 
Nutzenausgangswerte, der Nutzengewinnvektoren oder der 
Berücksichtigungswürdigkeit bzw. der Präferenz für ein Streuungsmaß. 
Ob die von Trapp gewählten Vorschriften hinreichend sind, um als ausreichender 
Schutz vor Willkür zu dienen, und andererseits GU-Optimalität effektiv garantieren 
können, kann hier nicht diskutiert werden. Ob Moralität und Rationalität tatsächlich 
so eng miteinander verknüpft sein müssen, wie Trapp es durch seine normative 
Deutung und seine Orientierung an der rationalen Entscheidungstheorie postuliert, 
wird späteren Untersuchungen vorbehalten sein müssen. Gerade die Voraussetzung 
rational agierender und bestimmender Akteure scheint mir eine äußerst 
problembehaftete Prämisse zu sein. Dass von ihm verlangte Entscheiden unter 
Risiko nach dem Savage-Modell ist als ideale Bedingung zwar sinnvoll, scheitert 
gleichzeitig an der „bounded rationality“ (Gigerenzer/Selten 2002) des Menschen, 
sodass die allgemeine Praktikabilität darunter leidet.  
Gleiches gilt im Falle der antagonistischen Werturteile bzgl. der 
Handlungsalternativen des Schwundgeldes. Ein Hauptteil der Schlagkraft von 
Schwundgeldgegnern speiste sich aus der Überzeugung, dass man bereits auf der 
ersten Rationalitätsstufe zeigen könne, dass die monetären Wohlfahrtsfolgen 
entweder verheerend oder wünschenswert seien. Ich habe mich bemüht, diesen 
Widerspruch der beiden Lager als auf dieser Stufe nicht entscheidbar auszuweisen, 
weil auf dieser Ebene ein bislang nicht auflösbarer Antagonismus existiert. Dabei 
habe ich argumentiert,  dass die Einführung von Schwundgeld weder eine echte 
Pareto-Verbesserung noch eine Pareto-Verschlechterung generiert. Vielmehr wird 
der mutmaßliche Weltverlauf einen echten Interessenkonflikt konstituieren, 
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wodurch innerhalb der GU-Formel die Notwendigkeit für die beiden distributiven 
Faktoren erkennbar wird. 
Dadurch verlagert sich aber die Begründungslast in die normative Sphäre, wo in 
einem zweiten Schritt zunächst die Argumente für und gegen die Einbeziehung 
eines Egalitätsfaktors geprüft werden müssen.  
Die Berücksichtigung einer Egalitätspräferenz wirkt in zwei Richtungen. Zum einen 
ist sie sensibel gegenüber der durch die Allokation erreichten Nutzenstreuung, zum 
anderen drückt sie indirekt etwas über den Glauben des Anwenders hinsichtlich der 
Frage aus, was dieser über die potentielle Trade-off-Beziehung zwischen „effizienter 
Allokation und Gleichheit“ denkt. Unter diesem Aspekt werde ich im Folgenden die 
Pro- und Kontra-Argumente diskutieren, ob Schwundgeld mutmaßlich zu einem 
Mehr oder Weniger hinsichtlich der Nutzenstreuung führen wird und damit als 
egalitäre Handlungsalternative begriffen werden kann. 
Trapp hatte darauf verwiesen, dass das klassische Egalitätsziel in dreifacher Weise 
interpretiert werden könne. Je nachdem, ob man  
„I) „auf die Gleichheit der Verteilung der Einkommen bzw. Laster xi selbst, 
ungeachtet der dadurch erzeugten Nutzenveränderung als auch des damit 
erreichten Nutzenniveaus;  
II) auf die Gleichheit der Verteilung der durch die xi erzeugten 
Nutzenveränderungen fi(xi) nach oben oder unten, gleichgültig welches 
Nutzenniveau ui = fi(xi)+c damit für die i jeweils erreicht und wie die xi dabei verteilt 
werden müssen; 
III) auf die Gleichheit der Verteilung der angesichts der vorgegebenen 
Ausgangsniveaus erreichten Nutzenniveaus ui ungeachtet sowohl der Verteilung der 
xi als auch derjenigen der hiermit bewirkten fi(xi).“ (Trapp 1988:346) 
Auch für die Frage des Schwundgeldes macht es einen fundamentalen Unterschied, 
ob eine Einkommens-, Zuwachs- oder Niveaugleichheit angestrebt wird.  
Nun sind strukturelle Gleichheitsaspekte bekanntlich nicht die einzigen relevanten 
Gerechtigkeitsinformationen. Letzteren trägt GU durch den dritten Term der 
Funktion der individuellen Berücksichtigungswürdigkeit entsprechend Rechnung:  
Die folgende Diskussion wird eine Vielzahl von Möglichkeiten aufzeigen, welche 
Positionen man bezüglich der verschiedenen Verdienstparameter einnehmen kann. 
Diese müssten bei der Bestimmung eines aggregierten b-Wertes vorab geklärt 
werden.  
Auch hier wird sich zeigen, dass die Berücksichtigung eines Nutzenstreuungsmaßes 
oder Gleichheitsmaßes keinesfalls unwidersprochen bleibt bzw. dass Schwundgeld 
selbst unter der Hinzunahme dieses Entscheidungskriteriums geboten oder 
verboten wäre. So kann keine der beiden Seiten argumentativ zeigen, dass eine der 
Handlungsalternativen eindeutig zu mehr oder weniger Gleichheit führen muss.  
Im dritten Faktor ist der systematische Ort der normativen Meinungsunterschiede 
hinsichtlich der sogenannten Verdienstfaktoren zu suchen. Hier werden die 
wichtigsten Nicht-Nutzen-Information in die Aggregation eingespeist. Klassische 
Faktoren wie die persönliche Verdienstgeschichte, aber auch 
Nutzenausgangsniveaus finden so ihre normative Imprägnierung. Überdies wird zu 
prüfen sein, ob sich konkrete Individualrechte isolieren lassen, gegen die die 
Einführung von Schwundgeld verstoßen würde.  
Nachdem ich entsprechend die aktuellen juristischen Positionen in groben Zügen 
und eine Herausforderung der Geldwertstabilität diskutiert habe, befasse ich mich 
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mit der komplementären Frage der Begründbarkeit eines Zins- bzw. Wucherverbots. 
Anschließend befasse ich mich mit einigen Argumenten, die entweder wichtige 
Intuitionen bezüglich des Gleichheitsmaßes oder der Berücksichtigungswürdigkeit 
spezifischer Interessen offenlegen. Hier können mehrere gleichrangige Argumente 
die ethischen Intuitionen sehr unterschiedlich anleiten und müssen entsprechend 
intensiv diskutiert werden. Sie alle sind theoretisch in der Lage, den d-Faktor oder b-
Faktor der GU-Analyse zu beeinflussen, sodass das gewünschte Streuungsmaß oder 
die Berücksichtigungswürdigkeit in den dann partiell moralischen Erwartungswert 
der Nutzensumme einfließt. Durch diese Differenzierung ließe sich aber prinzipiell 
empirisch zeigen, ob und inwiefern jemand (bzw. große Gruppen der 
Handlungsbetroffenen) eine ausreichende Egalitätspräferenz oder 
Berücksichtigungswürdigkeit besitzt, wodurch eventuelle rein monetäre 
Nutzenverluste überkompensiert würden. 
Die dadurch gewonnene Transparenz kann auch im Fall des Schwundgeldes einige 
Unklarheiten beseitigen. Exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
werde ich nun einen Versuch unternehmen, die wichtigsten der verbliebenen 
moralischen Streitfragen so zu rekonstruieren, dass sie transparenter werden. 
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6. Zur Relevanz zweier juristischer Perspektiven für 
Schwundgeld und Negativzinsen 

6.1 Das Recht auf Geldwertstabilität  
 

„Der Prozess der Umverteilung von Einkommen, der sich über die 
Geldentwertung vollzieht, ist unsichtbar und mangels Transparenz 
sowie infolge seiner diffusen Wirkungen im höchsten Maße 
unsozial. […] Eine Umverteilung von Einkommen über imaginäre 
„Marktstrukturen“, wie sie durch die Geldentwertung stattfindet, 
ist mit den Grundsätzen von Demokratie und Rechtsstaat […] 
nicht vereinbar.“ (Seidel (2005:513)) 

 

Als instruktives Beispiel für die Verortung des deontischen Status von Schwundgeld 
aus GU-Perspektive werden zunächst zwei Exkurse in die juristischen Debatten 
erarbeitet, die zu zeigen versuchen, über welche argumentativen Wege man 
bestimmte Rechte und Pflichten hinsichtlich der Wertaufbewahrungsfunktion 
begründen könnte.  
Rechtliche Konzepte des Geldes sind hinsichtlich zweier Aspekte von zentraler 
Bedeutung für die folgende Analyse. Zum einen gibt es einen disziplininternen, 
eigenständigen Diskurs über die angemessene Definition und den Rechtsstatus 
verschiedener institutioneller Ausprägungen des Geldes, zum anderen sind einige 
der dort formulierten Argumente auch für die skizzierte wohlfahrtstheoretische und 
moralphilosophische Auseinandersetzung von Relevanz, weil sie eventuell 
Individualrechte begründen können, die eine Art Vetorecht von Betroffenen 
konstituieren könnten. 
Die rechtlichen Aspekte des Geldes, die für die Frage nach der 
Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes von Relevanz sind, konzentrieren sich 
primär auf die Verfassungskonformität eines schwindenden Geldwerts. 
Einschränkend muss betont werden, dass sich diese Argumente in der Regel auf 
einen inflationsbedingt schwindenden Geldwert/Kaufkraftverlust (also einen, der 
durch die beliebige Vermehrung nominaler Geldbestände der Zentralbank 
verursacht wird) und keineswegs auf einen durch einen nominalen Negativzins aufs 
Basisgeld hervorgerufenen beziehen. Dennoch müssten nach der inneren Logik des 
Rechts auch erstgenannte Argumente einige Relevanz für den letzteren Aspekt 
entfalten, weshalb ich diese im Folgenden zunächst nachzeichnen werde. 
Einige von ihnen machen sich ihrerseits wohlfahrtstheoretische 
Argumentationsmuster zu eigen und heben explizit auf Marktdynamiken ab, die sie 
als Zusammenspiel von eigeninteressierten Akteuren interpretieren und damit als 
minimalmoralischen, hypothetischen Gesellschaftsvertrag rekonstruieren, um 
daraus Argumente für oder gegen bestimmte rechtliche Verankerungen zu 
konstruieren. Andere formulieren implizit Nicht-Nutzeninformationsargumente, die 
bei entsprechender Berücksichtigung zu strukturell eigenen Argumenten der obigen 
Nutzenaggregationsformel werden können. Insbesondere letztere sind von einiger 
Wichtigkeit für die angedeutete GU-Bewertung des Schwundgeldes, da sie 
Gerechtigkeitsinformationen explizieren und transparent machen, die ansonsten 
nur implizit Eingang in die individuellen Nutzenfunktionen finden. 
Die juristischen Argumentationswege sind gleichzeitig beispielgebend für die Frage, 
warum man mit einfachen deontologischen Argumenten weder eine unbeschränkte 
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Wertaufbewahrung noch das entgegengesetzte absolute Zinsverbot begründen 
kann. Gleichzeitig zeigen auch die konsequentialistischen Hauptargumente große 
Schwächen bei der Begründung eines Zinsfreiheitgebots bzw. einer unbedingten 
Erlaubnis. Die im Folgenden formulierten Argumente kann man methodisch 
gleichzeitig als Kernüberlegungen für Individuen eines realen Gesellschaftsvertrages 
begreifen. Sie geben somit eine Antwort auf die Frage, welche Rechte und Pflichten 
sich Individuen in Bezug auf ein Gelddesign mutmaßlich gegenseitig zugestehen 
bzw. auferlegen würden, wenn sie jeweils von den einzelnen Intuitionen überzeugt 
wären. Hierbei wird ein kontraktualistisches Argument, welches von Herrmann 
(2010) vorgetragen wurde, von zentralem Interesse sein. Das kontraktualistische 
Argument ähnelt dem Kernargument der wohlfahrtsorientierten Perspektive Rösls 
(2006/2008). Ersteres kann aber in der vorgestellten Weise nicht überzeugen und 
bedarf, soll es überhaupt Schlagkraft entfalten, einiger Präzisierungen. 

 

6.1.1 Fehlende Rechtssicherheit für Geldwertstabilität nach herrschender 
Meinung 

Entgegen der Vermutung, dass es die gesetzliche Aufgabe der Zentralbank sei, den 
Geldwert des Geldes stabil zu halten, konstatieren Hahn/Häde (2010:65): „Das 
Grundgesetz enthält kein ausdrückliches Verfassungsgebot zur Sicherung des 
Geldwertes.“ Gleichwohl wird aus der Übernahmeverantwortung für wirtschaftliche 
Stabilität eine Geldwertstabilität gefolgert, die allerdings weder logisch noch 
sachlich begründet ist. Auch wenn wirtschaftliche Funktionsstörungen durch 
Inflation abgewendet werden sollten, könnten Funktionsstörungen auch durch 
Geldwertstabilität und Deflation auftreten und müssten ebenfalls begrenzt werden.  
Zwar wird im Allgemeinen argumentiert, dass aus der Aufgabe zur Sicherung der 
Währung eine Wahrung der Kaufkraft des Geldes abgeleitet werden könne. Damit 
ist allerdings nichts hinsichtlich der Frage gesagt, was eine hinreichende Wahrung 
der Kaufkraft bedeutet. Würde man sie sensu strictu lesen, müsste jede positive 
Inflationsrate verhindert werden. Liberalisiert man diese Lesart jedoch 
dahingehend, dass es bei der Sicherung der Währung nicht rein um die Wahrung 
der Kaufkraft, sondern auch darum gehe, wie beispielsweise in Art. 109 Abs. 2 GG 
zum Ausdruck kommt, dass der Staat den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen habe, scheint es keinen 
Garantieschein für einen vollständig stabilen Geldwert zu geben, da es nämlich 
explizit unterlassen wurde, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zu 
definieren, um es für neuere wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse offen zu 
lassen, wie dieses Gleichgewicht zu erreichen sei. 
Das damit bekanntermaßen formulierte Dilemma, dass man nie alle 
wirtschaftspolitischen Ziele gleichzeitig erreichen kann, wird nach herrschender 
Meinung in Richtung eines stabilen Geldwerts aufgelöst, weil allgemein die Kosten 
der Inflation höher angesehen werden als die Kosten der Arbeitslosigkeit gemessen 
in monetärer Wohlfahrt (vgl. u.a. Bailey (1956)). Neuere Arbeiten könnten dies bei 
Zugrundelegung eines nicht-monetären Wohlfahrtsbegriffs jedoch grundsätzlich 
revidieren (vgl. Bruns (2014)). Ungeachtet dieser weitreichenden Festlegung ist in 
der Ökonomik nach wie vor kontrovers, in welchem Korridor der Geldwert stabil 
sein kann, d.h. bei welcher Inflationsrate ein Geldwert als hinreichend stabil 



107 
 

angesehen wird. Dass ein Inflationswert von exakt Null als einziger Wert 
hinreichend sei, wird von der Mehrheit bestritten.  
Ein zwingender Vorrang der Preisstabilität ist entsprechend juristisch nicht zu 
konstatieren (Hahn/Häde 2010:66). Der politische Spielraum aus dieser 
Rechtssituation wird von beiden als nur „sehr eingeschränkt justitiabel“ eingestuft. 
„Von einem objektiv-rechtlichen Auftrag zur Währungssicherung ließe sich nur dann 
auf einen individuellen Anspruch auf Erhaltung der Kaufkraft des Geldes schließen, 
wenn Art. 109 Abs. 2 GG oder Art. 88 GG nicht allein dem öffentlichen Interesse 
dienten, sondern zumindest auch dazu bestimmt und geeignet wären, Einzelnen ein 
Recht auf Währungsstabilität zu vermitteln.“ (Hahn/Häde 2010:68) Weder Art. 109 
GG Abs. 2 noch 88 GG verleihen jedoch subjektives Recht noch bieten sie 
Anhaltspunkte dafür, dass sie Individualinteressen schützen sollen. Auch Artikel 126 
AEUV verleihe dem Einzelnen keine einklagbaren Rechte. 
 
Somit bliebe noch die Möglichkeit, Geld als Schutzgegenstand des Art. 14 GG zu 
begreifen. Allerdings ist Art. 14 GG nicht uneingeschränkt gültig, sondern ist 
verfassungsmäßigen Gebrauchseinschränkungen durch Inhalts- und 
Schrankenbestimmungen sowie durch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
unterworfen (vgl. Art.14 Abs. 2 GG). 
Begreift man die Steuerung der Inflationsrate als hoheitliche Maßnahme, stellt ein 
Eingriff in den Bestand des Eigentums eine Enteignung dar, die einer 
entsprechenden Entschädigung bedarf (vgl. Art. 14 Abs. 3 GG). Dieser beinhalte 
dadurch auch eine gewisse Wertgarantie. „Die Antwort auf die Frage, ob Art. 14 GG 
den Geldinhaber vor der inflationsbedingten Kaufkraftminderung schützt, hängt 
davon ab, ob das Geld Gegenstand der Eigentumsgarantie ist und ob das 
Eigentumsgrundrecht auch die Kaufkraft des Geldes absichert“ (Hahn/Häde 
2010:69). 
Hier dreht man sich jedoch ein wenig im Kreise, denn wie oben festgestellt wurde, 
ist nicht eindeutig entscheidbar, welche Entitäten durch die Intension und Extension 
des Geldbegriffs umfasst werden. Wenn Geld bewegliche Sachen oder 
Geldforderungen sind, schreibt das BGB den Eigentumsschutz dieser Geldzeichen 
vor. Jede Enteignung müsste entschädigt werden, dies jedoch wiederum lediglich in 
staatlichen Geldzeichen, was den Sinn der Entschädigung wohl verfehlen dürfte.  
Die Eigentumsgarantie bezieht sich zum anderen auch auf den Gebrauch des 
Eigentums. Hier hilft es jedoch nicht weiter, auf die allgemeine Funktion als Tausch- 
oder Zahlungsmittel zu rekurrieren. So scheint gerade der kritische Punkt in der 
Diskussion zu bestehen, ob „staatliche Maßnahmen, die den Geldeigentümer 
hindern, sein Geld als Zahlungsmittel einzusetzen, […] die private Nutzung 
[einschränken] und […] deshalb einen Eingriff in das Eigentum [darstellen]“ 
(Hahn/Häde 2010:69). 
Darüber hinaus kann man argumentieren, dass auch in Zeiten schleichender 
Inflation das Geld trotz der Pflicht auf Währungssicherung an Wert verliert. Die 
Rechtspraxis kann also nur so interpretiert werden, dass der Schutz von 
Geldzeichen und –forderungen faktisch nicht zum Schutz vor Kaufkraftverlust führt. 
Ein effektiver Schutz ließe sich nur durch einen garantierten Tauschwert des Geldes 
erreichen und müsste ebenfalls durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gedeckt sein. „Die 
Beschränkung des Eigentumsschutzes auf konkrete vermögenswerte Positionen 
führt dazu, dass der relative Wert der Eigentumsobjekte nicht in den Schutzbereich 
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des Art. 14 GG fällt. Das Grundrecht sichert demnach sowohl jedes einzelne 
subjektive Vermögensrecht als auch alle diese Eigentumspositionen in der Hand des 
Eigentümers. Es schützt aber nicht deren typischerweise in Form einer Geldsumme 
ausgedrückten Wert. Diese Vermögen des Einzelnen […] erfasst Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
GG nach heute ganz überwiegender Ansicht nicht. Folglich enthält das 
Eigentumsgrundrecht auch keine eigenständige […] Tauschwertgarantie. Das spricht 
dagegen, den Geldwert als von Art. 14 GG geschütztes Gut anzusehen.“ (Hahn/Häde 
2010:71f.)   
Besonders die im Zentrum der folgenden Diskussion stehende Frage, ob die 
zeitweise Verrufung von bestimmten Geldsorten als Inhalts- und 
Schrankenbestimmung oder ein Eingriff in den Gebrauchs- oder Bestandsschutz 
darstellen, muss dringend geklärt werden.  
Eine Demonetisierung stellt nach bisheriger Auffassung einen Eingriff in die 
Eigentumsrechte dar und verpflichtet die entsprechenden Stellen zu 
Ausgleichszahlungen. Was bei dieser Diskussion allerdings weitgehend 
vernachlässigt wurde, ist die Dimension der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Denn, 
so kann argumentiert werden, wer das Eigentumsschutzrecht für sich geltend 
macht, muss auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums anerkennen. Damit ist der 
Eigentumsschutz (inklusive des Gebrauchs- und Bestandsschutzes) nicht absolut 
gesetzt. Diese Einschränkung durch die Sozialpflichtigkeit besteht z.B. genau darin, 
dass das Nutzungsrecht nicht als derart unbedingt aufgefasst werden könne, dass 
man nach vollkommenem Belieben die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes 
privat nutzen kann, während man anderen die indirekten Kosten für diese private 
Nutzung aufbürdet.89 Wir werden auf diesen Aspekt für die Solidaritätspflicht später 
zurückkommen. 
Geldforderungen müssen im europäischen Währungsraum in „€“ beziffert und 
bezahlt werden. Es gilt ein gesetzlicher Benutzungszwang sowohl für 
Schuldtilgungstitel als auch für den Maßstab, in dem Kaufkraft gemessen wird. 
Wertsicherungsklauseln sind nach § 3 Währungsordnung verboten (s. auch aktuelle 
Rechtsprechung im EU-Währungsrecht). Soweit dieser Zwang reicht, ist die 
Vertragsfreiheit eingeschränkt. Diese Einschränkung muss vor der Verfassung 
gerechtfertigt werden. Inwieweit darf der Staat verbieten, sich gegen 
Verformungen eines Geldmaßstabes zu sichern, dessen Stabilität er selbst nicht 
vollständig garantieren kann? Eine solche Freiheitseinschränkung kann nur durch 
einen Trade-off zwischen Verbot und Benutzungszwang gerechtfertigt werden. Ab 
einem bestimmten Grad nicht-antizipierter Inflation erreichen die Auswirkungen 
des § 3 Währungsgesetzes auf bestehende Rechtsverhältnisse ein Ausmaß, das 
nicht mehr zu rechtfertigen ist. 
Allerdings gilt natürlich auch hier die weitreichende Einschränkung, dass 
Ersatzleistungen nur insofern greifen, wie dem Staat ein „schuldhaftes Verhalten“ 
nachgewiesen werden kann, was gerade bei der Geldmengensteuerung stark 
umstritten ist. Damit sind jedoch nicht nur Durchsetzungsprobleme formuliert, 
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 „Die unerwartete Entwertung von Geldforderungen ist eine Minderung verfassungsrechtlichen 
Eigentums; denn jedes vermögenswerte subjektive Recht des Privatrechts ist „Eigentum“ i.S. des Art. 
14 GG.“ (Suhr 1982:94) Dass gerade Suhr dieses Argument vorträgt, lässt sich nur dann konsistent 
denken, wenn man ihm unterstellt, dass ein implementierter Schwundfaktor eben keine 
unerwartete Entwertung darstellt, sondern eine absehbare, auf die sich im Prinzip jedermann 
einstellen und bei Bedarf anpassen könnte. 
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sondern auch die Grenzen der Justitiabilität erreicht, weil der Staat, wie oben 
erwähnt, auch andere Faktoren des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
berücksichtigen muss (vgl. Hahn/Häde 2010:73) und überdies unklar ist, inwiefern 
er eine effektive Geldmengensteuerung betreiben kann. Nur bei einem eindeutigen 
Verursacher kommt die Abwehrfunktion des Eigentumsrechts zum Tragen!  
 

