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0 Einleitung

Volkswirtschaften, die durch ihre nationalen Grenzen bestimmt sind (z.B. Spanien), haben
ihre eigenen W ä h r u n g e n.
In Deutschland z.B. ist das gesetzliche Zahlungsmittel = die Währungseinheit die Mark
und in Frankreich der Franc.
Führt ein deutscher Importeur aus Frankreich Waren ein, so wird er den Gegenwert dieser
eingeführten Waren dem französischen Exporteur b e z a h 1 e n. Zur Ermöglichung dieses
Zahlungsvorganges zwischen zwei Volkswirtschaften mit verschiedenen gesetzlichen
Zahlungsmitteln erfolgt eine Umrechnung der einen Währung in die andere.
Das Umrechnungsverhältnis wird ,, W e c h s e 1 k u r s “
oder auch ,, P a r i t ä t “
genannt. In der Z a h 1 u n g s b i 1 a n z der beiden Länder wird dieser Zahlungsvorgang
unter der Position Warenverkehr erfaßt
Beispiel:
Ein deutscher Importeur kauft in Frankreich für ffrs 1.200,-- Weinbergschnecken
ein. Bei einem Wechselkurs von DM 100 für ffrs 120,-- erfaßt die deutsche
Zahlungsbilanz als Wareneinfuhrposten DM 1.000--, während die französische
Zahlungsbilanz ffrs 1.200,-- als Ausfuhrposten ausweist.
Ist der Umrechnungskurs nun aber DM 120,--- für ffrs 120,--, so muß der deutsche
Importeur nach dem vorherigen Beispiel mehr zahlen, nämlich statt DM 1.000,-- nunmehr
DM 1.200,--. Die importierten Waren aus Frankreich werden durch den geänderten
Wechselkurs für die Deutsche Mark in Deutschland teurer. Die Deutsche Mark wurde im
Verhältnis zum französischen Franc abgewertet, während der französische Franc im
Verhältnis zur Deutschen Mark aufgewertet wurde.
Bei einer Abwertung werden die Einfuhren teurer, während die Ausfuhren billiger
werden; umgekehrt werden bei einer Aufwertung die Ausfuhren teurer und die Einfuhren
billiger
Neben Aus- und Einfuhr von W a r e n erfaßt die Zahlungsbilanz noch den „
Dienst
–
1eistungsverkehr„
. Deutschland verkauft Lizenzen an Frankreich oder umgekehrt.
Auch der Reiseverkehr wird unter dem Dienstleistungsverkehr in der Zahlungsbilanz
ausgewiesen.
Außer dem Waren- und Dienstleistungsverkehr, der e n t g e 1 t 1 i c h abgewickelt wird,
stehen in der Zahlungsbi-
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lanz auch die u n e n t g e 1 t l i c h e n Zahlungsvorgänge
Beispiel:
Ein Südirländer erbt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ein Haus. Er
verkauft dieses Haus in den USA zu US-$ 21.000,-- und läßt sich den Gegenwert für
die US-$ in £ bei einer englischen Bank gutschreiben.
In der USA-Zahlungsbilanz erscheinen als Schenkung auf der Seite der
Zahlungsbilanz, auf der die Ausfuhren erfaßt werden, $ 21.000,--. In der
Zahlungsbilanz Englands erscheinen bei einem Kurs von 1 US = 0 ,33 englische £
als Schenkung auf der Seite der Zahlungsbilanz, auf der die Einfuhrposten erfaßt
werden, £ 7.000,--.
Der Verkaufspreis des Hauses und der Wechselkurs haben auf den Ausgleich der
Zahlungsbilanzen eingewirkt.
Hätte das Haus statt US- 21.000,-- mehr gekostet, nämlich US-$ 30.000,--, so wären dem
Südirländer £ 10,000,-- bei seiner Bank gutgeschrieben worden.
Durch Preis und Wechselkurs kann der zahlenmäßige Ausgleich der Zahlungsbilanz bei
sonst gleichem wirtschaftlichem Vorgang beeinflußt werden.
Außer Ein- und Ausfuhren sowie Schenkungen kann schließlich ein Währungsgebiet
einem anderen Währungsgebiet K r e d i t e gewähren.
Beispiel:
Die Bundesrepublik Deutschland gewährt England einen Kredit über DM
1.000.000,--, rückzahlbar in fünf gleichen Jahresraten, vereinbarte Verzinsung 6%.
England kauft mit diesem Kredit in Deutschland und in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika ein.
Wertet Deutschland innerhalb der fünfjährigen Laufzeit des Kredites auf, so hat
England mehr an eigener Währung zum Kauf der DM aufzuwenden als ihm
zugeflossen ist. Wertet umgekehrt Deutschland ab, so hat England weniger an £
aufzuwenden als ihm zugeflossen ist.
Die in US-$ getätigten Käufe wirken sich nicht auf die an Deutschland zu tätigenden
Zins- und Rückzahlungen aus.
Durch Wechselkursänderungen nach der Verfügung über einen Kredit kann der
Ausgleich der Zahlungsbilanz beeinflußt werden.
In der Praxis versucht man derartige Kursrisiken durch Kurssicherungsgeschäfte
auszuschalten.