„Da Art. 14 GG nicht das Vermögen als solches, sondern nur konkrete vermögenswerte Rechte 
schützt, ist weder der Wert des Geldes noch der sonstiger Güter grundrechtlich abgesichert. […] 
Hält man die Klagbarkeit für ein wesentliches „Kennzeichen des subjektiven Rechts“, so führt das 
zur Ablehnung eines grundrechtlichen Schutzes des Geldwertes.“ (Hahn/Häde 2010:73) 

 

6.1.2 Die Herausforderung der fehlenden Rechtssicherheit für einen stabilen 
Geldwert  

Ob die Kaufkraft des Geldes durch Schutzrechte gedeckt ist, wird entsprechend seit 
Jahrzehnten kontrovers diskutiert, wobei es „im Kern um die Verortung des 
Geldwertes zwischen ungeschützter Vermögensposition und konkreter geschützter 
vermögenswerter Rechtsposition“ (Herrmann 2010:398) geht. „Dabei überwiegen 
im Schrifttum eher die ablehnenden Stellungnahmen. Auch das 
Bundesverfassungsgericht bezieht die Kaufkraft des Geldes nicht in den 
Schutzbereich der Eigentumsgarantie mit ein und verweist insbesondere auf dessen 
Gemeinschaftsbezogenheit, d.h. darauf, dass sich der Geldwert im Wesentlichen 
aus den Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte selbst und weniger aus staatlicher 
Beeinflussung ergibt“ (Hermann (2010:398)). Eine Gefährdung des Geldwertes lasse 
sich demnach allerdings auch durch kollidierende Allgemeinwohlbelange 
rechtfertigen, z.B. aus Gründen der Stabilisierung des Finanzsystems oder der 
Durchbrechung einer anhaltenden Rezession (vgl. ebd.). Dies sieht Herrmann 
kritisch entgegen der herrschenden Meinung. Von einer Zustimmung von 
„Individuen zu einem weitreichenden Verzicht auf ein subjektives Abwehrrecht 
selbst gegen gezielte staatliche Eingriffe in den Geldwert bei einem gleichzeitig 
bestehenden grundsätzlichen Verbot individualvertraglicher Absicherungen gegen 
den Kaufkraftverlust kann nicht ausgegangen werden. Die geltende 
Währungsverfassung weist damit im Hinblick auf das Wertschutzinteresse ein 
Defizit an subjektiv-rechtlichen Gewährleistungen auf.“ (Hermann 2010: 399)90  
Damit versucht Herrmann ein Individualrecht gegenüber dem Staat zu begründen. 
Hierfür rekurriert er auf ein kontraktualistisches Argument, dass auf der Basis eines 
minimalmoralischen Individualismus‘ konzipiert ist, welcher das Normative mit dem 
egoistisch Rationalen (allerdings hinter dem rawls’schen Schleier der Unwissenheit) 
gleichsetzt bzw. enden lässt. Zudem ist Herrmanns Ansatz auch empirisch sehr 
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 Auf die hochsubstantielle Begründung Herrmanns zur Geldangebotsfreiheit durch das Grundrecht 
auf Berufsfreiheit kann ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Sie bietet aber insbesondere für 
diejenigen eine interessante Perspektive, die im Sinne von Hayeks eine „Entnationalisierung des 
Geldes“ durch die Abschaffung des staatlichen Geldmonopols befürworten und darin ein effektives 
Mittel zur Geldwertstabilisierung sehen oder für jene, die Regionalgelder betreiben (Herrmann 
2010:294-314). 
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vorrausetzungsreich, weil er verlangt, dass „die Individuen die prinzipiellen 
Kenntnisse über die Funktionsweise des Geldes haben.“ (Herrmann 2010:288)91  
Auf dieser Grundlage lasse sich ermitteln, welche Geldfunktionen sich in einer 
Gesellschaft rechtfertigen ließen. „Einem rational handelnden Individuum kann 
daher ein Interesse an der Existenz eines solchen Tauschvermittlers ohne weiteres 
unterstellt werden.“ (Herrmann 2010:289) Des Weiteren ergäben sich für Herrmann 
nahezu zwanglos die Geldeigenschaften der konstitutionellen Geldwahlfreiheit, 
Geldfluchtfreiheit, maximale Akzeptanz bei Dritten, Geldangebotsfreiheit und die im 
Folgenden am kritischsten zu analysierende Wertstabilität (kein Wertschwund bzw. 
Versicherungsfreiheit). 
Geben wir seiner Argumentation jedoch zunächst einen gewissen Raum zur 
Entfaltung: Herrmann unterscheidet drei Geltungstheorien des Geldes: a) die 
gesellschaftliche, b) die staatliche und c) die institutionelle Theorie der 
Anerkennung und Verwendung des Geldes. „Das Fehlen einer allgemeinen 
Definition des Geldes wäre halb so schlimm, folgte die Rechtsordnung bei ihrer 
Verwendung des Geldbegriffs einer gewissen Einheitlichkeit. An dieser fehlt es 
jedoch.“ (Herrmann 2010:60) 
Die institutionelle Theorie des Geldes gehe am Kern der Sache vorbei, weil sie 
unberücksichtigt ließe, dass a) und b) Geltungstheorien und keine Werttheorien des 
Geldes seien. Zu Recht betont Herrmann, dass sich die differentia specifica beider 
Geltungstheorien noch klar erkennen lasse, diese Dichotomie aber einer 
Vereinheitlichung bei der Frage nach den „wesensprägenden Funktionen des 
Geldes“ (Herrmann 2010:68) weiche, die sogleich einer „mehrgliedrigen“ 
Verwendungsweise der Geldbegriffe weiche, die sich an ökonomischen Funktionen 
orientiere.  
In der staatlichen Theorie des Geldes reduziere sich letztlich der Geldbegriff auf die 
vom Staat mit Annahmezwang belegten Zeichen und Symbole. Dass dies aber eine 
hinreichende Bedingung ist, wird besonders von Herrmann (ähnlich wie von Horwitz 
2007 gegen Searle) bestritten, da der Geldbegriff schon deswegen nicht „von der 
gesetzlichen Zahlungsmitteleigenschaft abhängen könne, weil damit die Option, das 
Geldwesen ohne Annahmezwang zu organisieren, ebenso entfiele wie die 
Behandlung ausländischen Geldes als Geld im Rechtsinne [...].“ (Herrmann 
2010:70f.) 
Hierbei sei kritisch eingewendet, dass der Gesetzgeber mit seiner Legaldefinition nie 
den Geldbegriff (an sich) definieren wollte, sondern immer nur den für seine 
Zwecke relevanten. Aus staatlicher Perspektive ist es schlicht irrelevant, ob 
Individuen auch andere Entitäten als Geld begreifen, solange sie nur auch das von 
ihm definierte als solches in den Geldbegriff aufnehmen. 
„Der Hinweis auf die Tauschmittelfunktion sagt […] nichts darüber aus, warum 
etwas als Geld getauscht wird. […] Das Wesen des Geldes ist daher etwas anderes. 
Ein Tausch findet stets nur dann statt, wenn der Tauschende das, was er erhält, für 
annähernd gleich werthaltig empfindet wie das, was er hingibt.“ (Herrmann 
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 Damit ist der Rekurs auf kontraktualistische Argumentationsweisen und ihre Verankerung in 
Individualinteressen methodologisch nicht uninteressant, weil er gleichzeitig einen Brückenschlag 
zwischen ökonomischer Analyse und normativ-rechtlicher Sphäre eröffnet. Gleichwohl ist er, wie die 
gerechtigkeitstheoretischen Diskussionen um verhandlungsmodellhafte ethische Begründungen von 
legitimen Institutionen gezeigt haben, normativ viel zu unterbestimmt und absolut nicht hinreichend 
für ein umfassendes Gerechtigkeitsverständnis. 
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2010:75) Dies gilt allerdings nur dann, wenn das Monotonie-Axiom nicht unterstellt 
oder der Tausch um des Tausches willen stattfindet. Im ökonomischen Regelfall 
findet der Tausch jedoch nur dann statt, wenn das Empfangene für wertvoller als 
das Gegebene erachtet wird.  
Die Feststellung, dass „die Institution Geld […] damit zuallererst eine soziale Praxis 
[ist], die auf einem ökonomischen Kalkül beruht, das durch psychologische Faktoren 
ergänzt wird“, hilft jedoch weder zur Erklärung der faktischen Geldfunktionen 
weiter noch zur Legitimation bestimmter Geldeigenschaften. Auch ist die 
Behauptung, dass die soziale Praxis nur entstünde, wenn das zirkulierende Etwas 
„qualitätslos“ (Herrmann (2010:77)) ist, deutlich zu weit, weil die Entität natürlich 
nicht vollkommen eigenschaftslos sein kann. 
Wenden wir uns aber nun der konkreten Frage der Geldwertstabilität im 
Besonderen zu. Hinsichtlich der Wertstabilität des Geldes sieht der BGH eine 
Geschäftsgrundlage für Verträge bei 60%‘iger Inflation als überarbeitungsbedürftig 
an. Bei Verträgen mit Versorgungscharakter ist diese Grenze deutlich früher erreicht 
(vgl. Herrmann (2010:336)). Sieht man eine Pflicht zur Preisstabilität als gegeben, so 
stellt sich die Frage nach der Begründung dieser Pflicht. Die Begründungsansätze 
reichen vom gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht (vgl. auch Hahn/Häde (2010)) 
über die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG bis hin zum abstrakten 
Sozialstaatsprinzip. Herrmann behauptet entgegen Hahn/Häde (2010), dass alle 
Wege zum Ziel fühtren und sich wechselseitig verstärkten. Dabei stellt er 
gleichzeitig in Frage, ob die ablehnende Haltung des Bundesverfassungsgerichts 
kohärent sei, auf der Basis, dass es „schlicht unzutreffend“ (Herrmann (2010:345) 
sei, dass der Geldwert deswegen keinen verfassungsrechtlichen Schutz genieße, 
weil das Verfassungsrecht ihn gar nicht garantieren könne (vgl. Lepsius (2002:315), 
im Ergebnis gleich auch Häde (2008) und Weikart (1993)). Zwar bilde sich der 
Tauschwert des Geldes im Marktprozess, womit er ein Relationsbegriff sei und vom 
strategischen Verhalten anderer Individuen abhänge. Dies schließe jedoch weder 
logisch noch faktisch aus, dass auch der Staat zum eingreifenden Akteur in diesem 
Prozess werden könne, was ja ohnehin der Fall sei. „Das ist aber eine Frage des 
Vorliegens eines Eingriffs, nicht die Eröffnung des Schutzbereichs.“ (Herrmann 
2010:346) Und weiter: „Aus der Unmöglichkeit sekundären Rechtsschutzes kann 
jedoch nicht auf die Unzulässigkeit oder theoretische Unmöglichkeit primären 
abwehrrechtlichen Rechtsschutzes geschlossen werden. Ganz im Gegenteil führt 
das Fehlen sekundärer Rechtschutzmöglichkeiten regelmäßig gerade zu einer 
Aufwertung der Primärschutzebene.“ (Herrmann (2010:349))  
Herrmann sieht wohl zurecht einen gewissen Zynismus darin, wenn „die staatliche 
Rechtsordnung […] den praktisch exklusiven Gebrauch eines ganz bestimmten, von 
ihr allein bereitgestellten oder doch zumindest kontrollierten allgemeinen 
Tauschmittels, […] für dessen Wertentwicklung dann aber ausschließlich auf das 
Verhalten der Marktteilnehmer [verweist], kaschiert in der Formel von der 
„besonderen Gemeinschaftsbezogenheit“ des Geldwerts.“ (Herrmann (2010:347))92 
Obwohl es den Geldwert bei heutigem Papier- und Buchgeld nur noch in Form 
seiner Kaufkraft gibt, diese „aber in mehrfacher Hinsicht kontingent, ihre Messung 
dementsprechend konzeptionell und statistisch schwierig“  (Herrmann (2010:397)) 
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 Zu trauriger Relevanz kommt Herrmanns Argumentation natürlich bei den abenteuerlichen 
Summen zur Rettung angeschlagener Finanzhäuser oder Mitgliedsstaaten. 
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ist, liegt der Währungsverfassung eine Geldstabilität als Preisstabilität zu Grunde 
(gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) < 2%). 
Herrmann nimmt diesen zentralen Interessenkonflikt zum Anlass, um ein 
kontraktualistisches Argument (hinter dem Schleier der Unwissenheit) für ein Recht 
auf Wertstabilität des Geldes zu formulieren. Er argumentiert, dass niemand hinter 
dem Schleier einen instabilen Geldwert präferieren würde, „wenn man – wie Rawls 
– unterstellt, dass die Individuen risikoavers sind, da sie sich dann vor die 
Alternative „Bewahrung eigenen Geldvermögens“ versus „mögliche Entwertung 
eigener Schulden“ gestellt sähen und sich immer für die Bewahrung des eigenen 
Geldvermögens entscheiden würden. 
„Zwar profitieren diejenigen vom Wertverlust des Geldes, die solches schulden, und 
ob jemand Geldeigentümer bzw. Geldgläubiger oder Geldschuldner ist, verbirgt sich 
im theoretischen Vertragsschlussmoment gerade hinter dem Schleier des 
Nichtwissens. Ungeachtet dessen ist aber von einer klaren Präferenz rationaler 
Individuen für einen stabilen Geldwert auszugehen. Dafür spricht zum einen die 
empirische Erfahrung, nach der gerade in Deutschland kaum etwas so gefürchtet 
wird wie die Entwertung des Geldes“ (Herrmann (2010:291f.), Hervorhebung von 
mir). 
Die suggerierte Eindeutigkeit der Präferenzen in solch einem Vertragsmoment 
scheint allerdings etwas vorschnell geschlossen zu sein und weist auf 
unterschiedlichen Ebenen erhebliche Defizite auf. Das Faktische zum Rationalen 
zu erklären ist aber erstens kein logisch zwingender Schluss und vom Deskriptiven 
auf das Normative zu schließen sogar ein naturalistischer Fehlschluss. Zweitens 
steht die Rationalität der vorhandenen Präferenzen gerade zur Debatte (kann also 
ohne petitio principii nicht „einfach“ unterstellt werden). Drittens scheint 
Herrmann zu übersehen, dass man für die Legitimität eines hypothetischen 
Vertragsschlusses eben keine empirischen Daten heranziehen kann. Und viertens 
zeigen neuere Studien, dass die Furcht vor und die Disutilität aus drohender 
Arbeitslosigkeit viel größer ist, als selbige vor Inflation 
(diTella/MacCulloch/Oswald (2001:340), Bruns (2014)). Da genau der Trade-off 
zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit aber oftmals die entscheidende 
Handlungsalternative ist, würde die von Herrmann angeführte Präferenzordnung 
faktisch eher das Gegenteil zeigen.  
„Zum anderen ist regelmäßig davon auszugehen, dass auch ein Geldschuldner 
jedenfalls von einer vorhersehbaren Entwertung des Geldes nicht profitiert, weil 
sich Gläubiger gegen eine solche Entwertung des Geldes durch entsprechende 
Zinsforderungen bzw. Wertsicherungsklauseln oder ähnliches absichern können“ 
(Herrmann (2010:292)). Das ist zwar prinzipiell richtig, gleichwohl könnte man als 
Geldschuldner auf Phänomene wie Geldillusion einerseits und Verbote der selbigen 
Klauseln anderseits hoffen.  
Herrmann geht aber noch weiter und behauptet zudem, dass „auch ein 
optimistischer als das risikoaverse rawlssche in die Zukunft blickende Individuum 
[…] sich für die Geldwertstabilität entscheiden [wird], da es erwarten wird, 
aufgrund eigener Leistungen Einkommen zu erzielen und versuchen wird, 
Schulden zu vermeiden“ (Herrmann (2010:292)). Dieses Argument wirkt bei 2,5 
Millionen Langzeitarbeitslosen jedoch wohl eher zynisch und ist bereits prima facie 
schlecht aufgestellt, weil ihm ein Missverständnis von Risikoaversion und 
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Verlustaversion zu Grunde liegt.93 Wie Kahnemann/Tversky mehrfach gezeigt 
haben, kann Hermann in diesem Punkt nicht auf Risikoaversion verweisen, weil sich 
aus dieser überhaupt keine Präferenz hinter dem Schleier ableiten lässt. Stattdessen 
benötigt er den Rekurs auf eine unterstellte Verlustaversion. Würde er aber auf 
eine Verlustaversion verweisen, folgte aus dieser genau das Gegenteil der von ihm 
unterstellten Präferenzen hinsichtlich des stabilen Geldwertes.  
Doch selbst wenn man ein risikoaverses Individuum zum alleinigen Typus aller 
möglichen Entscheidungstypen erklärt, sagt die Präferenzordnung noch nichts über 
die wahrgenommenen Handlungsalternativen der Entscheidungssituation weder 
hinter noch vor dem Schleier aus. Mir ist kein Meta-Argument bekannt, dass einem 
risikoaversen Individuum vorschreibt, seine Handlungsalternativen so eng zu sehen, 
wie es für Herrmanns Argument notwendig wäre.  
 

„Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass durch den Wertverlust des Geldes eine 
Vermögensumverteilung von Geldbesitzern bzw. Geldgläubigern zu Geldschuldnern stattfindet, 
der keinerlei Leistung gegenübersteht und für die es auch keine anderweitige sachliche 
Rechtfertigung gibt, deretwegen sie von Individuen, die ihre spätere Position nicht kennen, 
präferiert werden sollte. Insbesondere bedeutet Geldwertverlust regelmäßig gerade keine 
Vermögensverteilung von reich zu arm, die aus Gerechtigkeitserwägungen heraus präferierbar 
sein könnte.“ (Herrmann (2010:292); Hervorhebung von mir) 
 

Zwar ist Herrmann Recht zu geben, dass sich Einzelfälle (z.B. sagen Geldschulden 
nicht hinreichend viel über die Gesamtvermögenssituation aus) denken lassen, in 
denen seine Behauptung wahr wird; diese Einzelfälle allerdings zum Allgemeinfall zu 
erklären, geht viel zu weit. Damit reduziert sich die Argumentation aber auf den 
Verweis, dass einem Schwundgeld ein einseitiger Nutzentransfer zugrunde liegen 
könnte, was an Trivialität grenzt. Denn die Gerechtigkeitserwägung bezieht sich ja 
genau auf die höhere Belastbarkeit der potentiell mehr Besitzenden. Und natürlich 
stellt ein Geldwertverlust für sich genommen noch keine Vermögens[um]verteilung 
von reich zu arm dar, selbst wenn sie durch die Einschränkung von „reich an 
Geldbesitz“ zu „arm an Geldbesitz“ relativiert worden wäre, weil erst durch eine 
ergänzende Regelung bestimmt wäre, wohin die Seigniorage fließt und welchem 
Verwendungszweck sie zugutekäme. Dass aber nur der Staat zum Gewinner und die 
Geldgläubiger zum Verlierer einer Geldentwertung würden, geht an der Komplexität 
der Realität und der bestehenden Praxis der Verwendung der Seigniorage vorbei.  
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die behauptete Simplizität und 
Eindeutigkeit einer vertragstheoretischen Überlegung nicht gegeben ist. Das 
Gegenteil ist der Fall. Betrachtet man die angebotene Argumentationsstruktur 
überhaupt als hinreichend für eine überzeugende Formulierung eines Argumentes, 
müsste dieses viel komplexer angelegt werden. Dass Herrmann zusätzlich 
ökonomische Halbwahrheiten postuliert, wonach „dem Individualinteresse an 
einem möglichst stabilen Geldwert […] auch keine Individualinteressen an einer 
möglichst konjunkturfreundlichen Geldausstattung der Wirtschaft 
gegenüber[stehen]“, übergeht einfach wichtige Zusammenhänge wie z.B., dass es 
(nicht nur vom Keynesianismus behauptete) Interdependenzen zwischen 
allgemeiner Konjunkturlage und dessen Einfluss auf individuelle Nutzenfunktionen 
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 Diesen Punkt verdanke ich Tim-Philipp Bruns, der mich in einer Diskussion davon überzeugte, von 
meiner ursprünglich gewählten Strategie, diesen Punkt anzugreifen, Abstand zu nehmen und sie nur 
als ergänzenden Punkt gegen diesen allgemeineren Einwand bestehen zu lassen. 
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gibt. Als einfaches Beispiel mögen hier branchenübergreifende Lohnerhöhungen bei 
allgemeinem Konjunkturaufschwung dienen. Niemand wird diese 
Rückkopplungseffekte ernsthaft bestreiten wollen. Die viel entscheidendere Frage, 
ob einem Individuum der private Preis für ein ihn nur unter einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit betreffenden Ereignis zu hoch ist, kann aber mit dieser Analyse 
nicht entschieden werden. Die herrmann‘sche Lesart, dass nur das ein 
Individualinteresse sein könne, was einem spezifischen Eigeninteresse diene, ist 
letztlich eine verkürzende Sichtweise, die noch blinder als der homo oeconomicus 
durch die Welt wandelt, weil erstere nicht mal indirekte Effekte zur Kenntnis 
nehmen kann, die auf die eigene Nutzenfunktion einwirken können. Warum aber 
„derartige nicht-individualisierbare gesamtwirtschaftliche Erwägungen“ nicht 
individualisierbar sein sollen, verrät Herrmann leider nicht. In der dargebotenen 
Allgemeinheit bleibt diese Aussage schlicht zu weit und deshalb falsch. 
Ökonomische Zusammenhänge (insbesondere auch makroökonomische!) in eine 
Nutzenerwägung aufzunehmen ist letztlich genau wie die zur Kenntnisnahme von 
Naturgesetzen essentiell für einen vernünftigen Akteur. 
Natürlich sehen viele Ökonomen die Inflation als schädlich an. Ob aber eine 
methodisch weitere und methodologisch andersartige kontraktualistische 
Argumentation auch zu diesem Ergebnis kommen muss, scheint zumindest eine 
offene Frage zu bleiben.  
Ein rationales Interesse am Wertschutz des Geldes bleibt damit höchstens prima 
facie gültig. Gerade der zweite Blick eröffnete aber die Notwendigkeit für eine 
hochdiffizile, weitergehende Untersuchung. Dass dieses Interesse auch für Egoisten 
als rational angesehen werden kann, gilt nur unter der Bedingung der 
Unmöglichkeit aller zuvor genannten, potentiellen Interessenkonflikte. Können 
diese aber nicht a priori ausgeschlossen werden, dann sollten auch rationale 
Egoisten Sicherungsmechanismen der kollektiven Selbstbindung in Form von 
Schwundgeld nicht unbeachtet lassen. Schaut man über den Tellerrand dieser 
anthropologischen Grundannahmen, lassen sich noch andere relevante 
Entscheidergruppen identifizieren und andere Gründe generieren, das Interesse an 
einem positiven oder Nullzins des Geldes einzuschränken.  
Herrmann geht entsprechend von längst als zu unterkomplex erkannten Annahmen, 
wie dem eigennutzenmaximierenden Individuum hinter dem rawlsschen Schleier 
des Nichtwissens, aus. Sein Rückschluss auf ein Individualinteresse an einem 
möglichst stabilen Wert des Geldes greift schon aus den von ihm selbst genannten 
Gründen viel zu kurz, weil in einer ursprünglichen Vertragssituation niemand weiß, 
ob er Gläubiger oder Schuldner sein wird. Sein komplementäres normatives 
Argument, dass „Geldentwertung zu einer ungerechtfertigten 
Vermögensumverteilung von Gläubigern zu Schuldnern führt“ (Herrmann 
(2010:395); Hervorhebung von mir) und rationale Individuen schon deswegen 
stabiles Geld präferieren würden, ist auf seinem argumentativen Fundament nicht 
mehr als eine petitio principii, denn er hat nicht einmal die theoretische Möglichkeit 
von Liquiditätsfallen bedacht. Allein schon aus letzterem Grund ist der Rückschluss 
auf die rationale Wahl eines stabilen Geldwerts zu pauschal. Ganz im Gegenteil 
könnte die kollektive Selbstbindung auf leicht wertinstabiles Geld ein 
implementierbarer Anreiz sein, um die oben skizzierten Dilemmata zu überwinden. 
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Gleichzeitig wird deutlich, dass der klassische Kontraktualismus zwar den 
Annahmen der ökonomischen Theoriebildung sehr nahe steht, keineswegs aber auf 
diese verpflichtet sein muss.  
 

6.2 Die Bedeutung des allgemeines Zins- und Wucherverbots im 
Kontext der Schwundgelddebatte 
 
Nach Niederegger (1997) und Rösl (2006) hielten es Freigeldtheoretiker wie Gesell 
für evident, dass der Grund der Entstehung des Zinses in der Überlegenheit des 
Geldes beim Tausch gegen Waren zu finden sei. Dass Geld entsprechend 
zinstragend sei, gehöre damit zu einer elementaren Eigenschaft des Geldes im 
bestehenden System. Diese Ungleichheit im Tausch bedinge ein besseres 
Verhandlungsergebnis für den Geldbesitzer und sei nichts anderes als (moralische) 
Erpressung. „Wenn der Zins auf Erpressung beruht, so kann damit auch über seine 
Verwerflichkeit kein Zweifel bestehen“ (Niederegger (1997:33)). Wenn aber der 
Geldzins mit dem Tatbestand der Erpressung kongruent gemacht werden kann, 
dann steht Schwundgeldbefürwortern auch noch eine dritte Möglichkeit offen, die 
Legitimität des Status quo anzugreifen. Dieser Frage werden wir im Folgenden unter 
besonderer Berücksichtigung der zentralen Denkfiguren nachgehen, die jeweils für 
sich Gerechtigkeitsintuitionen einfangen und damit einen Einfluss auf „d“-Faktor 
(Nutzenstreuungsmaß) der gerechtigkeitsutilitaristischen Interessenaggregations-
funktion oder den „b“-Faktor (Berücksichtigungswürdigkeitsfaktor) der obigen 
Interessenaggregation haben können. Im Anschluss an die historische Ausgangslage 
zur Bestimmung des Verhältnisses von Geld, Zins und Wucher leite ich auf einen für 
die hiesige Problematik interessanten Ansatz des aktuellen juristischen 
Forschungsstands über, der sich mit der Zinsproblematik und ihrer rechtlichen 
Zulässigkeit im Allgemeinen befasst. 
Wie angekündigt schließt diese Debatte den Kreis zur „richtigen“ Verortung der 
Problematik des Schwundgeldes, obwohl sie keinen direkten Bezug auf diese 
Debatte nimmt. Sie weist jedoch wichtige Implikationen hinsichtlich der 
Gerechtigkeitsintuitionen auf, die sich in der einen oder anderen Form auch in den 
Debatten zum Schwundgeld manifestieren. Hierbei wird speziell das von Laufen 
(2004) begründete Verbot des Zwangslagenwuchers als Ausprägung einer 
Solidaritätspflicht hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die Pflicht zur Akzeptanz 
von Schwundgeld seine moralische Dimension entfalten. 
 

6.2.1 Lockes, Smiths und Benthams Zinstheorien 

Wie bereits in der Einleitung angedeutet wurde, ist der Zins seit Aristoteles 
Gegenstand der moralphilosophischen Auseinandersetzung, deren Diskussion ich 
jedoch erst mit den frühen konsequentialitischen Herausforderern des Zinsverbots 
beginnen lasse. Bereits früh entwickelte sich die Kritik an deontologisch motivierten 
Zinsverboten aufgrund der schädlichen Konsequenzen eines vollständigen 
Zinsverbots mit der empirischen Behauptung, dass kein rational abwägender 
Geldeigner aus altruistischen Motiven willens sei, sein Geld ohne Entschädigung für 
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das Risiko zur Verfügung zu stellen (vgl. Liebner 2010:59). Vielmehr würde ohne 
diesen Anreiz die Tendenz zur Hortung sogar noch zunehmen.  
So hatte beispielsweise schon Locke argumentiert, dass bei einem gesetzlich 
verordneten Zinsniveau weniger Geldbesitzer dazu bereit wären, einer 
Kreditvergabe zuzustimmen, was letztlich die gesamte Wirtschaft auf einem 
niedrigeren Aktivitätsniveau einpendeln lasse, als dies erstens notwendig und 
zweitens wünschenswert sei (vgl. Locke (1991:221)). Wenn man Locke genau liest, 
findet sich sogar die explizite Meinung, dass die Zinshöhe überhaupt nicht vom 
Gesetzgeber reguliert werden könne.94 Diese These folgt allerdings nicht mal aus 
Lockes eigenen Annahmen, da Angebot und Nachfrage durchaus von den 
Restriktionen abhängen können, die ein Gesetzgeber setzt. Hier könnte man 
argumentieren, dass sich ein Schwarzmarktpreis für Zinsen etablieren könnte und, 
da selbiger wegen des erhöhten Risikos in der Regel höher ist als der „Normalpreis“, 
eine gesetzliche Regulierung zwar nicht keine Wirkung hätte, gleichwohl auch nicht 
die gewünschte. So hatte Locke bereits das Argument antizipiert, dass eine 
gesetzliche Festsetzung zwar die Kunst des Leihens erhöhen, aber keineswegs die 
Zinshöhe und damit die Kosten für den Darlehensnehmer senken würde (vgl. Locke 
(1991:219)). 
Dem steht die Grundposition Smiths gegenüber, der für ein partielles Zinsverbot 
eintrat. Wer wie Smith hingegen der Auffassung war, dem Wohle der Menschen sei 
am besten durch Zinstaxen gedient, der hatte begründungstechnisch nur wenige 
Möglichkeiten. Zum einen konnte man die Nachfolge von Aristoteles antreten und 
sich auf zwei Gerechtigkeitsprinzipien berufen, die in der Lage sind, die vollständige 
Vertragsfreiheit einzuschränken, nämlich erstens das Prinzip der Gleichheit von 
Leistung und Gegenleistung, wonach sich der „gerechte Preis“ zu richten habe, und 
zweitens nach dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit. So hatte nach Meinung nicht 
nur antiker Autoren, sondern auch kanonische und rein theologische Arbeiten sowie 
einiger „moderner“ Naturrechtstheoretiker ein Vertrag nur dann Bestand, „wenn 
die beiderseitigen Leistungsverpflichtungen den gleichen objektiven Wert 
aufwiesen“ (Liebner 2010:160). 
Nun war es niemand geringeres als der Begründer des Utilitarismus‘, Jeremy 
Bentham, der im Jahre 1787 mit seiner „Defence of Usury“95 in 
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 „The first thing to be consider’d, is, whether the Price of the Hire of Money can be regulated by 
Law. And to that I think, generally speaking, one may say, ‘tis manifest it cannot” Locke (1991:211). 
95

 Brodbeck sagt zu dieser Schrift, dass in ihr „die Geldgier des Geldsubjekts ihr volles 
Selbstbewusstsein erreicht“ habe (Brodbeck 2009:1055). Brodbeck begeht in der Rekonstruktion des 
klassischen Utilitarismus aber dermaßen viele Fehler, dass sich dieses krasse Fehlurteil wohl schon 
darauf zurückführen lässt. Beispielsweise setzt er die individuelle Kosten-Nutzen-Kalkulation bereits 
mit Benthams Ethikbegriff gleich und vernachlässigt vollkommen, dass eine soziale Perspektive, 
nämlich durch das Maximierungsgebot des Sozialnutzens, hinzukommt. Dass man den klassischen 
Utilitarismus aus methodischen Gründen ablehnen kann, ist eine Sache. Dies aus Unverständnis 
heraus zu tun ist hingegen eine ganz andere. Auf die weiteren von Brodbeck vorgebrachten 
Vorwürfe gegen jede Form von Utilitarismus kann ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Viele 
von ihnen sind gleich in mehrfacher Hinsicht haltlos: z.B. unterstellt er Bentham, dieser habe mit 
seinem Glücksmaximierungsgebot den Geldwert gemeint. Alle angeführten Zitate deuten aber 
ihrerseits bereits darauf hin, dass Bentham das Geld zu einem Instrument der Nutzenmessung 
gemacht hat, weil ihm ein besseres Instrument fehlte. Daraus den Rückschluss zu wagen, Bentham 
treibe hier Ideologie und entledige sich bereits dadurch der eigentlichen (Zins-)Probleme (vgl. 
Brodbeck 2009:1058), ist mehr als fragwürdig. Wer hier nicht in der Lage ist, eine Methodenkritik 
und die Kritik an evtl. fraglichen Prämissen auseinanderzuhalten, der fegt sich selbst vom Tisch. 
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begründungstheoretischer Verwandtschaft zu Locke für eine vollständige 
Vertragsfreiheit eintrat, die ihrerseits jeden freiwillig ausgehandelten Zinssatz 
legitimierte. Mit seiner These wandte sich Bentham explizit gegen die These Adam 
Smiths, der entgegen seiner eigenen Theorie im Falle der Zinsen eine Ausnahme 
vom Spiel von Angebot und Nachfrage machen wollte. Benthams Votum für die 
vollständige Zinsfreiheit folgte seinem erst zwei Jahre später veröffentlichtem 
utilitaristischen Grundprinzips.  

6.2.2 Benthams Argumentationsfigur – ein klassisches Zweckverfehlungsargument 

Nach Bentham erreiche der Gesetzgeber mit einer „künstlichen“ Regulierung der 
Zinssätze gerade nicht das, was er als legitimatorischen Zweck einer solchen 
Regulierung zu erreichen vorgab, wodurch das Zinsverbot einer klassischen 
Zweckverfehlung ausgesetzt sei.  
Abgesehen davon überzeugte ihn a priori nicht die Zielrichtung der „einseitigen“ 
Bevorzugung der Darlehensnehmer solcher Maßnahmen, die konsistent zu seiner 
nur im Hintergrund gärenden Theorie die ebenso „glücksrelevanten“ 
Darlehensgeber ohne ein evidentes moralisches Argument vernachlässigten. 
Zugleich verschlechtere sie auch noch das Glücksintegral derjenigen, die es vorgebe 
fördern zu wollen, weil jeder potentielle Darlehensgeber von seiner 
Darlehensabsicht Abstand nehme, weil er dann sein Geld lieber horte oder das 
Wucherverbot illegal umgehe, was letztlich noch mal zu einer Zinserhöhung führen 
würde. Trete Hortung ein, verteure dies den Zins, weil weniger Darlehensgeber auf 
die gleiche Nachfrage treffen würden.  
Auf diesen Kern reduziert soll Bentham Pate stehen für die folgenden 
Argumentationen über mutmaßliche Marktdynamiken. Allerdings sind seine 
Argumente an einer entscheidenden Stelle unvollständig. Von besonderem 
Interesse ist Benthams fehlende Aufmerksamkeit für die Frage der kostenlosen 
Hortung des Geldes als Spezialform des Sparens, die sehr wohl schon von 
Kameralisten in ihrer Auseinandersetzung mit John Locke ein Jahrhundert früher 
diskutiert worden war. So glaube ich, dass neben der Wertaufbewahrungsfrage des 
Geldes auch die Zinsproblematik nur durch zwei komplementäre 
Argumentationsweisen befriedigend gelöst werden kann, nämlich der Diskussion, 
ob Zinsen gerechtfertigt sein können, auf der einen und ob kostenlose Hortung 
ungedeckten Geldes gerechtfertigt sein kann auf der anderen Seite. Setzt man, wie 
Bentham, nur an einem der beiden Stränge an, so muss zwangsläufig das Resultat 
unterbestimmt sein.  
Wie oben bereits angedeutet, liegt der bentham’schen Argumentation die 
Annahme zugrunde, dass ein potentieller Darlehensgeber sein Geld kostenlos 
horten könne. Eine Annahme, die beim damaligen Geldsystem vollkommen 
nachvollziehbar und als die einzig mögliche erscheinen musste. Genau hier muss 
man aber rein deskriptiv die Reichweite Benthams Argumentation untersuchen, da 
sich das Geldsystem fundamental geändert hat. Gleichzeitig muss gefragt werden, 
ob Benthams zu Grunde gelegten Gerechtigkeitsprinzipien, die im Laufe der letzten 
200 Jahre mehrfach angegriffen wurden, genau wie seine Position in der konkreten 
Fragestellung des Zinswuchers die einzig möglichen utilitaristischer Prägung sein 
können.  
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Bentham argumentierte schon damals mit dem anti-paternalistischen 
Kerngedanken, dass jene, die glaubten, Zinsobergrenzen wohlfahrtsoptimal 
festlegen zu können, dies schon wegen asymmetrisch verteilter Informationen 
kaum könnten, weshalb die Behauptung der Optimalität in Zweifel zu ziehen sei. 
Bentham reduziert hier aber seine Abwehr von paternalistischen Eingriffen explizit 
nur auf Fragen des leidenschaftlichen Verhaltens der Wirtschaftsakteure. Über 
kognitive Verzerrungen nüchterner Art konnte er noch nichts wissen. Speziell 
letztere vervollständigen nach neueren Erkenntnissen aber die Gruppe der Fälle, in 
denen Erwartungsnutzen und Erfahrungsnutzen systematisch auseinanderfallen.  
 

6.2.3 Leopold Caro – Der Versuch einer Lösung der Zinsproblematik 

Leopold Caro (1893) hatte später hingegen versucht, den ethischen Teil der 
Zinsproblematik aufzulösen, indem er die aristotelischen Prinzipien der 
Verhältnismäßigkeit und der Leistungsfähigkeit zu zwei komplementären Prinzipien 
vereinigte, indem er für die Anerkennung „der Verhältnismäßgikeit der 
gegenseitigen Leistungen als Regel[grenze] und Leistungsmöglichkeit als ihre Unter- 
und Obergrenze“ (Caro 1893:108) plädierte. Er begriff die Nationalökonomik 
allerdings auch nicht als rein deskriptive, sondern partiell präskriptive Wissenschaft 
(vgl. ebd.). Ihn interessierte besonders, wo die Grenze zwischen berechtigtem Zins 
und seinem Nachbarn, dem Wucher verlaufe. Wucher ist nach Caro genau das, was 
über die konkrete, faktische Ertragsfähigkeit des geliehenen Kapitals hinausgeht. 
Damit erkennt er aber an, dass Zinsen als Risikoprämie notwendig seien. Zins sei nur 
insofern berechtigt, als seine Quelle, das Kapital, seinen volkswirtschaftlichen Beruf 
erfülle, neuen Gütern zum Dasein zu verhelfen.  
Caros Argument lässt sich zusammenfassend so beschreiben, dass ihm das 
Marktprinzip zur Bestimmung eines gerechten Zinses nicht hinreichend erscheint, 
weil dieses Prinzip im allgemeinen keine ethisch zufriedenstellenden Ergebnisse 
produziere. Demnach sei die liberale Doktrin, dass der Markt zu den besten 
Ergebnissen führe, schlicht zu weit. Diese frühe Erkenntnis deckt sich mit den 
heutigen insofern, als dass selbst bei vollständigen Märkten erreichte Effizienz allein 
keine hinreichende Bedingung für die moralische Unbedenklichkeit ist.   
Caros praktische Ableitungen aus dem Zerwürfnis mit dem Marktprinzip sind 
allerdings ihrerseits nur mäßig praktikabel, weil sie eine erst nachträglich definitive 
Festlegung der Zinsen vorsehen. Demnach solle die Zinshöhe von der 
Leistungsfähigkeit abhängig gemacht werden, welche aber unter bestimmten 
Umständen außer Kraft gesetzt werden könne (vgl. Caro 1893:123). Diese hätte 
aber genauso wie die ex-ante-Bestimmung der Zinshöhe mit den Einwänden des 
Subjektivismus bzw. ethischen Grenzen zu leben. 
Bei dieser Regelung war er sich des vorprogrammierten Widerstandes der 
„wirtschaftlich Stärkeren“ durchaus bewusst. Und wäre dieser auch noch so gut 
begründet, so dürfe sich der Gesetzgeber nicht davon abhalten lassen, den 
Standpunkt des Allgemeinwohls einzunehmen. „Das Glück, nicht die Freiheit jedes 
Einzelnen ist das Glück und die Freiheit Aller und in dem Streben danach ist die 
ethische Aufgabe des Staates enthalten“ (Caro (1893:137)).  
Caro wandte sich vor allem gegen die ökonomische Auffassung, dass sich am Markt 
immer der niedrigste Zins durchsetzen werde, und bezweifelte damit früh den 
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Glauben an die Effektivität der unsichtbaren Hand. Dieses Diktum sei eine 
notwendige Bedingung, um die Fairness des Zinses begründen zu können. Mit 
empirischen Argumenten auf statistischer Basis zeigt Caro, dass diese Prognose 
jedoch keinesfalls erfüllt werde, was ihn seinerseits grundsätzlich daran zweifeln 
lässt, dass ein über den Markt vermittelter Zinsmechanismus zu allgemein besseren 
Zuständen führe. 
Zudem ist Caro der Auffassung, dass nicht der Erwartungsnutzen über die Zinshöhe 
entscheiden solle, sondern der tatsächlich realisierte Erfahrungsnutzen (um es in 
der aktuellen Terminologie auszudrücken). Diese ex-post-Zinsbestimmung bürdet 
damit aber das Risiko allein dem Darlehensgeber auf, was aus 
gerechtigkeitstheoretischer Perspektive zumindest nicht in jedem Fall 
unproblematisch sein dürfte. Ob seine damit einhergehende Reethisierung des 
Rechts allerdings erfolgversprechend ist, ist eine zweite Frage, denn es müsste noch 
überzeugend dargelegt werden, wieso ein Darlehensgeber dazu bereit sein sollte, 
allein und vollständig das Risiko des Kreditgeschäfts zu übernehmen. 
Gleichzeitig übergeneralisiert er das Wucherproblem, indem er alle Zinsnehmer für 
nur eingeschränkt geschäftstüchtig erklärt. Ein solcher Ansatz führt aber in eine 
logische Inkonsistenz, weil die Institution des Kreditvertrages die Geschäftsfähigkeit 
gerade voraussetzt. Wenn aber jeder Kreditnehmer im Zweifelsfall darauf plädieren 
kann, nur eingeschränkt geschäftsfähig zu sein und deswegen seinen vertraglichen 
Verpflichtungen nicht mehr nachkommen muss, dann sind die Verträge nicht mehr 
das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. 

6.2.4 Das moderne Wucherverbot  

Wenden wir uns nach diesem historischen Exkurs der aktuellen Behandlung der 
Zins- und Wucherproblematik in ihren juristischen Aspekten zu. Fassen wir diese 
Frage zunächst ganz klassisch auf, dann ließe sich fragen, ob es gerechtfertigt ist, 
einen positiven Zins für das Verleihen von Geld zu verlangen, oder ob dies evtl. eine 
Unterform des durch § 291 StGB96 verbotenen Wuchers sein könne. Es ist demnach 
zu fragen, ob das Zinsnehmen für Geldverleih deswegen eine verbotene Handlung 
ist, weil sie den Tatbestand des Wuchers erfüllt. 
Die mehrheitliche Meinung versucht das Wucherverbot über schützenswerte 
Rechtsgüter systematisch in die Rechtsordnung zu integrieren. Hierbei müssen die 
Rechtsgüter Vermögen/Eigentum, Freiheit, Vertragsfreiheit, 
gesamtgesellschaftliches Interesse (Funktionieren der Marktwirtschaft) betroffen 
und einige notwendige Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, wie z.B. die  
betrügerische Täuschung, erpresserische Drohung oder Gewaltanwendung. Nur so 
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 Auszug aus § 291 StGB: 
(1) Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche 
Willensschwäche eines anderen dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem Dritten 
1. […] 
2. Für die Gewährung eines Kredits 
3. Für eine sonstige Leistung oder 
4. Für die Vermittlung einer der vorbezeichneten Leistungen 
 Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Mißverhältnis zu der 
Leistung oder deren Vermittlung stehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. […] 
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lasse sich die ansonsten erlaubte Handlung der Bereitstellung eines Kredit-Angebots 
für eine vorhandene Kredit-Nachfrage überhaupt kriminalisieren. 
Nach mehrheitlicher Meinung handelt es sich beim Wucherverbot um ein 
Individualschutzrecht. So geht insbesondere Kindhäuser (1994) mit dem Argument 
vor, dass der Tatbestand durch einen Einzelfall konkretisiert werde und nicht durch 
eine allgemeine Preisentwicklung. „Das Problem, warum das vom „Markt“ als ein 
Produkt von Angebot und Nachfrage hervorgebrachte vertragliche Ergebnis von 
geringerer rechtlicher Qualität sein soll als ein unauffälliger Vertrag, bleibt damit 
ungelöst, ja unerörtert. Das Dilemma, daß in einer radikal subjektivierten 
Marktwirtschaft „objektive“ Mißverhältnisse zu diagnostizieren sein sollen, deren 
Herbeiführung einseitig strafrechtliches Unrecht konstituieren soll, löst sich deshalb 
[…] nicht auf. […] Wer individuellen Wucher wegen der Gefahr einer allgemeinen 
Preisverderbnis, also massenhaften Wuchers verbieten möchte, müßte angeben 
können, worin der Unrechtscharakter im einzelnen Wucherfall begründet liegt“ 
(Laufen 2004:29). 
Auch wenn dem Wucherverbot nur der Status einer „Notstandsverfassung des 
Wirtschaftsrechts“ (Laufen (2004:1)) zukomme, bietet ein genauerer Blick auf die 
Debatte argumentatives Potential. Zwar kommt dem § 291 faktisch kaum 
Bedeutung zu, da im Zuge der wirtschaftlichen Liberalisierung Wuchervorschriften 
zugunsten einer (fast) schrankenlosen Zins- und „Wucherfreiheit“ beseitigt wurden, 
da angenommen wird, dass eine völlige Freigabe der Kredit-Preise am besten dafür 
Sorge tragen könne, dass die auf dem Markt angebotenen Leistungen zu 
akzeptablen Konditionen in Anspruch genommen werden können (vgl. Laufen 
2004:2). Dem Wucher käme nach dieser Marktlogik aber auch kein „prinzipieller 
Unwertgehalt“ zu, weil auch jeder wucherische Vertrag auf Grund marktkonformer 
Mechanismen entstanden sein kann (vgl. Laufen (2004:3)).  
Entsprechend existieren auch vermehrte Ansichten, dass die Strafbarkeit des 
Wuchers überhaupt nicht in Einklang mit bestehenden anderen Rechtsnormen zu 
bringen sei und in dieser Hinsicht einen Anachronismus darstelle, der keine 
Verfassungsmäßigkeit beanspruchen könne.  
Dies erkläre sich zum einen aus der These, dass es in einer Marktwirtschaft mit 
kompetenten/geschäftsfähigen Akteuren überhaupt keine ungerechten Preise 
geben könne und schon deshalb kein Regelungsbedarf für diese Unterkategorie 
bestehe. Ausgenommen von dieser Behauptung seien lediglich Geschäfte von nur 
eingeschränkt Geschäftsfähigen, aber diese stellen auch kein Problem hinsichtlich 
ihrer dogmatischen Struktur dar. Wer also behauptet, dass ein Wirtschaftssystem zu 
einem für alle besseren Zustand führt, wenn die Vertragsfreiheit maximal und in 
diesem Fall vollständig unbeschränkt ist, der trägt die Bringschuld, warum 
ausgerechnet im Wucher Unrecht geschehe. Man kann nämlich nicht konsistent die 
Pareto-Superiorität eines Wirtschaftssystems behaupten und eine vermeidbare 
Schlechterstellung eines konstitutiven Teilnehmers durch dasselbe konstatieren.97 
Da der Übergang von einer straffreien zu einer strafbewährten Zinshöhe nun 
offenbar fließend sein muss, muss geklärt werden, wie der Übergang ohne Willkür 
begründbar ist. Gleichzeitig berührt „das strafrechtliche Verbot des Wuchers  […] 
mit der Frage nach der Gerechtigkeit in Austauschverhältnissen eine in jedem 
Rechtssystem zentrale Problematik […]“ (Laufen 2004:1). 

                                                           
97

 Demgemäß gäbe es nur einen „Zwangs- oder Schwächelagen-Wucher“. 
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Dieser Auffassung diametral entgegengesetzt steht die radikale, nachfolgende 
Position: „Der Wucher zeigt sich eben nicht nur im Kreditvertrag, sondern ist der 
herrschende Grund der Bewegungen aller Preise auf den Märkten. Diesen Wucher 
nicht mehr zu bekämpfen, heißt intellektuelle Mittäterschaft mit all jenen, die ihre 
Gewaltakte und Tötungsdelikte […] an Schreibtischen vor Computern durch 
Geldtransaktionen indirekt ausüben. Dies erkannt zu haben, ist das bleibende 
Verdienst der Exploitationstheorie“ (Brodbeck (2009:1064)). Ob man jede Form des 
monetären wie auch nicht-monetären Austauschs als moralisch zu verurteilende 
Ausbeutung sehen muss, werden wir in Kapitel (3.8.4.8) weiter erläutern. 
Damit streift die Wucherproblematik neben den wohlfahrtstheoretischen Aspekten, 
auch jenen der grundsätzlichen Rechtfertigung paternalistischer Eingriffe, die wir 
exemplarisch für die Wucherproblematik beleuchten, um ihr Potential für die 
Einführung von Negativzinsen von Seiten der Zentralbank zu erfassen. Dabei wird zu 
prüfen sein, ob ein solcher Eingriff trotz Zubilligung vollständiger Geschäftsfähigkeit 
und den damit „verbundenen normativen Erwartungen der 
Selbststeuerungsfähigkeit“ legitimierbar ist.  
 

6.2.4.1 Das Verbot des Zwangslagenwuchers als Ausprägung einer 
Solidaritätspflicht 
 
Laufen hatte vor allem die „methodischen Unklarheiten“ als Grund angeführt, 
warum durch die vorgenannten Ansätze das Wucherverbot „nur unzureichend 
theoretisch fixiert werden konnte“ (Laufen (2004:20)). Da keiner der untersuchten 
Lösungsvorschläge erklären könne, wie das Wucherverbot systematisch stimmig in 
den rechtlichen Wertungszusammenhang eingebettet werden könne, präsentiert 
Laufen einen eigenständigen Ansatz, mit dem gezeigt werden könne, dass der 
Wucherparagraph „anderen Vorschriften und Rechtsgedanken nicht nur logisch, 
sondern auch unter Wertungsgesichtspunkten nicht widerspricht“ (Laufen 2004:40). 
Dadurch wird eine kompatibilistische Lösung versucht, die aber gleichzeitig eine rein 
innersystematische Lösung darstellt, die die „Berechtigung“ der Wucherregelung 
zum Gegenstand hat und die zahlreichen sozialwissenschaftlichen und 
philosophischen Implikationen explizit ausblende (vgl. Laufen 2004:40).  
Hierbei wollte er einen neuen Argumentationsweg über sogenannte „vorgelagerte 
Hilfspflichten“ (Laufen (2004)) fruchtbar machen, der seinerseits ein erhebliches 
Potential für die Begründung von Schwundgeldern hat. Dieser setzt mit einer 
Analyse der Tatbestandsmerkmale des Wuchers an, die Laufens Meinung nach 
„wenig überzeugen“ (2004:4). Wie Laufen überzeugend nachweist, müssen alle 
Begründungsversuche das Wucherverbot mit dem klassischen Hinweis auf ein zu 
schützendes Rechtsgut (z.B. Vermögensschutz, Freiheit, gesamtgesellschaftliches 
Interesse, Vertragsfreiheit oder Kombinationen aus denselben) als gescheitert 
angesehen werden. Neben teilweise tautologischen Bestimmungen und 
verschiedenen Vagheiten konstatiert er: „Die dogmatische Abgrenzung zu den 
benachbarten Delikten der Erpressung und des Betruges wird vielmehr belegen, daß 
§ 291 StGB mit den herkömmlichen Grundsätzen der objektiven Zurechnung nicht in 
Einklang zu bringen ist“ (Laufen 2004:6). 
Worin besteht demnach aber das Unrecht des Wucherers, der sich die 
Zahlungsbereitschaft eines solchen verständigen „Opfers“ zunutze macht? 
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„Die Hauptthese der vorliegenden Arbeit wird lauten, daß diese Verschiebung der normativen 
Kriterien einem gegenläufigen Zurechnungsprinzip geschuldet ist, welches vor allem aus dem 
Zusammenhang der unterlassenen Hilfeleistung, aber auch des rechtfertigenden Notstands 
bekannt ist und welches hier […] als Gedanke der „Solidarität“ bezeichnet werden kann“ (Laufen 
2004:6). 
 

Demnach sei Zwangslagenwucher keine Erpressung, sondern Drohen mit erlaubtem 
Verhalten (insbesondere der Unterlassung). Nur wer das Drohen mit erlaubtem 
Verhalten als strafrelevant akzeptiert, könne demnach überhaupt im Wucher eine 
Straftat sehen. Wenn dem so sei, dann müsste Zwangslagenwucher als 
Erpressungsdelikt gegen Kontrahierungszwänge gewertet werden. Würde man 
dieser Sicht zustimmen, wäre Wucher nur ein „privilegierter Fall der Erpressung“. So 
würde aus § 826 BGB ein Kontrahierungszwang für die Fälle abgeleitet, in denen die 
Vertragsverweigerung auf Grund eines faktischen Monopols als sittenwidrige 
Diskriminierung anzusehen wäre. Ungeachtet der Frage, wie wahrscheinlich es ist, 
dass sich eine Mehrheit dafür finden lässt, die Kapitalgeberseite zu faktischen 
Oligopolisten erklären, ist angesichts der Zurechnungsproblematik ein anderer 
Aspekt diskussionswürdig. Laufen löst nämlich einen Teil der 
Begründungsproblematik des Zwangslagenwuchers dadurch, dass sich der 
Bewucherte in einer Zwangslage befindet, die dem Täter gerade nicht zurechenbar 
ist. Dadurch bestehe ein äußerlicher Zusammenhang zur unterlassenen 
Hilfeleistung (vgl. Laufen 2004:59). Demnach ist nicht entscheidend, ob der Täter 
die Zwangslage kausal verursacht habe, sondern lediglich, ob er in der Lage ist, 
diese zu beheben. 
Dabei gilt es zu unterscheiden, ob der Wucherparagraph nur als akzessorische 
Ergänzungsnorm zu § 323c StGB aufzufassen ist oder ob der gleiche 
Wertungsmaßstab der „Solidarität“ den §§ 291 StGB und 323c StGB zugrunde liegt. 
Laufen argumentiert für Letzteres und versucht damit den Brückenschlag des 
Wucherverbots als Ausdruck einer Solidaritätspflicht. Ich möchte hier jedoch nur 
das Ergebnis dieser Argumentation berücksichtigen. § 291 StGB ist nach Laufen 
nicht auf die Notlagen des § 323c StGB beschränkt, sondern die darin zum Ausdruck 
kommende Solidaritätspflicht gehe darüber hinaus. § 291 StGB bürde demnach dem 
Täter strafrechtliche Pflichten auf, da die Zwangslage des Bewucherten wie in § 
323c StGB per se beachtlich sei (vgl. Laufen 2004:64). Das Wucherverbot wird 
dadurch begreiflich als strafrechtliches Hilfsgebot. Hierbei scheint allerdings 
erklärungsbedürftig, dass § 291 StGB nicht zu einem „Umverteilungseffekt“ führen 
muss. „Während die §§ 34, 323c StGB dem Pflichtigen zugunsten des von der 
Notstandsgefahr oder dem Unglücksfall Betroffenen die Duldung eines Eingriffs in 
seine Rechtsgüter bzw. die aktive Bereitstellung eigener Ressourcen zumindest von 
Zeit und Arbeitskraft auferlegen, die ihm rechtlich „eigentlich“ zur ausschließlichen 
Nutzung zugeschrieben sind, ist § 291 StGB nicht auf die unmittelbare Verbesserung 
der Situation des Gefährdeten gerichtet; vielmehr beläßt das Wucherverbot dem 
Täter trotz der Zwangslage des anderen die Möglichkeit, diesem die benötigte 
Leistung vorzuenthalten und ihm seinem Schicksal zu überlassen.“ (Laufen 
2004:65f.) Doch worin besteht dann das Spezifische der Solidaritätspflicht des § 291 
StGB, wenn das Solidarische nicht zwingend in der Bereitstellung von Ressourcen 
liegt?  
Einen interessanten Ansatz bietet Merkel, wonach die allgemeine Solidaritätspflicht 
mit dem „formalen Grundprinzip unserer (und eigentlich jeder) Rechtsordnung“ 
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(Merkel 1995:176, zitiert nach Laufen 2004:67) kollidiere, weil sie jede rechtmäßige 
Distribution von Gütern, Ansprüchen und Freiheiten relativiere. Die Umverteilung 
finde also nicht zwingend auf der Ebene von Ressourcen, sondern mitunter schon 
auf der „vorgelagerten Ebene mit der Umschichtung von Zuständigkeitsbereichen“ 
(Laufen 2004:67) statt. Dadurch gerate allerdings das Autonomieprinzip wieder in 
eine Schieflage, weil sich der Bewucherte zwar alleine in seine Zwangslage gebracht 
haben kann, jetzt jedoch nicht allein aus dieser befreien muss, sondern qua 
Solidaritätsprinzip auf Hilfe von Dritten bestehen kann. Damit sind Rechtspersonen 
nicht vollständig dem Verantwortungsprinzip ausgesetzt und staatliche 
Sanktionierung über dieses Einfallstor möglich. Das Liberalitätsprinzip, wonach die 
Rechtsordnung dem individuellen Schicksal vollständig indifferent gegenübersteht, 
wird hier konsequent untergraben und reiht sich in die Vielzahl vergleichbarer 
„übergriffiger“ bzw. „einmischender“ Maßnahmen ein. Damit ist aber das kantische 
Prinzip, wonach nur zurechenbare Handlungen rechtlich relevant sein sollten, 
aufgehoben.  
In diesem Sinne könne man auch das Wucherverbot des § 138 Abs. 2 als 
Verbraucherschutznorm im weiteren Sinne verstehen (vgl. Laufen 2004:73). Im 
Klartext wäre der Besitz und das Eigentum nur solange gerechtfertigt der 
ausschließlichen Nutzung unterworfen, solange keine Zwangslage für Dritte eintritt 
– ein moralphilosophisch prinzipiell sehr attraktiver Gedanke, der wohl ohnehin den 
meisten ethischen Theorien zugrunde liegen dürfte (vgl. auch Trapp 1998a:111ff.) 
und die Gewährung von Individualrechten betrifft (vgl. Trapp 1997). Der 
Verständigung über die konkreten Pflichten geht zugegebenermaßen eine 
Definition und Zielbestimmung des gesellschaftlichen Glücks voraus. Genau hierin 
erblicken einige jedoch wiederum einen willkürlichen Akt und, weil er willkürlich sei, 
eine Anmaßung einer „legitimerweise nur dem einzelnen zustehenden 
Definitionskompetenz von Seiten des Staates.“ (Laufen 2004:76) Jedoch auch ein  
Kantisches Strafrecht käme ohne gesellschaftliche Vorverständigung auf ein zu 
verfolgendes Endziel nicht aus und ist stets sozial imprägniert. 
„Das Unrecht des Wuchers besteht somit in einer Verabsolutierung des Aspekts 
formeller Gleichheit und der Unterschlagung der rechtlichen Bedeutsamkeit 
[substantieller; M.N.] Freiheit“ (Laufen 2004:79). Wie Laufen aber weiter betont, 
besteht die weitere Schwierigkeit des Wucherverbots darin, dass seine sämtlichen 
Merkmale hochgradig normativ sind. Diese Merkmale müssen nun vor dem 
Hintergrund seiner Systematik des Solidaritätsgedankens expliziert werden. 
Eine Zwangslage liege genau dann vor, wenn eine Person in wirtschaftlicher 
Bedrängnis mit nicht notwendigerweise existenzbedrohendem Charakter ist. 
Hierfür sei es irrelevant, ob die Zwangslage vermeidbar oder selbstverschuldet 
oder sogar nur vorgestellt (imaginiert) war. Eine solche Definition erscheint aber 
bereits prima facie als viel zu weitläufig und normativ äußerst zweifelhaft, da sie 
prinzipiell auch therapiebedürftigen Kaufzwang zur Zwangslage erklären könnte. 
Nach herrschender Meinung stellt ein zwingendes Geld- oder Sachbedürfnis das 
elementare Moment der Zwangslage dar. Diese offenbar zirkuläre Definition 
verlagert aber nur die entscheidende Frage, ab wann und unter welchen 
Umständen eine Zwangslage eine Handlungspflicht für den „Täter“ konstituiert. Da 
wohl niemand die Position vertreten möchte, dass jede rein subjektiv als solche 
empfundene Zwangslage, die ein Geld- oder Sachbedürfnis begründet, auch eine 
strafbare Solidaritätspflicht nach sich zieht, muss geprüft werden, welche 
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intersubjektiven Kriterien als „zwangslagentauglich“ (Laufen 2004:81) greifen 
können. Unter welchen Bedingungen gilt die Leistung des Täters als alternativlos?  
Zu einer ersten Einschränkung plädiert Laufen hier für eine Anlehnung an die 
„empfindlichen Übel“ aus § 240 bzw. § 253 StGB oder andere Solidaritätspflichten 
aus § 323c oder § 34 StGB. Je nachdem für welches Kriterium man sich hier 
entscheidet, bestimmt dies den Anwendungsbereich des Zwangslagenwuchers. 
Offenbar erkennt das Strafrecht an, dass es asymmetrische Verhältnisse und 
Ausgangslagen (Nutzenausgangsniveaus) gibt, die so gravierend sind, dass sich das 
Recht von seinem abstrakten Personenbegriff verabschiedet und konkrete 
Lebensumstände der Handlungsbetroffenen explizit berücksichtigt. Wie oben 
angedeutet, kommt hier eine Orientierung am Begriff des „empfindlichen Übels“ 
gemäß § 240 StGB in Betracht, welche Laufen aber mit der Begründung ablehnt, 
dass dies in normativer Hinsicht auf eine Gleichsetzung mit Erpressung hinausliefe, 
die nicht in Betracht käme, weil genau jenes Merkmal nicht frei vom 
Solidaritätsgedanken definiert werden soll. Eine rein psychologische Lesart kann 
jedoch den „Zwangslagenhypochonder“ nicht ausschließen. Will man aber den 
Solidaritätsgedanken fruchtbar machen, so muss berücksichtigt werden, dass diese 
Kategorie „erst jenseits der Sphäre abstrakter und deshalb inhaltlich beliebig zu 
füllender Rechte Bedeutung gewinnt und […] als Garantie eines konkreten 
Freiheitspotentials unter Verallgemeinerungsbedingungen stehen muß“ (Laufen 
2004:83). Somit muss sich die Auslegung der Zwangslage an anderen 
„Solidaritätsnormen“ orientieren (vgl. ebd.). 
Dabei ist dem Täter die Unterlassungspflicht schon deshalb zumutbar, weil die Logik 
des Gedankengangs darauf beruht, dass es sich nur um einen Verzicht auf genau 
solche Vorteile handelt, die ohne Zwangslage auf Seiten des Opfers niemals 
ermöglicht worden wären. 
„Wenn der Wucher neben dem Erreichen der allgemeinen „Solidaritätshöhe“ keine 
weiteren einschränkenden Kriterien vorsieht, umfaßt der Kreis der prinzipiell 
zwangslagentauglichen Leistungen ohne weitere Einschränkungen hinsichtlich der 
„Zumutbarkeit“ alles das, was von der Rechtsordnung prinzipiell als 
solidaritätsrelevant anerkannt wird.“ (Laufen 2004:88) Dadurch können „nur Güter 
von rechtlich herausgehobener Bedeutung von diesem Tatbestand erfaßt sein.“ 
(ebd.) Allerdings sollte beachtet werden, dass die Solidaritätspflicht erst greift, 
wenn die Grenze der Unauffälligkeit überschritten wird. Wo diese Grenze verläuft, 
scheint aber immer noch vage zu sein. Diesem Aspekt werden wir uns im Folgenden 
zuwenden. 
Woran lässt sich nun ermessen, welche Güter und Leistungen von der 
Rechtsordnung auf eine Art herausgehoben werden, die statthaft erscheint, das 
Prinzip der Eigenverantwortlichkeit zu durchbrechen, sobald diese auf dem Spiel 
steht?  
Hierfür sind die Vorschriften des Sozialhilferechts maßgeblich. Ausdrücklich wird im 
BSHG aber darauf hingewiesen, dass das Ziel nicht das reine Überleben, sondern ein 
sozial integriertes Leben sei. Demnach gehe es im Wucherparagraphen vornehmlich 
um Leistungen, die entweder bei der Berechnung des Sozialhilferegelsatzes 
berücksichtigt werden oder direkt vom Sozialhilfeträger übernommen werden. Eine 
solche Lesart betrifft aber offensichtlich nur das Schutzrecht des Bürgers gegen den 
Staat und tangiert nicht die Vertragsfreiheit der Bürger untereinander. Andernfalls 
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käme doch die Sozialgemeinschaft insgesamt als alternative Bezugsquelle der 
nötigen Leistung in Betracht und wäre ebenso in Haftung zu nehmen. 
Bei Laufens Interpretation richtet sich die Solidaritätspflicht des Gläubigers, dem die 
Durchsetzung seiner rechtskonform erworbenen Ansprüche verweigert wird, 
prinzipiell nach denselben Kriterien wie die Fürsorgepflicht des Staates (vgl. Laufen 
2004:91f.). Der Solidaritätsmaßstab einer Zwangslage wird damit durch den 
Pfändungsschutz und das Sozialhilferecht  „nach unten hin“ konkretisiert.  
Bei der Vergabe von Krediten, bei denen es sich um wirtschaftlich unselbständige 
Geschäfte handelt, muss zunächst geprüft werden, zu welchem hintergründigen 
Zweck dieses Geschäft eingegangen wird und ob jener Zweck eventuell einer 
Zwangslageninterpretation zugänglich ist. Nach Laufens Ansicht könne das 
Wucherverbot jedoch auch bei „Produktivkrediten“ eingreifen, soweit die Existenz 
des Opfers an der Fortführung seines Unternehmens hängt. Dies erscheint jedoch 
nicht mehr als eine ebenso willkürliche Setzung Laufens zu sein, stellt sie doch einen 
leichtfertigen Ansatzpunkt für ein Dammbruchargument dar. Die 
Marktwirtschaftslogik soll nämlich einerseits der Mechanismus sein, der diese Art 
von Risikoinformationsverarbeitung liefern soll. Wenn nun aber kein Marktakteur 
bereit ist, das Risiko eines Kredit(ausfalls) zu tragen, kann man schwerlich 
argumentieren, dass es aber einer tragen müsse. Man stelle sich auch die absurden 
Konsequenzen vor, wenn ein Betrieb in wirtschaftliche Not gerät, weil er nur 
unbrauchbare Autoreifen herstellt, nun mit diesem Argument einen Produktivkredit 
einklagen könnte, um weiterhin sein Produkt produzieren zu können. Wann das 
Risiko eines Produktivkredits unangemessen hoch ist, lässt sich in einer offenen 
Marktwirtschaft zumindest nicht zentral festlegen.  
Eine weitere wichtige Frage betrifft die Schuldhaftigkeit der Zwangslage. Nach 
herrschender Meinung verhindert die Vermeidbarkeit einer Situation nicht das 
Eintreten einer Zwangslage. Im Falle des Wuchers ist diese Ansicht jedoch 
ambivalenter, was bereits in der Argumentation von Bentham und Smith deutlich 
geworden war. Diese hatten bereits darauf verwiesen, dass besonders die 
„Verschwender“ regelmäßiger und stärker in Gefahr kämen, einer Zwangslage 
ausgesetzt zu sein. Während die weithin vertretene Meinung die Schuldlosigkeit 
nicht als notwendige Bedingung ansieht, gehen die gegenteiligen Meinungen davon 
aus, dass man dadurch aber ohne Berücksichtigung der Schuldfrage Leichtsinn, 
Dummheit oder Dekadenz unter Rechtsschutz stellen würde. 
 

6.2.4.2 Das „auffällige Mißverhältnis“ 
 

Kommen wir nun zum „auffälligen Mißverhältnis“, also der Grenze zwischen 
erlaubter Gewinnerzielung und strafbarem Unrecht. Der heutige § 291 StGB legt 
diesbezüglich keinen Referenzrahmen mehr fest, während früher Zinstaxen 
eingesetzt wurden, um Obergrenzen für ein angemessenes Verhältnis zu 
bestimmen. „Diese Flexibilisierung hat indes zur Folge, daß der Wortlaut des § 291 
StGB keinerlei Anhaltspunkt dafür gibt, in welcher Größenordnung Abweichungen 
von welchem „Richtwert“ erlaubt sein sollen.“ (Laufen 2004:124) Wie lässt sich das 
auffällige Missverhältnis demnach konkretisieren, sodass reine Willkür 
ausgeschlossen werden kann? Die herrschende Meinung, wonach einem Kundigen 
das Missverhältnis ins Auge springe (vgl. Laufen 2004:125 FN 457), ist wegen ihrer 
Inhaltsleere nicht als Kriterium zu gebrauchen. Dass die faktische Rechtsprechung 
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hier bar eines nachvollziehbaren Kriteriums agiert, ist indes ein sehr 
unbefriedigender Zustand. Obwohl Laufen selbst auf diesen Sachverhalt hinweist, 
kommt er seinerseits wiederum nur zu dem Ergebnis, dass das einzige verfügbare 
und anwendbare Kriterium der Marktpreis als Wertberechnungsmaßstab sei, 
womit er sich allerdings der Gefahr eines logischen Saltos aussetzt, weil der 
Marktpreis, der bis gerade noch normativ unzureichend war, nun doch eine 
normative Wirkung entfalten soll. Das Ergebnis dieses Maßstabes sei lediglich, dass 
er dem „Schwachen einen halbwegs üblichen Preis garantiere“ (Laufen 2010:126).  
Als Referenzen dieser Auffassung greift Laufen wiederum auf Aristoteles‘ 
Konzeption des gerechten Preises zurück, welcher seinerseits Selbstkosten, 
Risikoprämie und einen „angemessenen“ Gewinn zubilligte. Wie Laufen richtig 
bemerkt, kommt auch die aristotelische Lehre nicht ohne den Rekurs auf den 
Marktpreis aus; darüber hinaus lässt sie den angemessenen Gewinn undefiniert. 
Dabei bemerkt Laufen selber, dass auch in anderen Bereichen nicht jeder vom 
Markt produzierte Preis von der Rechtsordnung hingenommen werde, sondern 
diesen normativen Anforderungen unterwirft (z.B. Verbot von Monopolen und 
Kartellabsprachen). 
Auch die zur Bestimmung des gerechten Preises oft bemühten Kriterien von 
Isopescul-Grecul (1906), welchen sie als konsensual und überlebenssichernd 
begreifen, scheinen insbesondere in dem Fall, wo durch allgemeine Notlagen der 
Marktpreis in die Höhe schnelle und schon im Durchschnitt weit über dem sonst 
gängigen Preis liege, kaum anwendbar zu sein. Da der Marktpreis als 
makroökonomisches Konstrukt ohnehin nicht mehr als den Durchschnittswert der 
allgemeinen Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Gut darstellt, ist er als 
normativer Ankerpunkt denkbar ungeeignet. Deshalb liegt hier nicht nur ein  
erhebliches Begründungsdefizit vor. Denn selbst wenn man den Markt zum 
Mechanismus gerechter Preise stilisieren würde, sind die Bedingungen für diesen 
idealen Markt faktisch nie erfüllt seien. Damit könne der Marktpreis grundsätzlich 
nicht zum „normativen“ Bezugspunkt werden. Wie bereits die Kritik von 
Kirchgässner (2008) gezeigt hatte, kann man aber selbst bei Zugrundelegung eines 
vollkommenen Marktes nicht zwangsläufig von einem gerechten Preis sprechen. 
Dies hänge nicht nur davon ab, welche Annahmen man bzgl. eines vollkommenen 
Marktes für notwendig halte, sondern eben auch davon, welche Theorie der 
Gerechtigkeit man vertritt. 
Gleichwohl scheint Laufens Kritik am implizit genutzten Konzept des „individuellen 
Realisierungswertes“ aus anderen Gründen problematisch zu sein. Laufen 
behauptet nämlich, dass dieser Wert „bei Verbrauchsgütern in der Regel bei allen 
Beteiligten der gleiche sein [wird]“ (Laufen (2004:16)). Um solch eine Aussage 
treffen zu können, benötigt man aber die Möglichkeit interpersonaler 
Nutzenvergleiche auf Kardinalskalenniveau, die wir nach einhelliger Meinung nicht 
in der gewünschten objektivierenden Weise haben. Schon deshalb scheint auch 
Laufens noch viel weitergehende Aussage, dass es „ein unterschiedlicher 
Realisierungswert bei Geld [geradezu ausgeschlossen erscheint], bei dem von 
individuell verschiedenen Verwertungschancen kaum gesprochen werden kann, da 
es in der Hand des einen kaum andere Möglichkeiten bietet als in der eines 
anderen“ (Laufen 2004:16), übersieht geradewegs, dass dies offenkundig nicht so 
ist, wie er im Grunde selbst an einfachsten Beispielen zeigt (vgl. Laufen (2004:16)).  
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Da Laufen eine „freihändige“ Bestimmung eines gerechten Preises bei nicht 
funktionierenden Märkten als willkürlich ablehnt, stehe ein „gemeinsamer, 
rechtlich verbindlich zu machender Anhaltspunkt nicht zur Verfügung […]. Aus 
diesem Grund sind alle vertraglich vereinbarten Preise für eine Leistung in 
normativer Hinsicht prinzipiell gleichwertig.“ (Laufen (2004:131)) Diese 
Schlussfolgerung geht jedoch ein wenig übers Ziel hinaus, da der Eindruck 
entstehen könnte, eine Wertgemeinschaft sei nicht intersubjektiv in der Lage, etwas 
rechtlich Verbindliches gemeinsam zu institutionalisieren. Gemäß einer 
demokratischen Grundauffassung ist hierfür aber nur der Konsens einer Mehrheit 
nötig. Die Alternative liegt letztlich darin, aus der Not eine Tugend zu machen, 
eine unter Umständen radikal subjektivierte Gerechtigkeitstheorie als normativen 
Maßstab zuzulassen und jedem Individuum zu erlauben, sich in demokratischer 
Weise Mehrheiten für diesen Maßstab und dessen Einfluss auf die 
Rechtsprechung zu organisieren. 
An einer fehlenden Bewertungsgrundlage des gerechten Preises ändert also auch 
die angebotene Einbettung in den Solidaritätsgedanken nichts. „Wenn als 
Vergleichsmaßstab für die Feststellung des auffälligen Mißverhältnisses nur der 
faktische Marktpreis in Betracht kommt, so folgt daraus, daß das Recht gegen 
einmal abgeschlossene Gesamtentwicklungen eines Marktes keine Handhabe 
kennt. Seine einzigen Steuerungsmöglichkeiten sind vielmehr präventiver Art und 
bestehen vor allem in der Sicherung eines effizienten Wettbewerbs. Auch an dieser 
Stelle zeigt sich, daß § 291 StGB keine wirtschaftspolitische Funktion zukommt, 
sondern die Vorschrift ausschließlich das individuell schwache und relativ 
benachteiligte Opfer im Blick hat.“ (Laufen 2004:133) 
Gleichwohl komme auch eine strikt am faktischen Markt orientierte 
Betrachtungsweise nicht um eine Differenzierung zwischen „verwerflicher“ 
Diskriminierung einerseits und „legitimen“ Preisbildungskriterien andererseits 
herum. (Vgl. Laufen 2004:136) 
„Dennoch bringt der hier vertretene Ansatz einen Rationalitätsgewinn: Er 
gestattet es, das „auffällige Mißverhältnis“ mit einer anderen strafrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrenze zu parallelisieren, und zwar mit derjenigen des in § 
228 BGB positivierten rechtfertigenden Defensivnotstands. Dieses Rechtsinstitut 
gestattet die Verletzung fremder Rechtsgüter zur Bekämpfung einer von diesen 
ausgehenden Gefahr unter der Voraussetzung, daß der hierdurch angerichtete 
Schaden nicht „außer Verhältnis“ zu der drohenden Gefahr steht.“ (Laufen 
(2004:148) Über dieses Einfallstor lässt sich positiv sicherlich über die Frage des 
Schwundgeldes neu verhandeln, wenn sich plausibel machen ließe, dass der SQ 
eben jene Art von Gefahr darstellt, wie sie von einigen Schwundgeldbefürwortern 
skizziert wird. 
Die herrschende Meinung wählt deshalb den Schwerpunktzins der Bundesbank als 
Referenzpunkt, womit wir an der eigentlichen Schwelle zur 
Schwundgeldproblematik stehen. Denn im Prinzip kann die Zentralbank einen 
negativen Zins auch rechtlich dadurch absichern, dass sie mit einer Art 
rechtfertigendem Defensivnotstand die Wohlfahrt einer bestimmten Gruppe 
schützen will, wenn sie die durch § 291 StGB beschriebene Tathandlung als 
Ausbeutung von Zwangs- oder Schwächelagen begreift. Damit sind wir inhaltlich 
aber bei der Frage einer Reichensteuer angelangt. 
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Es ist dabei nicht ohne eine gewisse historische Ironie feststellbar, dass obwohl bei 
jedem Kauf grobe Missverhältnisse zwischen Leistung und Gegenleistung entstehen 
könnten, ohne dass sie juristische oder moralische Konsequenzen hätten, der § 291 
StGB nahezu eine „Generalisierung des von Bentham als „absurd and mischievous“ 
bezeichneten Prinzips“ (Laufen (2004:10) darstellt, weil durch den Zusatz „sonstige 
Leistungen“ prinzipiell auch jeder Kaufakt inkludiert sein kann. Dass Wucher nun 
zwar nur noch bei Zwangs- oder Schwächelagen vorliegen kann, wäre Bentham 
wahrscheinlich nur ein schwacher Trost gewesen. Doch auch ohne dies will man 
nicht jeden Tauschakt als moralwidrig qualifizieren, sondern nur solche, die grobe 
Missverhältnisse beinhalten.  
Unabhängig von dieser wohlfahrtlichen Dimension ist aus juristischer Perspektive 
aber viel prekärer, dass mit einem Wucherverbot die Vertragsfreiheit durch ihre 
zivilrechtliche Unwirksamkeit nach § 138 Abs. 2 BGB und strafrechtliche 
Sanktionsdrohung nach § 291 StGB eingeschränkt werden soll, obwohl kein 
Tatbestandsmerkmal wie Täuschung, Drohung oder Gewalt vorliegt, sondern im 
Gegenteil sogar bei Einvernehmen erfüllt sein kann. Diese einseitige 
Zurechenbarkeit, trotz Einvernehmen, ist trotz asymmetrischer 
Ausgangsverhältnisse und ungleicher Verhandlungsstärke im Rechtsverkehr ein 
ubiquitäres Phänomen und wird normalerweise weder straf- noch zivilrechtlich 
beachtet. 
Wenn wir die Intuition haben, dass es eine moralische Obergrenze für Zinsen geben 
sollte, so könnte diese auch konsequentialistisch begründet sein. So bleibt die 
Möglichkeit erhalten, dass man a) ab einer bestimmten Zinshöhe so sehr in anderen 
Freiheitsgraden eingeschränkt wird, dass die individuelle Freiheit im Sinne Artikel 2 
Satz 2 GG gefährdet ist, oder b) dass das wucherische Zinsnehmen überhaupt nur 
möglich ist, wenn bereits gegen vorgelagerte Hilfspflichten verstoßen wurde. Beide 
Punkte können sich in der Anwendung auf die Legitimation von Schwundgeld 
gegenseitig verstärken.  
Wie Laufen überzeugend ausführte, ist keine der genannten Strategien (auch nicht 
durch Kombination) in der Lage, das Wucherverbot eindeutig in die Dogmatik zu 
integrieren, weil sie entweder in Dilemmata laufen, wo sie Freiheit erzwingen 
wollen, indem sie Freiheit beschränken, der Staat keine „Rationalitätskontrolle“ für 
die Durchsetzung eines Freiheitrechts übernehmen könne sowie jedem das Recht 
zubilligen müsse, Präferenzen und Restriktionen selbstständig definieren zu dürfen.  
Diese Dilemmata sind allerdings ihrerseits überhaupt erst formulierbar, wenn man 
zugesteht, dass jeder Kontraktpartner frei genug ist und die notwendigen 
Voraussetzungen für die Geschäftsfähigkeit erfüllt. Ob sich auf dieser Grundlage 
allerdings ein Wucherverbot allein begründen lässt, indem man generell alle 
Bewucherten für unmündig erklärt, scheint zweifelhaft. Besonders in Fällen, wo der 
Wucher nur das kleinere von zwei Übeln darstellt, scheint die Erlaubnis des 
Wuchers prima facie jedoch keineswegs irrational zu sein.  
Keinem der vorgenannten Ansätze gelingt es entsprechend, ein solides Fundament 
für die abgeleiteten Resultate ihrer Thesen bereitzustellen. Sie differenzieren 
insbesondere nicht ausreichend zwischen den moralisch eindeutig zu 
unterscheidenden Fällen, wo Zwangs- und Schwächelagen bei den Bewucherten 
intersubjektiv von jenen abzugrenzen sind, wo es sich um „rationalen Wucher“ 
handelt. Letzterer scheint weder moralisch noch rechtlich kritisierbar. Wenn man 
ihn doch kritisieren will, muss man Wucher als intrinsisch verwerflich brandmarken 
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oder konsequentialistisch zeigen, dass diese Handlungsweise unter allen 
Umständen zu schlechten Folgen führe. Insbesondere eine konsequentialistische 
Begründung steht hier noch aus. 
Da zwischen den juristischen Extremen der deontologischen Unrechtsbestimmung 
des Wuchers und der wohlfahrtstheoretischen Doktrin der Optimalität der freien 
Preisgestaltung jedes Vertrages eine unüberbrückbare Kluft herrscht, werden im 
Folgenden weitere strukturelle Argumente bemüht, die durch die juristische 
Debatte nicht tangiert wurden und der wohlfahrtstheoretischen oder ethischen 
Debatte zuzuordnen sind, aber nur unzureichend berücksichtigt worden waren.  
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7. Weitere strukturelle Gerechtigkeitseinwände für und 
gegen die Legitimation von Schwundgeld 

 
Bei der Diskussion der strukturellen Gerechtigkeitsdimensionen des 
Institutionendesigns von Schwundgeld gilt es zu beachten, dass man mit dem 
Verlassen des Bereichs innerhalb des Pareto-Kriteriums gleichzeitig den Bereich der 
Unmöglichkeit interpersoneller Nutzenvergleiche auf Kardinalskalenniveau betritt. 
Das bedeutet, dass Kriterien, die höhere aggregierte Nutzenniveaus postulieren, 
wenn und obwohl konfligierende Präferenzordnungen vorliegen, ein 
Nutzenkompensationsprinzip behaupten müssen. Dieses hebt wiederum darauf ab, 
dass die Nutzengewinne der einen Betroffenenmenge die Nutzenverluste einer 
anderen Betroffenenmenge in der Gesamtaggregation aufwiegen können oder 
durch tatsächliche Kompensationsleistungen ausgeglichen werden. Wie die 
Diskussion der letzten 60 Jahre zur Wohlfahrtstheorie und des ethischen 
Konsequentialismus‘ gezeigt hat, sind wir jedoch nicht in der Lage, ein einziges 
Nutzenkompensationsprinzip zu formulieren, dass alle Gerechtigkeitsintuitionen 
einschließt. Damit gelangen wir spätestens auf dieser Ebene immer in den 
dezisionistischen Grundkonflikt, dass die hier zugrunde gelegten Kriterien keiner 
intersubjektiven, rationalen Letztbegründung bzw. Allgemeingültigkeit zugänglich 
sein müssen, sondern sich auf kultur- und sozialisationsgeschichtliche Wertungs-
Kontingenzen stützen. 
Wenn entsprechend bestimmte Standard-Argumente gegen die 
Wohlfahrtsförderlichkeit von Schwundgeld formuliert werden, dann geschieht dies 
in der Regel durch Annahmen, die eine theoretisch neutrale Entscheidung kaum 
möglich machen. Natürlich existieren nicht nur Widersprüche, die auf Unterschiede 
hinsichtlich der bislang vornehmlich diskutierten empirischen und nomologischen 
Annahmen zurückzuführen sind. In diesem Kapitel wenden wir uns deshalb einer 
Vielzahl von Nicht-Nutzen-Informationen zu, die fälschlicher- und fatalerweise in 
den gängigen Diskussionen von Schwundgeldbefürwortern im Bereich des objektiv 
Entscheidbaren verortet wurden. Die teilweise durchaus berechtigte Kritik an 
diesen Gerechtigkeitsintuitionen übersah wohl auch deshalb ihr Potential auf der 
normativen Ebene, wo jene eben nicht mehr einfach wegen „erkennbar falscher 
Prämissen“ zurückgewiesen werden können. Umgekehrt unterschätzten die 
theoretischen Gegner des Schwundgeldes die in diesen (normativen) Intuitionen 
zum Ausdruck gebrachten Potentiale für die Handlungsmotivation und die mögliche 
Akzeptanz von Schwundgeld durch „normale“ Marktakteure, deren Nutzenfunktion 
lediglich sensibel für normative Argumente sein muss. Man kann entsprechend die 
so verorteten Argumente als zunächst konditionale Behauptungen begreifen, die 
nicht mehr zum Ausdruck bringen als eine empirisch überprüfbare These über die 
Präferenzen in deontisch perfekten Welten. Dadurch können aber sehr 
unterschiedliche Faktoren zu einem integralen Bestandteil der Nutzenbestimmung 
werden, die sich dann in der Nutzenaggregation der Individuen niederschlagen 
können. Hier fänden sich dann soziale Präferenzen wie Egalitätspräferenzen, 
Fairnessüberlegungen und Reziprozitätswahrnehmungen genauso wieder wie 
Statusexternalitäten, Neidfaktoren, Bestrafungsgedanken, Mitleid oder 
Misanthropie. Wenn Menschen den SQ entsprechend als ungerecht empfinden, ist 
es keineswegs hinreichend, sie davon überzeugen zu wollen, dass dieses Werturteil 
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unbegründet oder schlicht falsch sei. Vielleicht müssen diese Überzeugungen gar 
nicht „aufgeklärt“ werden, sondern sind vollständig „aufklärungsstabil“. Vielleicht 
sind sie aber auch normativen Argumenten anderer Art zugänglich, die 
unterschiedliche Wertintuitionen stark machen. 
Da hier nicht der Ort ist, um eine schwundgeldbefürwortende Rahmengeschichte 
neu zu erzählen, will ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige fundamentale 
Aspekte dieser Debatten beleuchten, die als eine Art Vorstrukturierung einer 
weiterführenden Diskussion begriffen werden können. Dabei beschränke ich mich 
im Wesentlichen auf die Aspekte, die mir besonders dringlich der Vermittlung 
bedurften und die eine echte Herausforderung für die Anwendung von 
Interessenaggregationsethiken darstellen. Dabei sollen die einzelnen Teilaspekte 
aus ihrem bisherigen Deutungszusammenhang als Argumente für oder gegen die 
allokative Effizienz der monetär bemessenen (und messbaren) Wohlfahrt von 
Schwundgeld herausgehoben werden und als Einflussfaktoren für einen weiteren 
Wohlfahrtsbegriff, der explizit solche Nicht-Nutzen-Informationen als (re-
)distributive Faktoren integrieren kann, verstanden werden. 
 

7.1 Mehr Gleichheit durch Schwundgeld? 

7.1.1 Normative Gleichheit oder normative Freiheit 

Dieter Suhr hat sich in verschiedenen Arbeiten zur Geldordnung mit der 
Grundrechtekollision zwischen Gleichheit und Freiheit beschäftigt. Seine Intuition 
beruhte darauf, dass die systematische Unterordnung des Rechtsguts der Gleichheit 
unter das Rechtsgut der Freiheit zu einer einseitigen Überbetonung der letzteren 
geführt habe, die keineswegs durch die Dogmatik gedeckt sei.  
Das verfassungsrechtliche Argument Suhrs lautet, dass es sich beim 
geldzinsinduzierten  Verteilungsmechanismus um einen Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungssatz handele. Suhr interpretiert unsere Vertragsfreiheit als 
reziprokes Verhältnis, weshalb er ein Regelungsbedürfnis für reziproke 
Grundrechtsausgleiche besonders für den „Fall von „Freiheit auf Gegenseitigkeit“, 
bei der die Menschen einander zu Instrumenten und Medien ihrer Entfaltung 
machen“ (Suhr (2001:44)) sieht. Da das Grundgesetz die gleiche Freiheit für alle 
garantiere, seien „gesetzlich bewirkte Abweichungen von der hypothetischen 
Gleichgewichtslage der Bürger untereinander“ (Suhr (2001:46)) 
rechtfertigungsbedürftig. Dies sei für Freiheitseinschränkungen fast eine 
Selbstverständlichkeit, müsse aber auch für den Gleichheitsgedanken konsequent 
geltend gemacht werden. Besonders bei einer Ausgleichsproblematik entstehe eine 
mehrdimensionale Rechtfertigungsproblematik, in der sich „Eingriffs-, 
Begünstigungs- und Gleichheitsprobleme überlagern“ (Suhr (2001:47)). 
Wer also durch eine bestimmte Privilegierung Schäden für Dritte erzeugt/erzeugen 
kann, muss dafür Sorge tragen, dass wenn die Privilegierung zu privatisierbarem 
Nutzen führt, keine Sozialisierung der Schäden eintritt. „Der Gemeinwohlzweck mag 
also eine gewisse Asymmetrie in den primären Berechtigungen verschiedener 
Bürger rechtfertigen. Die Gleichheit gebietet jedoch, den Deprivilegierten 
wenigstens einen finanziellen Ausgleich zu geben“ (Suhr (2001:48)). Dieser Gedanke 
ist seinerseits auch in der kompensatorischen Wohlfahrtstheorie sehr prominent. 
Hier wird in Form von hypothetischen Kompensationen geprüft, ob eine Handlung 
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einer Wohlfahrtsverbesserung darstellen kann. Dies ist genau dann der Fall, wenn 
eine Maßnahme einem Akteur so viel Nutzen stiftet, dass er prinzipiell in der Lage 
wäre, den Nutzenverlust eines anderen Akteurs zu kompensieren. Die Kritik an 
diesen hypothetischen Nutzenkompensationen ist naheliegend (vgl. Roemer 
(1996:89f), Suzumura (2002:7f.)). 
Bei Suhrs Vorschlag für „Geld ohne Mehrwert“ (1986) geht es entsprechend darum, 
die unterstellten Kosten und den Nutzen von Tauschverhältnissen von Geld gegen 
Ware wieder miteinander zu verknüpfen. Durch die Trennung von 
Kaufkraftnennwert und Liquidität falle einem nicht auf, dass ein Geldbesitzer nicht 
nur eine, sondern zwei Gegenleistungen erhalte. Um diesen ungleichen Tausch 
sozialverträglich zu machen, griff Suhr den auf Keynes und Gesell zurückgehenden 
Vorschlag auf, in Anspruch genommene Liquidität mit Durchhaltekosten zu belegen. 
Diese Durchhaltekosten seien, so betonte Suhr, jedoch nicht als ein weiterer 
Versuch zu verstehen, den Zins in Gänze abzuschaffen. Der Zins besteht ihm zufolge 
aus mindestens drei Komponenten: Risikoprämie, Inflationsausgleich und 
Liquiditätsverzichtsprämie (ähnlich auch Veit (1958), Löhr/Jennetzky (1996)). Es 
gehe lediglich um den Zinsanteil, der auf einem „ungerechtfertigtem Vorteil“ 
basiere und zu kontraproduktiven ökonomischen Zuständen führe, und 
entsprechend nur um die Liquiditätsprämie. Diese allein sei moralisch zu 
beanstanden, weil sie auf einem unverdienten Nutzenvorteil basiere. Sie 
privatisiere den ökonomischen Vorteil einer Geldfunktion, die eigentlich ein 
öffentliches Gut bzw. ein Gemeingut darstelle bzw. sein sollte. „Unser Geld wird 
vom Staat zur Verfügung gestellt als ein öffentliches und öffentlich-rechtlich 
veranstaltetes Medium. Der eigenartige Gemeingebrauch am Geldschein 
unterscheidet sich von dem an Straßen und Wegen in dem entscheidenden Punkt, 
daß seine Inanspruchnahme durch einen die durch andere ausschließt.“ (Suhr 
(2001))98 
Bei unserem Prozess der Notenemission, bei der die Zentralbank Titel der 
Geschäftsbanken entgegennimmt, um diese mit Zentralbankgeld zu versorgen, 
kommt nach Ansicht von Suhr/Godschalk (1986) eine liquide Zugabe zum 
Tauschwert des Titels hinzu. Genau diesen Akt könnte man aber als Leistung der 
Gemeinschaft ansehen, denn er erspart dem Akteur die kostenaufwendigen 
Transaktionen – so könnte man Durchhaltekosten auch als Gebühr für diesen 
Liquidisierungsakt begreifen, weshalb die Privatisierung des 
Liquidisierungsnutzens nicht gerechtfertigt sei. 
Allgemein geht es Suhr damit um die ordnungspolitische Frage, „ob es 
gerechtfertigt ist, daß der Staat durch seine Geldordnung die Bestandhaltekosten 
von Geldbesitz so steuert, daß der Geldbesitzer eine nachhaltige 
Vermögensvermehrung herauswirtschaften kann ohne eine andere Leistung als 
die, auf den Gebrauch des Geldes als Liquiditätsmittel, der für ihn ohnehin 
kostenlos ist, zu verzichten.“ (Suhr 1982:106) 

                                                           
98

 Natürlich sind aber auch Straßen kein rein öffentliches Gut, denn auch Nutzung eines konkreten 
Stücks einer Straße ist auch „rivalisierend“ und die Nutzung auch nur auf mautfreien und nicht durch 
Steuern finanzierten Strecken wirklich kostenlos. Gleichwohl geht es im Kern darum, dass es das Ziel 
bestimmter partiell öffentlicher Güter sei, die Kosten der Volkswirtschaft zu senken, weshalb die 
Analogie vielleicht eher mit einem Gemeingut gezogen werden sollte. 
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Nach Suhr besteht das Problem aber nicht in der Geldhortung oder des 
Umlaufzwanges. Geld mit Durchhaltekosten zu belegen sei kein Spezialmittel 
gegen Geldhortung, sondern ein ordnungspolitisches Generalinstrument. 
Diese Sichtweise stellt einen Antagonismus zu jener Rösls dar, weil sich nach Suhr 
die Rechtfertigungsbringschuld umkehre. Nach Rösl seien Geldhalter „faktisch 
dazu gezwungen, Güter zu kaufen, die sie gar nicht haben wollen, deren Nutzen 
aber immer noch höher ist, als der Verlust aus dem Wertschwund […]“ (2008:255), 
wodurch sich die Rechtfertigungsfrage dieses Zwangs für das öffentliche Recht 
stelle. Suhr hätte jedoch argumentiert, dass gar kein subjektives Abwehrrecht 
gegeben sei, weil auch Schwundgeldbefürworter argumentieren könnten, dass sie 
durch den Status quo gezwungen würden, Zustände ertragen zu müssen, die sie 
nicht präferierten. Denn auch der SQ impliziere Kosten für diejenigen 
Wirtschaftsakteure, die ethisch unter bestimmten Umständen eine größere 
Berücksichtigungswürdigkeit verdienten und dann sei der staatliche Zwang nicht nur 
gegenüber ersteren, sondern auch gegenüber letzteren zu rechtfertigen. Dieser 
Antagonismus ist wohl seinerseits nicht objektiv auflösbar und man könnte 
argumentieren, dass es sich, wenn überhaupt um ein „Zwangspatt“ handelt. 
 

7.1.2 Das Akkumulations- und Summierungsargument 

Des Weiteren suchte Suhr die Frage zu ergründen, ob es kapitalistische 
Asymmetrien in der ökonomischen und juristischen Mikrostruktur unseres 
Gemeinwesens gebe, auf die „ganze Klassen von Ungleichheiten und ganze 
Kaskaden von „sozialen“ Primär- und Sekundärregelungen des Ausgleichens und 
Gegenwirkens zurückzuführen sind“ (Suhr 2001:74). In (2001) argumentiert er, dass 
der zunächst neutrale Tauschvermittler Geld in einem Prozess ungleicher 
Akkumulationsprozesse seine Neutralität verliere und zu einem parteilichen 
Instrument werde, wodurch bestehende Ungleichheiten zu signifikanten 
Machtasymmetrien würden (vgl. Suhr 2001:81). 
Bereits Haber hatte (1926:60) auf diesen Punkt hingewiesen. Was genau diese 
mögliche Asymmetrie verursache, ist jedoch sehr unterschiedlich beantwortet 
worden. Hierbei lassen sich generell zwei Fälle unterscheiden. Zum einen jene, in 
denen die Asymmetrie vollkommen legitim zustande gekommen ist, und jene, in 
denen dies nicht der Fall ist.  
Suhr formuliert hier jedoch einen Selbstwiderspruch zu früheren Auffassungen. 
Einmal beruhten die systematischen Ungleichheiten, die strukturell als „Quelle der 
sozialen Frage“ erscheinen, gerade nicht auf den Eigentumsverhältnissen oder dem 
Marktprinzip als solchen. Die kapitalistischen Asymmetrien gingen vielmehr selbst 
zurück auf die Asymmetrien des Geldes (vgl. Suhr 2001:80). Andererseits rühre die 
Ungleichheit aus dem Unterschied zwischen Arm und Reich, nicht aus den 
spezifischen Eigenschaften des Geldes her (vgl. Suhr (1982:109)). 
Wie wir aber in der Kritik an Verhandlungsmodellen bereits sahen, ist es nicht 
notwendig, bestehende Ungleichheiten auf illegitime Akte zurückzuführen, um ihre 
moralische Legitimität ab einem bestimmten Punkt in Zweifel ziehen zu können. 
Neigt man einer solchen Argumentation zu, erhöht sich lediglich der 
Rechtfertigungsbedarf, wenn man moralisch relevante Ungleichheiten auch noch 
auf illegitime Entwicklungsgeschichten gründen kann. Denn (fast) unabhängig von 
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dieser Verursachungsfrage lässt sich der folgende Egalitätseinwand formulieren: 
„Wenn also dieses allgegenwärtige ökonomische Kommunikationsmedium „Geld“ 
[…] den wirtschaftlichen Verkehr der Bürger untereinander nicht auf eine faire und 
chancengleiche Art und Weise vermittelt, sondern ungleiche, parteiliche Effekte 
[…]“ (Suhr 2001:84) hervorrufen kann, „[…] drohen durch Summierung und 
Akkumulation von milliardenfach auflaufenden Tauschdifferenzen und 
Geldbenutzungskosten schnell sehr weitreichende Ungleichgewichtigkeiten 
innerhalb der Volkswirtschaft, die sich sowohl mikroökonomisch als auch 
makroökonomisch auswirken können: 

- Mikrökonomisch in Form von grundrechtsrelevanten Freiheitshindernissen 
auf der einen und Privilegien auf der anderen Seiten; 

- Makroökonomisch in Gestalt von sozialstaatlich relevanten 
Verteilungsströmen und gesamtwirtschaftlich erheblichen 
Ungleichgewichten.“ (Suhr 2001:84 Hervorhebungen von mir) 

Nun überspannt Suhr an der entscheidenden Stelle den Bogen, wenn er schreibt, 
dass „praktisch alle realwirtschaftlich tätigen Menschen […] bei der Ausübung ihrer 
Transaktionsfreiheit abhängig von Geldbesitzern [sind]“ (2001:87). Dies suggeriert, 
dass faktisch alle Geldbesitzer in die Rolle eines Kapitaloligarchen schlüpfen 
könnten. Diese Analyse ist freilich deutlich zu weit. Durch diese Unsauberkeit 
vernebelt er aber den eigentlich interessanten Kern seiner eigenen Argumentation, 
der letztlich nicht mehr sagt, als dass es einige moralrelevante Interessenkonflikte 
durch Summierung und Akkumulation von Tauschdifferenzen gibt, die als 
Einzelakt nicht gravierend sein müssen, in ihrer Akkumulation aber zu einer 
strukturellen, staatlich organisierten Ungleichheit führen können. 
Wenn Geld in jedem wohlfahrtstheoretischen Sinne neutral sein soll, dann muss 
diese Möglichkeit in einer umfassenden Wohlfahrtsanalyse prüfbar gemacht 
werden. Nach seinem Verfassungsauftrag muss sich das Grundgesetz um 
potentielle unsoziale Auswirkungen dieser Art kümmern. Allerdings, und das ist 
Suhrs zentrales Argument, versuchte der Staat nicht, die sozio-ökonomischen 
Ursachen zu der sozialen Schieflage zu beheben, sondern fing diese nur durch einen 
Wohlfahrtsapparat auf, weshalb er es als Verfassungsauftrag ansah, ein 
verfassungskonformes monetäres System zu etablieren, weil im SQ nur die 
ökonomische Vertragsfreiheit von Vermögenden vergrößert werde und die ohnehin 
geringe der Unvermögenden weiter verringert werde (vgl. Suhr (1982:107)). Dies sei 
mit dem Selbstbild einer sozialen Marktwirtschaft kaum vereinbar, denn dasjenige 
Rechtsgut, „was die Verfassung geschützt wissen will, das darf nicht gegenläufig zur 
Schutzabsicht benachteiligt, sondern muss wenigstens gleich günstig behandelt 
werden“ (Suhr (2001:68)). Ob die effektive Abschaffung der Liquiditätsprämie 
dadurch die allokative und wohlfahrtsoptimale Lenkungsfunktion des Zinses erhält 
und sogar verbessere (i.S. eines erweiterten wohlfahrtstheoretischen Kriteriums), 
wofür im Ergebnis auch Olah/Huth/Löhr (2010) argumentieren, bleibt jedoch beim 
derzeitigen Stand eine offene Frage. 

7.1.3 Geldzins als Ursache oder Katalysator von Ungerechtigkeit? 

Zunächst wollen wir prüfen, inwiefern man die von Suhr konstatierte Asymmetrie 
auf eine „automatische Umverteilung“ (Suhr (2001:67)) in Vermögensströmen 
zurückführen kann und der Gesetzgeber für diese „systematische 
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Ungleichheitssituation“ (Suhr (2001:68)) moralisch wie rechtlich verantwortlich zu 
machen ist.  
Sein Augenmerk gilt damit den durch die Vermögensunterschiede bedingten 
Verteilungsdynamiken. Denn genau hier entfalte sich überhaupt erst die 
Problematik, dass nicht jeder Eigentumsschutz gleichermaßen sozial-trivial ist. 
Dieses Urteil der Nicht-Sozial-Trivialität begründet zunächst 
gerechtigkeitstheoretischen Handlungsbedarf und ist für sich genommen noch 
keine hinreichende Bedingung dafür, dass eine bestimmte Verteilungsdynamik als 
„ungerecht“ zu bewerten ist. Damit kommen wir zu der Frage, ob der Geldzins die 
Ursache oder lediglich Katalysator einer Ungerechtigkeit sei. Bereits Kessler hatte 
(1993, zitiert nach Niederegger (1997:81ff)) in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass die Geldzinsproblematik nicht ursächlich, aber verstärkend für 
ungerechte Verteilungswirkungen sein könne. 
Das Eigentumsrecht definiert nicht nur einen konkreten Besitzstand an einer Sache, 
sondern mindestens implizit auch die Verpflichteten, die die Grenzen ihrer eigenen 
Handlungsfreiheit aushalten müssen. Einschränkend muss aber nochmal darauf 
hingewiesen werden, dass nicht jedes Eigentum gleichermaßen „sozial freistehend“ 
ist, sondern unter bestimmten Umständen als sozialpflichtig angesehen werden 
kann.  
Suhr behauptet, dass unsere Geldordnung systematisch den Kapitalanlegern mehr 
Kapital gebe und den Kapitalnutzern einen Mangel aufbürde, wobei er verkennt, 
dass unsere Geldordnung nicht allein kausal dafür verantwortlich sein kann. Denn 
dies wäre äquivalent mit der Behauptung, dass kein anderes Verteilungsprinzip 
kausal wirksam sei als dasjenige des bloßen Besitzes im Status Quo. Bestimmte 
Verteilungseffekte sind aber unbestritten auf andere Ursachen zurückzuführen 
und nicht dem Geldsystem zuzurechnen. Dadurch kann man aber nicht behaupten, 
dass sie sich durch die Behebung eines geldpolitischen Defizits zur Gänze beheben 
lassen. 
Die konkreter zu lösende Problematik betrifft aber ohnehin die Frage,ob Geldzinsen 
gerechtfertigt werden können, wenn sie als Ertrag ohne (eigene) Leistung 
rekonstruiert werden bzw. ob und inwiefern der Verzicht auf etwas als Leistung 
anzusehen ist. Qualifiziert man einen Teil des Zinses als Prämie ohne 
berücksichtigungswürdige Leistung, dann fällt es schwer, diesen zu rechtfertigen. 
Ob man diese Qualifizierung allerdings theorieneutral und wertungsfrei 
vornehmen kann, ist äußerst kontrovers. Für die Verhaltensökonomie und 
Moraltheorie wäre es aber von größtem empirischen Interesse, zu erfahren, wie 
groß die Gruppe derer ist, die dem ein oder dem anderen Werturteil zuneigt, und 
aus welchem Anteil der Einkommensschichten sich die Lager jeweils 
zusammensetzen.  
 

7.2 Mehr oder weniger Berücksichtigungswürdigkeit von bestimmten 
Einzelinteressen? 

7.2.1 Reziprozität und Ausbeutung in der Geldwirtschaft 

Schon Keynes hatte bei seiner Beschäftigung mit dem Knappheitspreis des Geldes 
darauf hingewiesen, dass selbiges (wie aber jedes andere Privateigentum auch) 
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unter bestimmten Konstellationen dazu führen könne, dass bestimmte Gruppen in 
eine Lage versetzt werden, wo sie leicht ausgebeutet werden können. Nun liegt auf 
der Hand, dass sich seit den frühen Anfängen eine Kontroverse darüber ausgebildet 
hat, ob die obige oder eine ähnliche Gedankenfigur auf die Geldwirtschaft 
übertragen werden kann und damit das mögliche „Ausbeutungsszenario“ plausibel 
gemacht und zu einem Kernbestandteil der ethischen Argumentation werden kann. 
Von Suhr stammt auch eine weitere Überlegung, die in der hiesigen Interpretation 
zu der (normativen) Überzeugung führen könnte, dass die Interessen von 
bestimmten Geldbesitzern deswegen nicht vollständig berücksichtigungswürdig 
seien, weil sie ihrerseits gegen vorgelagerte moralische Pflichten verstoßen 
hätten. 
Einen ersten Ansatz zur Interpretation als moralischen Konfliktfall haben Suhr und 
Godschalk (1986a) vorgelegt und die beschriebene Entscheidungssituation im 
Gleichnis eines Gefangenendilemmas gesehen. Dabei haben Sie jedoch einen 
Akteur, der sein Geld hortet, einfach zum Spielverderber erklärt. „Aus der 
Verletzung der Spielregeln zieht der Spielverderber zu Lasten anderer einen Gewinn 
und vermindert damit (vermutlich) den Nutzen, den die Spieler insgesamt haben 
würden, hielten sie sich alle an die Regeln“ (Suhr/Godschalk 1986a:33). Dabei ist es 
keineswegs evident, gegen welche Regel ein geldhortender Akteur eigentlich 
verstoßen haben soll, da ja die Akzeptanz und das Halten von Geld nicht nur erlaubt 
sein muss, um überhaupt eine monetäre Wirtschaft zu etablieren. Gerade hierin 
läge aber eine substantielle Aufgabe für die Zukunft, wenn man die Struktur der 
Geldwirtschaft in eine intersubjektiv plausible KD-Geschichte einbetten will. 
Zweitens übersehen die beiden, dass eine KDn-Struktur als wesentliche 
(dilemmatische) Spieleigenschaft gerade beinhaltet, dass Akteure gegen keine 
Regeln (insbesondere keine individuellen Rationalitätsregeln) verstoßen. Analog 
zum GD2 ist ein rationaler Egoist schwerlich als „Spielverderber“ charakterisierbar, 
sondern kann wertneutral als schlicht risikoavers gelten, insofern er sich nicht der 
Gefahr aussetzen will, selbst ausgebeutet zu werden. Wohl auch wegen dieser 
Verständnisschwierigkeiten haben Suhr und Godschalk das argumentative Potential 
dieser KD-Denkfigur völlig unterschätzt und als „schon im Augenblick ihrer 
Formulierung veraltet“ (1986a:33) bezeichnet. 
Dessen ungeachtet zielt Suhrs Argumentation auf den Nachweis, „daß man es mit 
einer in der Struktur des Systems angelegten Ausbeutung der Ärmeren durch die 
Reichen zu tun hat und daß das im klaren Widerspruch zum „sozialen Rechtsstaat“ 
stehe“ (vgl. Suhr 2001:68). Es bleibt also zu prüfen inwiefern die vorgetragenen 
Argumente schon überzeugen und die von Schwundgeldbefürwortern 
vorgetragenen Argumente eine Ausbeutungssituation plausibel erscheinen lassen.  
Zunächst räumt Suhr ein, dass diese Art der Machtasymmetrie nichts typisch 
Monetäres ist. Anders als in Barter-Tauschgesellschaften verstoße aber der 
Geldbesitzer, der sein Geld horte, gegen eine Reziprozitätsnorm, nämlich gegen die 
(so hatten wir sie vorläufig genannt) „wechselseitige Ausbeutungs-Norm“99. Dies 
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 Nur wenn diese Art von Protonorm anerkannt ist, scheint es mir plausibel zu sein, dass die 
Beteiligten einer reellen Gesellschaft einen Sanktionsmechanismus etablieren würden, der schon 
den Versuch eines einseitig-ausbeuterischen Handelns unattraktiv werden ließe. Würden wir uns in 
einem gegenseitigen Versprechen die Macht zuerkennen, „ökonomische Liquidität von Geld 
verschwinden zu lassen, […] indem [wir; M.N.] es dem Verkehr entziehen […]“ und nur „wieder in 
Verkehr bringen, indem [wir; M.N.] es – wie die Zentralbank – kreditweise emittieren“ (Suhr 
2001:92)?  
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versucht Suhr in Anlehnung an eine spieltheoretische Modellierung plausibel zu 
machen. Diese wird jedoch bereits mit dem Hinweis darauf, dass sich der Tausch in 
einer Naturaltauschwirtschaft als „typisch symmetrisches Geschäft“ darstelle, von 
einem wenig überzeugenden Ansatzpunkt aufgebaut, weil bereits bei Aristoteles 
diskutiert wurde, ob und inwiefern die Symmetrie-Bedingung in letzterer 
Tauschform erfüllt ist. Die gegenläufige Intuition für einen „gerechten Tausch“ 
beruht darauf, dass die Symmetriebedingung keine notwendige Bedingung für solch 
eine Attribution ist und schon aus methodologischen Gründen auch nicht sein kann, 
sondern regelmäßig andere normative Kriterien zum Anschlag kommen. So 
argumentiert er im gesell‘schen Gefolge, dass der Hortende in einer Art 
Abnahmeverzug (also eine Pflicht zum Kaufen!) bleibe, aber statt Verzugszinsen 
zahlen zu müssen, selbige verlangen könne. Dadurch werde er zum „Störer der 
Zirkulation“, der anderen Kosten verursache, die diese, hätten sie sich nicht durch 
die volkswirtschaftlichen „Vorteile“ der Geldwirtschaft „blenden“ lassen, nicht 
gehabt hätten.  
Diese Wertaufbewahrungs- und indirekte Wertvermehrungsfunktion des Geldes sei 
zwar auch explizite Zielfunktion der Geldverfassung, laufe aber ihrem 
Zahlungsmittelzweck insofern zuwider, als dass sie die eben benannten Kosten 
(Geldzinsen) überhaupt erst ermöglicht. So würde der Zins zum „monetären 
Lösegeld“ (Suhr (2001:88)). 
Dass uns dieser indirekte Zwangscharakter des Geldes nicht störe, führt Suhr 
ähnlich wie Creutz (2004) auf spezifische Denk-, Wahrnehmungs- und 
Verhaltensgewohnheiten zurück. Damit behauptet auch er nicht weniger als eine 
Art kollektiver Illusion, die verhindere, die wahren Kosten adäquat abschätzen 
bzw. die nicht-intendierten Nebenfolgen einer Institution begreifen zu können. 
Auch dies ist jedoch eine empirische These, die der Überprüfung zugänglich 
gemacht werden sollte. 
Wenn das aktuelle Institutionendesign private Geldbesitzer befähigt, sich als Quasi-
Notenbank zu betätigen und ein gegenseitigen Versprechen auf Anerkennung und 
Umlauf „zur Bildung privater Pfründe“ (Suhr 2001:92) zu unterwandern, dann 
scheint es rational zu sein, durch Sicherungsmechanismen die Einhaltung des 
Versprechens anreizkompatibel zu machen. Ob Geldbesitzer in dieser Rolle 
allerdings wahrgenommen, negativ beurteilt, detektiert und sanktioniert werden 
können, ist eine Frage, die man zumindest im Prinzip ebenfalls der empirischen 
Überprüfung anvertrauen kann. 
Nach Rösl ziehe Schwundgeld damit eine wesentliche legitimierende Kraft aus 
einem Ausbeutungsszenario, welches den Zins als Sondergewinn von Kapitalisten 
ausweise. So sei nach Gesell der Zins ein Sondergewinn, der aufgrund der 
stofflichen Überlegenheit des Geldes gegenüber anderen (verderblichen) Waren 
generierbar sei. Dieses Ausbeutungsszenario kollabiere jedoch in der 
gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise (und vor dem Kontext eines 
Geldkreislaufs), also dem Wechsel von Geldbesitzer zu Warenbesitzer und vice 
versa, zu einem Nullsummenspiel ohne Netto-Gewinner und Verlierer, weshalb 
auch der von Suhr unterstellte Ausbeutungsgewinn letztlich verschwinde. Rösl 
argumentiert in (2008:251), dass das Ausbeutungsszenario schon deswegen 
kollabiere, weil es sich aus „gesamtwirtschaftlicher Betrachtungsweise als 
Nullsummenspiel ohne Netto-Gewinner und Verlierer“ darstelle. Auch Herrmann 
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resümiert, dass die „Anordnung einer gesetzlichen Währung […] ein Stück weit der 
Festlegung der Vorfahrtsregeln [ähnelt] […]“ deren „Festlegung […] für Individuen 
letztlich freiheitsneutral [ist], weil sie erwarten dürfen, dass sie gleichermaßen von 
rechts wie von links kommen werden. In gleicher Weise dürfen Individuen 
annehmen, gleichermaßen häufig Zahlender und Zahlungsempfänger zu sein“ 
(Herrmann 2010:328). 
Dies ist aber eine empirische Behauptung, deren Belegbarkeit schon angesichts 
der bestehenden Vermögensunterschiede in Frage steht. Doch selbst wenn sich 
eine Geldordnung als reziprokes Nullsummenspiel denken lässt und in dieser 
Hinsicht moralisch nicht mehr ganz so brisant wäre, wäre es immer noch nicht 
trivial, wer mit der „Ausbeutung“ beginnen dürfte. 
Hier ist die bereits oben gewählte Strategie hilfreich, die 
Wahrnehmungsperspektive für die unterstellte Interaktionssituation und das 
entsprechende Spiel zu problematisieren. Denn es könnte sein, dass es sich nicht 
um klassische Ausbeutung in dem Sinne handelt, dass man jemanden zu Taten 
zwingt, die er ohne diesen Zwang nicht getan hätte. Es könnte sich vielmehr auch 
um eine Verhandlungssituation eines einfachen Ungleichheitsspiels handeln, in 
denen sogar beide Seiten einen Nutzenzuwachs haben. Entsprechend könnten 
Nutzenzuwächse systematisch ungleich verteilt sein und deshalb über kurz oder 
lang (infolge der Summierungs- und Akkumulationsprozesse) zu einer strukturellen 
Besserstellung einer Verhandlungspartei führen. Eine strukturelle Ungleichheit in 
zukünftigen Verhandlungssituationen dürfte aber kaum in jemandes Interesse 
liegen, der glaubt, zur benachteiligten Gruppe zu gehören.100 
Es könnte sich aber auch um ein bloßes Leistungsspiel handeln, in dem jeder genau 
das bekommt, was er gemäß seiner eingebrachten Leistung verdient. Wenn sich 
dieser Beitrag entsprechend klein ausnimmt, dann ist eine systematische 
Schlechterstellung vielleicht doch legitim. Wenn man dann den Liquiditätsverzicht 
als moralisch berücksichtigungswürdige Leistung begreift, ist es einfach, den Zins 
zu rechtfertigen. 
Um zu zeigen, dass kein geldrelevantes Zins-Ausbeutungsszenario existiert, muss 
man neben den sonst üblichen Bedingungen auch nachvollziehbar machen, dass die 
Motive, aus denen heraus man Zinsen nimmt, moralisch ihrerseits nicht beachtlich 
sind. Dabei dürfte es bereits hier zu unüberwindbaren Schwierigkeiten der 
eindeutigen Identifikation und Isolierung moralisch guter und schlechter Motive des 
Zinsnehmens kommen. Denn selbst wenn man nachweisen kann, dass es 
Handlungsweisen des Zinsnehmens gibt, die eindeutig unter allen Bedingungen als 
moralisch verwerflich zu qualifizieren sind (also einen deontologischen Kern), dann 
ist damit noch lange nicht gezeigt, dass das konkrete Zinsnehmen auch aus diesen 
Motiven heraus geschehen ist.  
Wie die rechtliche Diskussion der Wertvermehrungsfunktion des Geldes aber 
bereits deutlich gemacht hatte, ist das Zinsnehmen keineswegs ausschließlich auf 
moralisch bereits prima facie verwerfliche Motive zurückführbar, sodass nicht nur 
die rechtliche Intuition, sondern auch die moralische Intuition eine Bringschuld 
hat, das Gegenteil zu begründen. Will man jede Form des Zinses als Ausbeutung 
einer Notsituation stipulieren, fehlen bislang hierfür eindeutige, intersubjektiv 
nachvollziehbare Gründe. Dass es hingegen Notlagen gibt, die durch das 
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 Die Abhängigkeit des Spielergebnisses vom Status quo bzw. der Risikoaversion konnte von 
Kihlstrom et al. (1981) gezeigt und von Klemisch-Ahlert (1991) generalisiert werden. 
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Zinsnehmen nicht weiter verschärft werden dürfen, scheint ebenso allgemein 
akzeptiert zu sein. Damit dürfte das Zinsnehmen allerdings auch nicht unter die 
Klasse absoluter Rechte fallen.  
Wie von Lagerspetz angedeutet und von vielen anderen offenbar auch ähnlich 
wahrgenommen wurde, ist der volkswirtschaftliche Zustand einer gewissen 
Liquidität ein wünschenswerter Zustand, weshalb man ihn als partiell kollektives 
Gut101 rekonstruieren kann. Wenn eine Geldwirtschaft also ein wünschenswerter 
Zustand ist und bleiben soll, dann muss das Institutionendesign dafür Sorge tragen, 
dass sich die Verteilungsergebnisse nicht außerhalb des legitimen Korridors 
bewegen. Dieser wird nach „unten“ durch den Zusammenbruch der Geldinstitution 
und nach „oben“ durch einen Zustand der extremen Ungleichverteilung begrenzt, 
die wegen der realisierbaren Verhandlungspositionsrendite als ungerechtfertigt 
wahrgenommen wird.  
 

7.2.2 Der Zins als Ausdruck für Bedürfnissättigung 

Ganz allgemein beschreibt Suhr die Problematik der Wirtschaft so, dass wir ein 
Überangebot an Leistungsfähigkeit (Arbeitslosigkeit), aber eine fehlende Nachfrage 
bei gleichzeitig dennoch bestehendem Bedarf hätten. Dass der existente Bedarf 
nicht nachfragewirksam werde, habe verschiedene Ursachen, u.a. aber auch einige 
Fehlanreize im Geldsystem oder einen Mangel an Liquidität (realwirtschaftliche 
Nachfragelücke!). Dem entgegen konstatiert Rösl, dass sich eine „Geldzins-
induzierte Nachfragelücke“ insbesondere in den DACH-Staaten nicht nachweisen 
lasse. 
Ungeachtet dieser relevanten Vorentscheidung stellt Suhr die Systemfrage, ob der 
Allokationsmechanismus des Marktes denn wirklich funktioniere, wenn die Zinsen, 
die die öffentliche Hand bezahlen muss, um die elementarsten öffentlichen Güter 
bereitzustellen, an diejenigen zurückfließen, die ohnehin schon deutlich mehr 
haben, als sie zum guten Überleben benötigen. „Die Wirtschaft steht unter 
Wachstumszwang nicht deshalb, weil der einfache Mensch noch Bedürfnisse hat, 
sondern weil die oberen Zehntausend satt sind.“ […] Aber der derzeitige 
„Wachstumszwang“ kommt nicht vom Übermaß an Konsumbedürfnissen, sondern 
von der abstrakten Lust zur Vermehrung von Geld, Vermögen und Macht.“ (Suhr 
1986:444) 
Suhrs Darstellung der Fehlallokation übergeneralisiert allerdings den kausalen 
Einfluss von Liquidität und erweckt damit den Eindruck, durch mehr und anders 
verteilte Liquidität ließen sich eine Vielzahl der von ihm benannten Problemen 
bereits hinreichend lösen, weil sie den potentiellen Konsumenten und potentiellen 
Produzenten fehle. Um aus potentiellen Produzenten allerdings aktuale 
Produzenten zu machen, fehlt es sicherlich nicht nur an Liquidität. So scheint es 
auch fraglich, ob das einzige Hemmnis an dieser potentiellen Zirkulationskette 
ausschließlich der Zins ist. Dies liefe ebenso auf eine nicht vorhandene 
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 Kollektive Güter haben in Anlehnung an Seumas Miller die folgenden drei Eigenschaften: 1) sie 
werden produziert, erhalten oder erneuert durch die gemeinsamen Aktivitäten von Mitgliedern der 
Gemeinschaft, 2) die kollektiven Güter sind für alle Mitglieder zugänglich und 3) sie sollten von allen 
produziert werden und allen zugänglich sein. (vgl. Miller 2010:56) 
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Monokausalität hinaus wie die Behauptung, der Kapitalismus sei an allen schlechten 
Zuständen dieser Welt schuld.  
Entsprechend ist Suhrs Analyse nicht treffsicher, dass „Zinsen die 
volkswirtschaftlichen Transaktionskosten [sind], die die Konsumenten und 
Produzenten an diejenigen abzuführen haben, die selbst keinen Bedarf an 
realwirtschaftlichen Transaktionen haben, wohl aber die Liquidität, die sie 
vermarkten können an diejenigen, die ohne Liquidität ihre realwirtschaftlichen 
Transaktionen nicht abwickeln können“ (Suhr 1986:438), weil in der Behauptung, 
dass nur diejenigen, die „keinen Bedarf an realwirtschaftlichen Transaktionen“ 
haben, Liquidität verliehen, eine unzulässige Verallgemeinerung steckt, die bei 
näherem Hinsehen bereits alle normativen Elemente enthält, die Suhr führ seine 
späteren Argumente benötigt. Denn ob die faktischen Besitzer ihre Liquidität 
„wirklich“ brauchen oder nicht, ist nicht durch Suhrs normative Setzung objektiv 
bestimmbar und setzt u.a. die Akzeptanz eines interpersonellen Nutzennullpunkts 
voraus. Diese Setzung wird insbesondere dadurch nicht wertfreier, dass man die 
Liquiden zu per se Nichtbedürftigen erklärt und aus ihrer Existenz auf die 
Kontraproduktivität der Volkswirtschaft schließt.  
 

7.2.3 Zins als leistungsloses Einkommen vs. einfache oder doppelte 
Verzichtsprämie 

Eine daran anschließende, zu klärende Frage betrifft den Ursprung und 
Rechtfertigungsquelle des Zinses. Ein Schwundgeldkonzept ist schließlich nicht auf 
die gesell’sche oder suhr‘sche Zinstheorie verpflichtet. Auch nach modernen 
Zinstheorien kann Geld als knappes Gut eine Prämie generieren. Wofür genau der 
Zins aber ein Preis ist, steht auch in diesen zur Diskussion. So reicht das Spektrum 
von unverdienten Ausbeutungsprämien oder leistungslosen Surplusprämien über 
leistungsbezogene Konsumverzichtsprämien bis zu den gleich doppelt verdienten 
Konsum- und Liquiditätsverzichtsprämien. So werde nach der Abstinenztheorie von 
N.W. Senior alles Kapital nur durch Konsumverzicht und Ansparen gebildet. 
Alternativ könne man eine Erklärung für den Zins auch im Zeitfaktor finden, wie es 
Böhm-Bawerk mit seiner Agiotheorie des Zinses versucht hat. Dieser Ansatz hebt 
darauf ab, dass der Nutzen gegenwärtiger Güter größer sei als der zukünftiger Güter 
bzw. ihres Konsums. Das Agio sei somit der Ausgleich für den Diskontfaktor. 
Diese realwirtschaftlichen Ansätze wurden von Keynes durch eine monetäre 
Zinstheorie erweitert und dadurch ein Paradigmenwechsel eingeleitet, weil der Zins 
durch die Geldmenge und Liquiditätsneigung bestimmt werde.  
Dabei trage (fast) jede Zinstheorien einen Kern in sich, der nach Niederegger 
(1997:36) nicht von der Hand zu weisen sei.  Die diesbezüglich unterschiedlichen 
Lebensführungen allein führten dann aber zu unterschiedlichen Kapitalerträgen, die 
man „wohl kaum als ungerecht verurteilen“ (Niederegger (1997:36)) könne. 
Interessanterweise verdiene hingegen die Arbeitstheorie des Zinses, wonach „der 
Zins als das Entgelt für die Arbeit des Kapitalbesitzers bei der Bildung und 
Verwaltung des Kapitals anzusehen sei“, aber nur begrenzte Zustimmung, weil „für 
den Besitzer größerer Summen […] eine solche „Arbeitsentlohnung“ doch in keinem 
Verhältnis zur Lohnhöhe eines gewöhnlichen Arbeiters [stehe]“ (Niederegger 
(1997:36). Nach Niederegger trifft es „zweifellos zu, daß Arbeitseinkommen als 
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verdienstvoller und moralisch höher stehend einzustufen sind als (arbeitslos) 
erhaltene Zinsen.“(1997:37) Wie er zu diesem Urteil gelangt, verrät er leider nicht 
und gesteht damit unter der Hand den meisten Schwundgeldbefürwortern eine 
ihrer wichtigsten normativen Prämissen zu.102 

7.2.3.1 Sind Geldzinsen unverdientes Einkommen? 
 

Suhr argumentiert, dass man einen Geldzins nur erzielen könne, wenn man sich 
eine öffentliche Eigenschaft des Geldes zunutze mache, die man nur unverdient 
bzw. kostenlos nutzen könne, weil und wenn man gegen eine Reziprozitätsnorm 
verstoße. Allerdings setzt die Festlegung eines Verstoßes gegen eine 
Reziprozitätsnorm voraus, dass man feststellen können müsste, ob ein 
Marktakteur im Tauschakt gerade an der Reihe wäre, sich ausbeuten zu lassen 
oder ausbeuten zu dürfen. Dies wird jedoch schon daran scheitern, dass 
Marktakteure selbst kaum subjektiv bestimmen können, ob sie sich zu Recht oder 
zu Unrecht in der einen oder anderen Rolle finden. Wie Suhr selbst betont, sind die 
von ihm geforderten gleichen Nutzen aus einem Tausch aus wissenschaftlicher 
Perspektive wegen messtheoretischer Probleme nicht realisierbar. Diese Art von 
gleichem Nutzen zum Kriterium für einen „gerechten“ Tausch machen zu wollen 
liefe also a priori auf eine Nicht-Erfüllbarkeit hinaus. 
Suhr argumentiert mit einem weiteren Argument bezüglich des systematischen 
Orts der Wertaufbewahrung. Er versucht, die Wertaufbewahrungsfunktion des 
Geldes als Fiktion zu entlarven, indem er nicht das Geld, sondern den 
Kreditnehmer bzw. denjenigen, der Geld in einem Tausch als Tauschmittel 
akzeptiert, zum eigentlichen Ort der Wertaufbewahrung erklärt. 
„Auch das heutige Geld ist nicht das Sparmittel, für das es gehalten wird. In 
Wahrheit ist es Mittler für Aufbewahrungsleistungen, die die Volkswirtschaft, als 
das wirkliche lebendige Sparmittel, erbringt: Die Volkswirtschaft bietet den 
Umtausch gegenwärtiger Kaufkraft in zukünftige Kaufkraft. Das ist die sozio-
ökonomische und sozial-rechtliche Struktur des Kaufkraftsparens.“ (Suhr 
1982:115)  

Wenn jemand durch das Geldsystem seine Leistung bei der Volkswirtschaft 
„hinterlegt“, um sie später oder an einem anderen Ort wieder in Empfang zu 
nehmen, sei dies eine öffentliche Funktion im Sinne eines Sozialvertrages. Wer 
Geld auf unbestimmte Zeit hortet, bürde damit der Volkswirtschaft ein Risiko 
(Kosten) auf. Denn diese muss nicht nur produzieren, was der Anwartschaft 
entspricht, sondern auch noch solange vorrätig halten, bis der Konsument von 
seinem Anrecht Gebrauch macht. Diese widerspricht aber dem fundamentalen 
Ordnungsgebot: Wer den potentiellen Nutzen hat, müsse auch die potentiellen 
Kosten tragen! 

 „Ordnungspolitisch und eigentumsstrukturpolitisch müßte es dem Geldbesitzer vielmehr bei 
Strafe einer dem Ungewißheitsrisiko entsprechenden Negativprämie obliegen, die 
Volkswirtschaft von dem Ungewißheitsrisiko zu befreien.“ (Suhr 1982:114) 
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 Ob man in struktureller Hinsicht dem Zynismus Niedereggers folgen möchte und steigende 
Verschuldung von z.B. Entwicklungsländern durch Zinseszinsen mit eigener Schuldhaftigkeit oder 
Fahrlässigkeit immer erklären kann, sei hier nicht weiter kommentiert. Dass und ob hier „eben die 
Härte des Lebens“ wirke, mag aus erklärender Perspektive stimmen, für eine rechtfertigende 
Position ist sie gänzlich ungeeignet. 
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Die Fehlanreize im derzeitigen System führen nach Suhr jedoch dazu, dass 
derjenige, der dieses Ungewissheitsrisiko verursacht, die Vorteile privatisiert, die 
daraus in Form des Zinses entstehen. 
 

 „Geld ist schließlich ein Medium zur Verwandlung unserer sozial-anthropologischen Abhängigkeit 
von-einander in unsere sozial-anthropologische Freiheit durch-einander: ein generalisiertes 
Medium der Tauschfreiheit (Aktiva) und der Tauschabhängigkeit (Passiva). Es transformiert die 
Grundobliegenheiten, zur Gesamtleistung beizutragen, in die Grundanwartschaft, daran 
teilzuhaben.“ (Suhr 1982:115) 
 

So genial dieses Argument anmuten mag, so schwerwiegende Konsequenzen 
hätte seine Gültigkeit jedoch für den Kollaps der gesamten suhr’schen 
Argumentation. Zwar müsse nach dieser Logik der „eigentliche Wertaufbewahrer“ 
noch etwas dafür bezahlen, dass er etwas leistet – was offenkundig jeder 
Leistungsgerechtigkeit zuwiderlaufen würde. Gleichzeitig kann man dann aber 
auch argumentieren, dass der Geldverleiher für sich reklamieren kann, dass er der 
auf den „Gegenwartswert“ Verzichtende sei, weil das Geld nur scheinbar einen 
Wert aufzubewahren verspreche und „in Wirklichkeit“ nur der Vorschuss auf eine 
noch nicht erbrachte Leistung sei. Die Akzeptanzbereitschaft des Eintauschenden 
sei vielmehr der „eigentliche“ Ort des Tausches und deswegen die Privilegierung 
wert. 
Zudem treten hier zwei Wertungsdivergenzen offen zu Tage, die evtl. einer 
empirischen Überprüfung zugänglich gemacht werden könnten. So könnte die 
empirische Sozialwahltheorie ermitteln, welche Form der Leistung moralisch 
berücksichtigungswürdiger wahrgenommen wird: diejenige durch Verzicht auf 
Konsum (und Liquidität) oder jene der transtemporalen Wertaufbewahrung. 
 

7.2.3.2 Konsumverzichtsprämie als Gegenleistung für eine „echte“ Leistung? 
 

Der obige Befund werde nach Suhr nur dadurch verdeckt, dass der Verleiher dem 
Entleiher tatsächlich eine Leistung erbringe. Er stelle ihm Liquidität zur Verfügung. 
Insofern sei der Zins also durchaus eine ‚Gegenleistung‘ für die Überlassung der 
Vorteile der Liquidität. Aber diese Vorteile als solche seien nicht durch Leistung 
erworben, sondern eine unverdiente Zugabe beim Geld. Deshalb sei auch der Zins 
unverdientes Einkommen (vgl. Suhr 1983). 
Wenn man mit Friedman argumentiert, dass man den Kassehalter mit Zinsen zur 
Aufgabe seiner Liquidität anreizen muss, weil er ohnehin schon an 
Opportunitätskosten leide – so ließe sich entgegnen, dass ihn niemand zwinge, sein 
Vermögen liquide zu halten. Denn offenbar kann man genauso gut argumentieren, 
dass die Kassehaltung nur rational ist, wenn ihr Effektivnutzen größer ist als ihre 
Unterlassung. Entsprechend kann nicht argumentiert werden, dass der Kassehalter 
ein ‚Opfer‘ an entgangenen Zinsen erbringt. Denn wäre ihr Erwartungsnutzen 
tatsächlich höher als die Kassenhaltung, wäre letzteres schlicht irrational. 
Dies hat auch Suhr als bloßes Scheinargument entlarvt: 
 

„Was die Monetaristen hier behandeln, als ob es sich um echte Aufwendungen des Kassehalters 
handele, das sind nur hypothetische […] Erträge, die nicht auch gleichzeitig real erreichbar sind. 
Weil diese anderweitig hypothetischen Vergleichserträge im Fachjargon „Opportunititätskosten“ 
genannt werden, kann es leicht passieren, daß man auf die eigene Terminologie hereinfällt und 
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dann die hypothetischen Erträge bei abstrakt-theoretischen Modellüberlegungen als echte Kosten 
behandelt an Stellen, wo es nicht zulässig ist. Das Ergebnis, zu dem die Verwechslung der 
Opportunitätskosten der Kassehaltung mit echten Kosten führt, ist grotesk: Obwohl die 
Kassehalter schon die Liquiditätsprämie praktisch geschenkt bekommen, schlagen Monetaristen 
vor, ihnen das pekuniäre Äquivalent der Liquiditätsprämie, nämlich einen Betrag in Höhe der 
„geopferten Zinsen“, zusätzlich zu vergüten.“ (Suhr 1988:76) 

 
Die Suhrsche Argumentation läuft nun darauf hinaus, genau diese Leistung als bloße 
„Ausnutzung“ eines „unverdienten“ Vorteils zu bewerten, weil sie ohne 
berücksichtigungswürdige Leistung dem Geldbesitzer zufalle. Geldbesitzer würden 
darüber hinaus dafür belohnt, dass man das System „sabotiere“, um „von dieser 
Sabotage nur dann und nur solange abzulassen wie [die] übrigen 
Wirtschaftssubjekte bereit [sind], für die Nichtsabotage des Systems Zins zu zahlen. 
Das ist eine perfekte und als scheinbare Gegenleistung perfekt getarnte 
Pervertierung des Vermittlungssystems. Das ist die Prämierung und Anerkennung 
einer Sabotagekompetenz. Das System der Bedürfnisse bezahlt seine eigenen Störer 
und Zerstörer.“ (37) 
Wenn sich aber eine Präferenz dieser Art in der Wahrnehmung einer hinreichend 
großer Zahl von Marktakteuren manifestiert und Geldbesitzer als „Saboteure“ 
qualifiziert werden, deren „Sanktionierung“ mit Durchhaltekosten legitim erscheint, 
dann könnten der „homo reciprocans“ und sogenannte „punisher“ dazu motiviert 
sein, trotz eigener Betroffenheit von Durchhaltekosten Detektions- und 
Vergeltungsstrategien zu wählen, die sie in der Akzeptanz von Schwundgeld 
realisiert sähen.  
 

7.2.3.3 Liquiditätsprämie als Privatisierung eines öffentlich hergestellten Guts 
 

Eine zweite Möglichkeit, die Legitimität einer Liquiditätsprämie zu hinterfragen 
und in der Einführung von Schwundgeld eine geeignete Ausgleichsmaßnahme zu 
sehen, besteht darin, die Leistung des Geldleihers auch ohne Zinszahlung als 
„aufgeklärtes“ Eigeninteresse des Kreditgebers zu qualifizieren. Wenn aber der 
Geld Leihende das Eigeninteresse des Kreditgebers bediene, wofür solle er dann 
einen Zins zahlen? 
Suhr/Godschalk (1986) fragen deshalb, ob es bei der Produktion von Liquidität 
noch nicht-honorierte oder noch nicht hinreichend berücksichtigte oder 
ungerechtfertigte Minder-Berücksichtigungen von Verdiensten bzw. 
Produktionsleistungen gibt, die zur Beurteilung der Gerechtigkeitsfrage von 
Relevanz sind. 
Dabei heben die beiden auf ein Argument ab, wonach es „unentbehrliche 
Mitproduzenten der Liquidität gibt, die einstweilen hinter dem Horizont der 
mikroökonomischen Kassehalterperspektive verborgen bleiben.“ (Suhr/Godschalk 
1986:35)  
Es sei möglich, dass Geld einen doppelten Entstehungsvorgang durchlaufe. Dadurch 
würde die Existenz von Geld nicht nur vom Produzenten von Geldzeichen abhängen, 
sondern auch von der Akzeptanz des Konsumenten der Geldfunktionen, wodurch 
beide Seiten konstitutiv notwendig würden. „Beide zusammen erst vermögen 
funktionierendes, seine Aufgabe als allgemeines Tauschmittel erfüllendes Geld zu 
schaffen.“ (Hahn 1990:32)  
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„Wesentliche Mitproduzenten volkswirtschaftlicher Liquidität sind daher alle 
Wirtschaftssubjekte, die das jeweilige Zahlungsmittel im wirtschaftlichen Verkehr 
ausgeben und annehmen“ (Suhr/Goschalk 1986:56). Den Nutzen einer 
Geldwirtschaft produzieren damit mehr Menschen als diejenigen, die aktual über 
liquide Mittel verfügen, sondern auch jene, die diese potentiell anerkennen.   

7.3 Ist neutrale Liquidität auch optimale Liquidität? 
 

Einen weiteren Gesichtspunkt eröffnen Suhr/Godschalk mit der Frage, ob „neutrale 
Liquidität“ denn auch „optimale Liquidität“ sei. Suhr und Godschalk sind der 
Meinung, mit ihrer liquiditätstheoretischen Analyse Lenkungs- und 
Allokationsdefekte festgestellt zu haben, die daraus herrührten, dass Kosten und 
Nutzen der Liquidität nicht kongruent seien. Diesen wohlfahrtsökonomischen 
Zusammenhang versuchen sie durch externe Effekte eingängig zu machen. 
Das Marktversagen bestehe darin, dass sich aus diesem Allokationsmechanismus 
externe Effekte (sowohl positive als auch negative) ergäben, die es nach 
neoklassischer Analyse nicht geben dürfte. Die ungleich verteilten Kosten und 
Erträge dieses Allokationsmechanismus seien nicht vollständig internalisiert. Diese 
fielen bei Wirtschaftssubjekten an, die nicht ihre Verursacher sind (Suhr/Godschalk 
1986a:91), wodurch gegen das ordnungspolitische Verantwortungsprinzip (wer den 
Nutzen hat, soll auch den Schaden tragen) und auf ordnungspolitischer Ebene 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen werde.  
Nur wenn man das gesetzliche Zahlungsmittel als partiell öffentliches Gut 
beschreibt, weil es von der Kooperations- und Koordinationsleistung hinreichend 
vieler abhängt, dieses bereitzustellen, kann man auch rechtfertigen, warum diese 
Kooperationsleistung dazu berechtigt, eine Art Sicherungsmechanismus gegen das 
Trittbrettfahren einzurichten. Ob solche potentiell möglichen Mechanismen 
robust sind, ist eine zweite konzeptionelle und empirische Frage.  
Von fehlender Liquidität für bedarfsorientierte Nachfrage auf eine legitime und 
von Seiten der Liquiditätsbesitzer bestehende Pflicht auf Bereitstellung derselben 
zu schließen, gelingt allerdings bei weitem nicht so reibungslos, wie 
Suhr/Godschalk (1986) dies suggerieren. 
Dass Suhrs und Godschalks Analyse in diametralem Widerspruch zur 
monetaristischen Auffassung der „optimalen Liquidität“ steht, ist beiden durchaus 
bewusst, wobei sie diesen darauf zurückführen, dass jene ihren Überlegungen nur 
die privaten (vordergründigen) Kosten der ihrer Meinung nach „legitimen 
Adressaten der mit dem Geld [produzierten; M.N] Wohlfahrtsgewinne“ 
(Suhr/Godschalk 1986a:100) zugrunde gelegt hätten. Völlig vernachlässigt hätten 
sie hingegen die sozialen Kosten, die aus jener Fixierung der Eigentumsrechte 
entstünden.103   
Auch übersähe der Monetarismus, dass es zwei Arten von Kostenfaktoren bei der 
Liquiditätsproduktion gäbe, nämlich einerseits die technischen Produktionskosten 
und andererseits die Kosten, die entstehen, um die Effektivität eines stofflich 
wertlosen Geldes als Zahlungsmittel zu gewährleisten. Während erstere Kosten sehr 
gering sind, fallen für letztere große Summen an, um die Akzeptanz zu sichern. 
Suhr/Godschalk nennen dies Vertrauenskosten; die zugrundeliegende 
Interaktionsaktionssituation kann man entsprechend im Sinne Lagespetz‘ als 
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 Ähnlich argumentiert auch die sogenannte Eigentumsökonomik (vgl. Heinsohn/Steiger (2011)). 
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Versicherungsspiel klassifizieren. Dieses Argument setzt nun allerdings voraus, dass 
Geld keine sich selbst durchsetzende Institution ist, wie dies z.B. von Menger 
postuliert wurde. Ob diese postulierten Kosten vollständig internalisiert werden 
können und auch in voller Höhe gerechtfertigt sind, können Suhr und Godschalk 
auch nicht abschließend klären. Hier schließt sich jedoch der Kreis zu der Frage, ob 
die sozialen Kosten der Geldproduktion tatsächlich gleich null respektive 
verschwindend gering sind und die privaten Kosten der Geldhaltung deshalb 
ebenfalls gleich null sein müssen, wie im Kapitel über MIU- oder CIA-Modelle schon 
angerissen wurde. Verneint man diese Frage und postuliert soziale Kosten der 
Durchsetzung der Geldwirtschaft, dann können auch die privaten Kosten für Private 
positiv werden. 
Suhr und Godschalk sahen zwar Geld nicht als rein öffentliches Gut an und haben 
auch die folgenden Probleme der Implementierung von Durchhaltekosten klar 
benannt:  

a) Abgrenzungsproblem liquider Mittel  
b) Substitutionsprobleme 
c) Bestimmungsproblem für das wohlfahrtstheoretische optimum optimorum 

für Höhe und Art der Durchhaltkosten (multiple Gleichgewichte) → 
Bemessungsprobleme (u.a. interpersonelle Nutzenvergleiche) 

d) Zurechnungsproblem (rechtlich) 
e) Umsetzungsproblem durch Staat oder Markt 

Gleichwohl können sie spätesten in dem normativ wichtigen Punkt nicht mehr voll 
überzeugen, an dem sie von symmetrischen auf faire und asymmetrischen auf 
unfaire Ergebnisse/Tauschvorgänge/Käufe sowie von neutraler auf optimale und 
von optimaler auf gerechte Liquidität schließen. Da nur letztere das Endziel einer 
moraltheoretischen Betrachtung sein kann, sind sämtliche anderen Attributionen 
keine hinreichenden Begründungen und ohne naturalistischen Fehlschluss auch 
methodisch nicht zu haben. Hinzu kommt, dass sie die makroökonomischen 
Auseinandersetzungen zur Neutralität des Geldes kategorial nicht sachangemessen 
verorten und dem theoretischen Gegner dadurch Argumente unterstellen, die 
dieser in jener Form gar nicht bemüht. Damit bauen sie einen unnötigen Strohmann 
auf, der die Diskussion eher erschwert als befördert.  
Der Ansatz, Liquidität als Nicht-Eigentum zu behandeln, sondern als aufkündbaren 
Dienst der Volkswirtschaft an ihren Mitgliedern, erweitert vielleicht eine 
Wahrnehmungsalternative, die hinreichend viele Befürworter findet. Wenn 
Liquidität aber immer eine soziale Vorbedingung hat, dann scheint es gerechtfertigt, 
dass, wer den Nutzen aus der Liquidität ziehen möchte, auch die Kosten zu 
übernehmen hat. „Liquiditätsdienste hat zu bezahlen, wer sie abruft und nutzt!“ 
(Suhr/Godschalk (1986a:131)). Dadurch wäre gewährleistet, dass genau diejenigen, 
die an der Produktion der volkswirtschaftlichen Liquidität mitgewirkt haben, auch 
den ökonomischen Nutzen derselben erfahren und nicht diejenigen, die durch die 
Geldhortung die Liquidität schmälern. Dieses Prinzip muss allerdings nochmal näher 
geprüft werden, denn es könnte sein, dass Liquidität nur ein Surplus-Gut ist, das gar 
keine moralischen Pflichten konstituiert – man also den Nutzen haben darf, ohne 
Kosten tragen zu müssen, weil die Produktion von Liquidität doch keine eindeutige 
Produktionsleistung der Volkswirtschaft ist, sondern ebenfalls nur ein reines 
volkswirtschaftliches Epiphänomen. 
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Auf ganz andere Weise haben sich Löhr und Jennetzky (1996) dem von Veit (1958) 
formulierten offenen Problem der nicht-neutralen Liquidität gestellt und mittels 
einer Schwundgeldkonzeption, die sie auf die liquiditätstheoretische Perspektive 
bezogen haben, zu beantworten gesucht. Sie verweisen völlig zu Recht darauf, dass 
das Bargeld in der liquiditätstheoretischen Auseinandersetzung nur im Bereich der 
Transaktionskasse von einiger Relevanz ist, dass aber insbesondere die 
Spekulationskasse primär über (bar-)geldnahe Substitute konstituiert werde. 
Auf das von Suhr und Godschalk hingewiesene Bemessungsproblem haben Löhr und 
Jennetzky (1996) mit einer Erweiterung der Neutralisierung jeder einzelnen 
Einlageform reagiert. Die Bemessung der jeweiligen Liquiditätsprämie der 
unterschiedlichen Anlageformen sei aber keineswegs einfach. Trotz dieser 
Schwierigkeit sei es jedoch möglich, sich des Marktmechanismus‘ zu bedienen und 
lediglich die Barreservehaltung der Geschäftsbanken mit einer Abgabe zu belegen, 
weil diese die Kosten verursachergerecht weitergeben würden. Letztendlich 
kommen Löhr/Jennetzky zu dem Ergebnis, dass man sowohl mit dem Geldbasis- als 
auch Liquiditätskonzept bei konsequenter Neutralisierung104 der Liquidität einen 
Nullzins erreichen könne (1996:187), das Liquiditätskonzept aber mit zusätzlichen 
Vorteilen versehen sei, die es insgesamt vorzugswürdiger erscheinen ließen. 
In ihrer Interpretation werden Durchhaltekosten zur Bereitstellungskosten für 
Liquidität und die Liquiditätsprämie zu einem „Preis für Unsicherheit“. Damit sei 
die Liquiditätsprämie aber von der Risikoprämie verschieden, welche anzeige, „in 
welcher Höhe die allgemeine Unsicherheit auf die relative Ertrags- und 
Finanzsituation eines spezifischen Aktivums durchschlägt.“ (Löhr/Jennetzky 
(1996:68, 71))  
„Die Liquiditätsprämie markiert somit die Höhe des landesüblichen Zinssatzes als 
Basiszinssatz, wogegen die Risikoprämie für die entsprechenden Aufschläge auf den 
Basiszins verantwortlich ist.“ (Löhr/Jennetzky 1996:69) Ob man dies ökonometrisch 
allerdings differenzieren kann, ist fraglich, wie sie (1996:71) selbst einräumen. 
Das durch eine Neutralisierung der Liquidtätsprämie erreichbare Gleichgewicht 
gehe nicht nur mit einem Zustand der Vollbeschäftigung und Bedürfnissättigung 
einher, sondern sorge durch die Freiheit vom Wachstumszwang auch für eine 
höchstens gleichbleibende Umweltverschmutzung (vgl. Löhr/Jennetzky (1996:109)), 
Kreditrestriktionen würden aufgehoben, Vorsichts- und Spekulationskassenhaltung 
entfielen (1996:111), nur das Transaktionsmotiv bleibe bestehen, weder Rivalität 
noch Ausschließbarkeit würden auf das Geld mehr zutreffen, wodurch Geld und 
Liquidität zu öffentlichen Gütern würden (1996:112). Bei Liquiditätsengpässen seien 
Kreditaufnahmen so jederzeit möglich. Kapitalismus gilt ihnen als institutionalisierte 
Knappheit, wohingegen die Marktwirtschaft ja angetreten sei erstere zu 
überwinden! Methodologisch verfeinert, aber mit der gleichen Stoßrichtung 
argumentiert Löhr auch in (2011). 
Dabei ist anzumerken, dass keine dieser Folgen von allen Marktakteuren als 
moralisch wünschenswertes Ergebnis wahrgenommen werden muss. Ob sie als 
moralisch motivierende Gründe allerdings präsent sind, ist aus empirischer Sicht 
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 Den größten Teil der Kosten verursachten die Halter der Girokonten. Diese bekämen demnach 
den höchsten Belastungssatz (Überwälzung der Steuer) zu spüren. Konsequenterweise würden sie 
ihre Kassenhaltung bis auf die unbedingt notwendige Transaktionskasse abbauen bzw. die 
Transaktionskasse schneller umschlagen. Ebenfalls, wenngleich nicht ganz so stark würden die 
Gläubiger von Termingeldern belastet werden usw. 
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ebenso unklar wie eine eindeutige Antwort auf die folgenden Teilaspekte der 
Nutzenbestimmung der Implementierung von Durchhaltekosten. 
 
Nach Löhr/Jennetzky (1996) gibt es zudem drei Dimensionen für 
Ausweichreaktionen, um Durchhaltekosten zu vermeiden. In der räumlichen 
Dimension kann wegen nahezu abgeschlossener Globalisierung kein Land den 
Kapitalmarktzins einseitig absenken, ohne Geldströme umzulenken. Wie weit solche 
Ausweichprozesse allerdings faktisch gehen würden, steht weder theoretisch noch 
empirisch fest, denn verschiedene Faktoren könnten Kapitalströme sogar 
anlocken105 (z.B. bei risikoaversen Menschen, die in politisch stabile Regionen 
investieren möchten, Menschen mit Kindern in diesem Land, etc.). Postuliert man, 
dass die Implementierung zu mehr Stabilität führt, könnte genau diese eine 
Kapitalflucht verhindern und umgekehrt sogar zu einem Anreizeffekt werden. 
Gleichzeitig könnte man den Versuch, sein Vermögen ins Ausland zu bringen, auch 
durch Sanktionen erschweren. Nicht zu verachten sind hingegen die Kapitalströme 
institutioneller Anleger, die nur durch die Anlagestrategien ihrer Gläubiger 
nachhaltig geändert werden könnten. 
Die Geldabgabe soll dem alleinigen Zweck dienen, „den Liquiditätsvorteil des Geldes 
vom Eigentümer auf die Allgemeinheit zu übertragen.“ (Löhr/Jennetzky 1996:147) 
Besser wäre es natürlich, nicht vom Eigentümer, sondern vom Nutznießer zu 
sprechen, denn der Begriff des Eigentümers enthält begrifflich ja schon die 
Rechtmäßigkeit des Besitzes, die gerade bezweifelt wird.  
Löhr/Jennetzky stellen durch ihren liquiditätstheoretischen Ansatz eine wichtige 
Ergänzung des basisgeldtheoretischen Konzeptes der Freiwirtschaftsbewegung dar, 
wobei letzteres als Spezialfall des ersteren begriffen werden kann, insofern es nur 
die Liquiditätsprämie des Bargeldes und der Sichteinlagen fordert106. Das von 
Löhr/Jennetzky vorgestellte Liquiditätskonzept weist allerdings einige Tücken auf, 
auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll 
Als hauptsächlichen Effekt der Neutralisierung nehmen die beiden an, dass im Falle 
einer Neutralisierung nur noch Renditeerwartungen für die Entscheidungen der 
Akteure ein Rolle spielen würden, welche wiederum einen Anreiz bieten würden, 
um Portfolioumschichtungen aus kurzfristigen Anlageformen in langfristige 
vorzunehmen (ähnlich auch Olah/Huth/Löhr 2010). Das langfristige Gleichgewicht 
weise bei einer Neutralisierung der Liquidität einen Nullzins auf (vgl. auch Suhr 
1989:72), womit eine nicht-kapitalistische Marktwirtschaft realisiert sei (vgl. 
Löhr/Jennetzky 1996:105), was vornehmlich nur den sanften Tod des 
Kapitalrentieres im Sinne Keynes bedeuten würde (vgl. Löhr 2011). Damit wird aber 
die Berücksichtigungswürdigkeit derer, die existentiell vom Kapitalzins abhängen 
sukzessive auf null herabgesetzt. Hier wäre ein interessanter sprachlicher Framing-
Effekt testbar, wie er mehrfach in der Verhaltensökonomie untersucht wurde. So 
ließe sich wahrscheinlich ein Unterschied in der Berücksichtigungswürdigkeit 
feststellen, wenn man einmal vom Kapitalrentier und ein anderes Mal vom „vom 

                                                           
105

 Als instruktives Beispiel möge hier der realisierte nominale Negativzins für deutsche 
Staatsanleihen dienen. 
106

 Allerdings herrsche in dieser Hinsicht einige Konfusion darüber, wie sich eine solche 
Umlaufsicherung auf andere liquide Vermögenswerte auswirke. Eine Beschränkung der 
Umlaufsicherung muss einem  Liquiditätstheoretiker nicht nur willkürlich erscheinen, sondern muss 
seinerseits als ineffektiv gelten.  
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Kapital“-Abhängigen sprechen würde, selbst wenn faktisch die gleiche 
Betroffenenmenge gegeben wäre. 
 

7.4 Weitere Risiken und Nebenwirkungen des Schwundgeldes 
 
In diesem Unterkapitel gehe ich auf verschiedene auch in normativer Hinsicht 
wichtige Wahrnehmungsunterschiede der Risiken und Nebenwirkungen einer 
Implementierung von Schwundgeld, Durchhaltekosten auf liquide Mittel oder 
einem Negativzins auf das Basisgeld ein, die für eine erweiterte Wohlfahrtsanalyse 
und einer mindestens partiell an den Folgen orientierten Ethik zu systematischen 
Argumenten werden können, deren echte Quantifizierung allerdings utopisch 
erscheint und damit einer neutralen Folgenabschätzung kaum zugänglich sein 
dürften. Sie veranschaulichen aber instruktiv, wie leichtfertig Wohlfahrtsanalysen 
mit zentralen Schwierigkeiten verfahren, wenn diese lediglich zwei 
Nutzendimensionen zugrunde legen. Dabei sind die Erwartungen an alternative 
Vorschläge oftmals derartig überladen, dass der Hinweis auf heuristische 
Verzerrungen und „nur“ anders gelagerte methodologische Verengungen ohne Not 
als reaktionär beurteilt wird. 
So hatte bereits Kessler (1993, zitiert in Niederegger 1997) kritisch angemerkt, dass 
ein höheres Konsumniveau, wie es ja explizit von Mankiw als normatives Ziel 
postuliert worden war, auch die Effekte einer Wegwerfgesellschaft verstärke. Dieser 
Punkt könnte leicht zu dem paradoxen Punkt erweitert werden, dass ein global 
höheres Konsumniveau nur zu einer Beschleunigung des ökologischen Super-GAUs 
führe, dessen zweifelhafte Wohlfahrtsförderlichkeit wohl nicht eigens betont 
werden muss. 
Die meisten Schwundgeldbefürworter schlagen eine Implementierung vor, die sich 
an den monatlichen Lohnzahlungen orientiert. Unternehmen werden bei diesen 
Regelungen jedoch relativ schlechter gestellt, weil ihre Rechnungszeiträume nicht 
an die kalendarischen Daten gebunden sind. In diesen Systemen haben also 
überhaupt nur die Lohnabhängigen die Möglichkeit, ihren Konsum so zu planen, 
dass sie am Monatsende ihren Konsumbedarf gedeckt haben, sodass sie der 
Schwund des Geldes nur marginal oder überhaupt nicht trifft. Unternehmen, die ja 
prinzipiell in der Zielfunktion der „Freiwirtschaftler“ explizit enthalten sein sollen, 
erhalten diese Handlungsoption zumindest nicht chancengleich. Darüber hinaus 
führe Schwundgeld zu einer Übervorteilung von kapitalintensiven Unternehmen, 
also ihrerseits zu Verzerrungen des Wettbewerbs, und damit einer weiteren Form 
der Chancenungleichheit. 
Entsprechend sollte man sich nicht nur hinsichtlich der faktischen Konfliktivität, wie 
sie Senf (2007) hinsichtlich des Widerstands der Banken hervorhebt, keine 
Illusionen machen, sondern auch zukünftige normative Zielkonflikte antizipieren. 
Wie schon erwähnt wurde, führe Schwundgeld nicht nur nicht notwendigerweise zu 
einer Nachfrageerhöhung (Rösl 2006, Gleske 1950), darüber hinaus sei auch keine 
Sicherung dafür enthalten, dass die evtl. einsetzende Herabsetzung der Zinshürde 
ausschließlich zu einer moralisch wünschenswerten Kreditselektion (Niederegger 
1997) führe. Zwar könnten mehr Unternehmen die Rentabilitätshürde nehmen, ob 
dies jedoch notwendig ein moralisch wünschenswerter Zustand sei, sei zweifelhaft.  
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Ein weiteres Argument in diesem Zusammenhang befasst sich mit der Frage, wie 
stabil Systeme mit exponentiellem Wachstum(szwang) sein können. Denn als 
intendierte Nebenfolge, so wird von Schwundgeldbefürwortern argumentiert, 
entlaste das Schwundgeld ganz nebenbei die Wirtschaft vom exponentiellen 
Wachstumszwang. Auch Wirth (2003) gründet seine Argumentation für eine 
„Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ auf die immanente Krisenanfälligkeit des 
Kapitalismus‘, die durch Massenarbeitslosigkeit und exponentiellen 
Wachstumszwang gekennzeichnet sei. Dabei verortet er das „praktische 
Grundproblem des Kapitalismus“ in der „Dynamik des Zinssystems“ und setzt damit 
die Ursachen des ersteren mit den Wirkungen des letzteren gleich. 
Dies ist erstens logisch jedoch nicht zwingend und zweitens ist nicht eindeutig 
geklärt, ob das SQ-System tatsächlich zu exponentiellem Wachstum neigt bzw. 
gezwungen ist, drittens führt zwar globales exponentielles Wachstum zu Krisen, 
aber keineswegs ausschließlich lokales und zeitlich begrenztes, viertens ist damit 
noch nicht gezeigt, dass nicht auch nicht-exponentiell wachsende Wirtschaften zur 
Instabilität neigen, und fünftens besteht die Frage, ob Schwundgeld allein 
hinreichend ist, um Stabilität nachhaltiger zu gewährleisten als andere Systeme. 
Neuerdings wird auch ein sechstes Argument präsentiert, wonach Instabilität oder 
Krisenanfälligkeit ihrerseits noch kein intrinsisch schlechter Zustand sei. So könne 
statistisch gezeigt werden, dass Systeme, die zwar krisenanfälliger seien, „in the 
long run“ aber zu einem durchschnittlich höheren Output führen und trotz der 
Instabilitäts-Krisen effizienter sind als andere Systeme (vgl. Westermann et al. 
(2008)). Auf dem derzeitigen Stand der Gelddiskussion kommt diesen Aussagen 
deshalb nur ein spekulativer Status zu und die empirische Evidenz ist wenig 
aussagekräftig. 
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8. Schluss 

 
„Rather than being a cause, reason is a consequence – 
the unintended consequence of the accumulation of 
impressions.” (Marciano 2004:29) 

 
In diesem Schlusskapitel fasse ich zunächst die Kernargumentation der Arbeit 
zusammen und skizziere noch einmal die Ergebnisse der einzelnen Abschnitte. 
Abschließend gebe ich einen Ausblick auf offene Fragen, die zukünftigen, 
interdisziplinär ausgerichteten Forschungen vorbehalten sein müssen.  
Die Arbeit hat zwei fundamentale geldtheoretische Probleme aus einer ethischen 
Perspektive rekonstruiert. Das erste der beiden befasste sich mit der adäquaten 
Rekonstruktion von Geld bzw. der Akzeptanz einer intrinsisch wertlosen Substanz 
als Tauschmittel. Von einem methodologischen Standpunkt eröffnete sich zunächst 
das Problem, dass eine eindeutige Eingrenzung der hinreichenden und sogar der 
notwendigen Geldeigenschaften schwierig ist und ein vorgelagertes, 
moralrelevantes Problem konstituierte. Dadurch erweisen sich viele Debatten 
zwischen orthodoxen und heterodoxen, zwischen ökonomischen und angrenzenden 
sozialwissenschaftlichen, zwischen amoralischen und moralinteressierten Debatten, 
die nicht selten ihren Ausgang über die Definitionshoheit des „richtigen“ 
Geldbegriffs finden, als Scheinkonflikte. 
Als eine mögliche Auswegsituation habe ich eine kompatibilistische Position 
vertreten, die nicht nur den Setzungscharakter in der systematischen 
Auseinandersetzung mit den paradigmatisch und modelltheoretisch 
unterschiedlichen Ansätzen hervorhebt, sondern auch deren Potentiale für die 
Frage des Akzeptanzproblems des Schwundgeldes hervorhebt. Die 
nachgezeichneten Kontroversen über die mutmaßlichen Folgen einer Einführung 
von Schwundgeld haben gezeigt, dass es Fälle gibt, in denen seine Einführung 
zumindest kollektiv rational erscheint. Ob Schwundgeld über diese hinaus 
individuell rational ist, wird innerhalb und zwischen den verschiedenen Paradigmen 
konträr beurteilt. „Einfache“, darauf aufbauende Bestimmungen des deontischen 
Status von Schwundgeld sind rein methodisch deshalb momentan nicht verfügbar.  
Dabei habe ich zunächst den effizienztheoretischen Einwand der Möglichkeit von 
Liquiditätsfallen im Zusammenhang mit Klugheitsfallen diskutiert. Dieser konnte als 
theorieinterne Kritik am ökonomischen Standard-Paradigma gedeutet werden. Hier 
wurde eine strukturelle Lücke hinsichtlich des Anwendungsbereichs einiger Modelle 
deutlich. Schon dadurch ergibt sich ein berechtigter Zweifel an der ethischen 
Angemessenheit derselben. Allerdings ist die Existenz dieser Klugheitsfallen nicht 
objektiv bestimmbar, aber ohnehin nur eine hinreichende, jedoch keine notwendige 
Bedingung für eine mögliche Legitimation von Schwundgeld.  
Forderungen nach Schwundgeld lassen sich vielmehr auch als ethische Einwände 
gegen das Institutionendesign im Status quo verstehen. Konstituiert dieses nämlich 
ein Ungleichheitsspiel, muss es nicht notwendigerweise eine Ineffizienz aufweisen, 
um moralisch beachtlich zu sein.  
In der Absicht, die moraltheoretischen Implikationen solcher Interpretationen des 
Institutionendesigns offenzulegen, habe ich eine allgemeine Diskussion über die 
Anwendbarkeit von minimalmoralischen bzw. nicht-kompensatorischen 
Handlungsmaximen thematisiert und deren ethischen Status diskutiert. Das 
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Ergebnis mündete in der ethischen Notwendigkeit zur Erweiterung der 
minimalmoralischen Handlungsmaximen. Hierbei fiel die Wahl auf den 
Gerechtigkeitsutilitarismus als aufklärungsstabilstes normatives 
Entscheidungsprinzip. Dessen informationelle Voraussetzungen konnten jedoch 
nicht befriedigend erfüllt werden, so dass diesem lediglich der Status einer 
regulativen Idee zukam. Die nachgezeichneten Diskussionen der verschiedenen 
rechtlichen Aspekte, die die Individualrechtsfrage nach einem stabilen Geldwert 
und das allgemeine Zins- und Wucherverbot betrafen, sowie jene der strukturellen 
Gerechtigkeitseinwände dienten dem Nachweis, dass eine umfassende, ethisch 
befriedigende Wohlfahrtsanalyse noch aussteht. 
Ob man dem suhr’schen Diktum folgen sollte, wonach „[d]er Staat […] seinen 
Bürgern nichts in den Weg legen [darf], wenn sie sich selbst helfen und im Rahmen 
der geltenden Gesetze sich ihr neutral[eres; M.N.] (Giral-)Geld selber schaffen.“ 
(Suhr 2001:94) und damit die Währungshoheit des Staates teilweise aufbrechen 
darf, ist von keiner verfassungsrechtlichen Instanz bislang beurteilt worden. 
Allerdings sollte dies, wenn überhaupt, auch aus den richtigen Gründen getan 
werden und nicht aus einer bereits mehrfach kritisierten, angeblich moralisch 
objektiv ausweisbaren Überlegenheit des einen über das andere System. Um die 
Rekonstruktion des deontischen Status des Schwundgeldes einer selbst subjektiv 
halbwegs befriedigenden Begründung zuzuführen, müssten zunächst die 
informationellen Voraussetzungen der Anwendbarkeit des Gerechtigkeits-
utilitarismus erfüllt werden, die in zukünftigen Forschungen zu erarbeiten wären. 
Abschließend bleibt damit die Frage erhalten, wie in solchen Fällen mit 
Entscheidungen unter (ethischem) Risiko umzugehen ist, wenn eine rein empirische 
Klärung aufgrund der konzeptionellen Imprägnierung des Entscheidungs-
findungsprozesses nicht möglich ist. Wenn, wie in dem konkreten Fall, weder ein 
moralisches Ge- noch Verbot überzeugend begründet werden kann, bleibt eine 
moralische Erlaubnisregelung möglich. Ob eine solche eigens gerechtfertigt werden 
kann, wenn ihre moralischen Kosten entweder gar nicht bestimmbar sind oder die 
potentiellen Kosten durch die potentiellen Chancen aufgewogen werden könnten, 
ist angesichts der nachgezeichneten längst nicht vollständigen Komplexität der 
Einflussfaktoren schwierig zu beurteilen. Eine vielleicht risikoärmere Alternative 
besteht in der Möglichkeit, die das Schwundgeld potentiell legitimierenden Zwecke 
nicht auf dem Wege der Geld- sondern der Steuerpolitik zu erreichen. Wenn 
beispielsweise der Hauptteil der legitimierenden Kraft daraus resultiert, dass 
Schwundgeld mindestens als erwünschter Nebeneffekt zu mehr Gleichheit führen 
würde und jemand diesen Zustand für normativ erstrebenswert hielte, dann könnte 
er diesen Zustand auch auf dem Weg eines Anstiegs in der Steuerprogression 
erreichen, die vielleicht einem geringeren methodischen Risiko ausgesetzt ist als die 
Geldpolitik. 
Schwundgeld als eine Art komplementäre „Reichensteuer“ einzuführen, könnte als 
Kompensation für Ungerechtigkeiten aus der diskutierten ursprünglichen 
Akkumulation oder monetär bedingten Asymmetrien gewertet werden. Solche 
Kompensationen erzeugen allerdings regelmäßig neue Ungerechtigkeiten, die 
zumindest rechtfertigungsbedürftig sind. Denn es wäre schlicht naiv und 
keineswegs theorieneutral, zu behaupten, jeder Reiche hätte seinen Reichtum aus 
ungerechtfertigter Aneignung oder ausschließlich aus ungerechtfertigten 
monetären (Zins-)Rückflüssen gewonnen, wie dies gerne von politisch motivierten 
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Organisationen oder Bewegungen propagiert wird. Auch die moraltheoretische 
Welt besitzt hier mehr Farben als Schwarz und Weiß. Zudem hat die obige 
Argumentation gezeigt, dass Schwundgeld als Reichensteuer zu dem durchaus 
paradoxen Phänomen führen könnte, dass es sich zwar formal um eine 
Reichensteuer im absoluten Sinne handelt, dass aber relativ Arme überproportional 
stark davon betroffen sein könnten. Ob dies im Sinne der Erfinder der besseren 
Sozialverträglichkeit von Schwundgeld ist, darf wohl bezweifelt werden. 
Letztlich muss dann die Frage erlaubt sein, ob eine Institutionenreform mit 
Schwundgeld noch anderes leisten kann als eine Reichensteuer. Dies wäre nur dann 
der Fall, wenn die übrigen der diskutierten Pro-Argumente107 tatsächlich gültig 
wären. All diese Punkte können jedoch weder von der pro noch von der contra Seite 
als rein empirische Argumente ins Feld geführt werden, sondern haben derzeit 
einen partiell unterbestimmten und vielleicht sogar partiell unbestimmbaren Status.  
Hier ist gleichzeitig der größte Nachholbedarf der gesamten Schwundgelddiskussion 
zu verorten. Diese macht insgesamt viel zu wenig Gebrauch von empirisch 
orientierten Überprüfungen der eigenen Vorhersagen, die den jeweils eigenen 
professionellen Standards genügen. Teilaspekte könnten durch aussagekräftige 
Labor- oder Feldexperimente oder evolutionären Computersimulationen einer 
solche Überprüfung zugeführt werden. Naheliegend erscheinen hier Tests, wie sie 
von vielen Ökonomen zur Untersuchung von reziprokem und vergeltendem 
Verhalten durchgeführt wurden.  
Darüber hinaus muss auch das vorgeschlagene ethische Entscheidungsprinzip nicht 
das letzte Wort in der moraltheoretischen Debatte gewesen sein. Zum einen scheint 
es lohnenswert die Frage nach der Unvergleichbarkeit der Wohlfahrt, die im 
Wesentlichen auf die Unmöglichkeit der objektiven, interpersonellen 
Nutzenvergleiche auf Kardinalskalenniveau (vgl. Trapp 1988) hinausläuft zu 
diskutieren, weil ihre pessimistischen Implikationen offenbar nicht allgemein geteilt 
werden (vgl. Wessels 2011). So wünschenswert ein Rekardinalisierung 
interpersoneller Nutzenvergleiche wäre, scheinen die dort vorgebrachten 
Argumente für deren Möglichkeit jedoch nichts qualitativ Neues hervorzubringen. 
Als Fazit bleiben damit wahrscheinlich mehr Fragen offen als beantwortet werden 
konnten: Woher wissen wir z.B., dass Schwundgelder nicht mit den parabelhaften 
Trauben vergleichbar sind, die man für sauer hält, weil man sie wahrscheinlich nicht 
erreichen kann? Oder dass die Einführung von Schwundgeld nicht unsere 
zukünftigen Wünsche hinsichtlich des Grades an Solidarität erhöht/absenkt? Haben 
wir angepasste Wünsche in genau der Hinsicht, dass wir den Status Quo wollen, 
weil wir nicht glauben einen anderen erreichen zu können? Wenn ja, wie können 
wir uns in eine epistemisch bessere Position zur Klärung dieser Fragen bringen? Ich 
hoffe, dass die vorgelegte Rekonstruktion zumindest Möglichkeiten für 
verschiedene Wege aufgezeigt hat, auf denen die akademische Philosophie, 
Ökonomik und Jurisprudenz in diesen Fragen fruchtbar aufeinander einwirken 
können.  

  

                                                           
107

 Etwa wenn eine »Entschleunigung« des Wachstumsdrucks einsetzen würde, nur nachhaltige 
Produkte und Produktionsweisen marktfähiger gemacht würden oder die „unverdiente“ 
Ungleichheit abnehmen würde. 
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