* Wann stimmt der Satz? Vgl. auch Anmerkung 92)
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Als Anlage 1 ist die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland von 1964 bis
einschließlich 1967 mit Vorbemerkung 1) beigefügt
D i e Z a h 1 u n g s b i 1 a n z j e d e s b e 1 i e bi g e n W ä h r u n g s g e b i e t e s i
st zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgeglichen.
Nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise kann kein Währungsgebiet nämlich mehr an
Waren einführen, an Dienstleistungen von einem anderen Währungsgebiet in Anspruch
nehmen, an Schenkungen erhalten und an Krediten geben, als es durch Ausfuhr von Waren,
durch den Verkauf von Dienstleistungen, durch Schenkungen und durch Kreditaufnahme
erhält
Auf Seite 4 wird das Beispiel der Zahlungsbilanz des Währungsgebietes A gegeben.
Eine Analyse dieser Zahlungsbilanz ergibt, daß A mehr importiert (1.500 WE A) als
exportiert (800 WE A). Die in anderen Währungsgebieten investierten, also langfristig
angelegten Gelder (WE A 1.310 abzüglich WE A 1.000 = 310 WE A Mehrinvestitionen, die
durch einen Exportüberschuß nicht gedeckt sind, stammen aus kurzfristig fälligen, nicht
zugesagten Krediten (WE A 1.010).
Trotzdem ist die Zahlungsbilanz von A ausgeglichen; die Einnahmenseite ist in der
Endsumme (WE A 3.210) gleich mit der Ausgabenseite
Dieser formale Ausgleich sagt nichts aus über den Ausgleich der wirtschaftlichen
Beziehungen eines Währungsgebietes mit anderen Währungsgebieten, denn letztlich kann ein
Schuldner, der Güter und Dienstleistungen anderer Währungsgebiete in Anspruch nahm, seine
Schulden nur tilgen, indem er Güter oder Dienstleistungen seines eigenen Währungsgebietes
oder Güter oder Dienstleistungen, die ihm in einem anderen Währungsgebiet gehören,
hergibt. Über diesen Ausgleich der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete
untereinander bestehen verschiedene Theorien, von denen in der folgenden Textziffer 1
(abgekürzt „
Tz“
) verschiedene dargestellt werden.
Nachdem die Theoretiker aber keine ausreichenden Lehrmeinungen erbrachten, hat die
Praxis ihre eigenen Wege beschritten, die bis zum primitiven Tausch gingen
In vielen Währungsgebieten wurde auch dazu übergegangen,
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-5den gesamten außenwirtschaftlichen Verkehr autonom in Form einer Devisenbewirtschaftung
zu regulieren, um so den Ausgleich der Zahlungsbilanz herbeizuführen. Teilweise kam bei
diesen Regulierungen auf die Dauer etwas ganz anderes heraus, als man sich vorgestellt hatte.
Ausführlicher gehe ich hierauf in Tz 2 ein.
Die hier vertretene Lehre über den Ausgleich der „
Zahlungsbilanzen“
im
Weltwährungssystem ist ab Tz 3 dargelegt.
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1 Zahlungsbilanztheorien

Die hier erörterten Zahlungsbilanztheorien werden in zwei Textziffern dargestellt.
Tz 2 behandelt Auffassungen über F o r m u n d I n h a 1 t der Zahlungsbilanz,
während Tz 11 Theorien über den A u s g 1 e i c h der Zahlungsbilanzen wiedergibt.

10 Auffassungen über Form und Inhalt der Zahlungsbilanz
Die Auffassungen über Form und Inhalt der Zahlungsbilanz eines Währungsgebietes als
außenwirtschaftliche Rechnung sind durchaus nicht einheitlich. Die sehr unterschiedlichen
Meinungen darüber, was die Zahlungsbilanz eigentlich rechnerisch darstellen muß und wie
sie die einzelnen außenwirtschaftlichen Daten auszuweisen hat, erschweren das Verständnis
der Theorien über den Ausgleich der Zahlungsbilanz außerordentlich.
Am häufigsten wurde bisher die Meinung vertreten, daß die Zahlungsbilanz eine reine
Umsatz- oder Bewegungsbilanz sei. Ohne Verwendung der Bilanzterminologie soll hiermit
gesagt werden, daß sie die algebraische Summe der außenwirtschaftlichen Wertübertragungen
für eine bestimmte Periode ist. Verschiedene Deutungen findet dann aber der hier verwendete
Oberbegriff ,,außenwirtschaftliche Wertübertragung".
Erfolgt seine Auslegung dahin, daß es sich um die „
tatsächlich erfolgten Käufe und
2)u. 3)
Verkäufe von fremden Zahlungsmitteln"
handelt, so sind die unentgeltlichen
außenwirtschaftlichen Wertübertragungen nicht berücksichtigt, wie sie z.B. Schenkungen
darstellen. Eine Wertübertragung ins Ausland kann zudem auch aus sofort realisierbaren
Beständen an Zahlungsmitteln ohne Kauf erfolgen Der letztere Tatbestand wird
berücksichtigt, falls man nicht mehr von Käufen und Verkäufen spricht, sondern von ,, Z a h l
u n g e n ,, 4), 5)u. 6) , die an das Ausland geleistet oder vom Ausland erhalten wurden. Diese
Formulierung wird noch prägnanter, wenn alle diejenigen Vorgänge in Betracht gezogen
werden, auf Grund deren Zahlungen zwischen Angehörigen des In- und Auslandes „
fällig
7) u. 8
„ ) werden. Da aber viele in einer bestimmten Periode fällig gewordene Zahlungen nicht
immer auch in dieser Periode beglichen werden, sind neben den effektiven Zahlungen auch
die bei dem Verkehr mit dem Ausland entstandenen ,,Zahlungs -
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a n s p r ü c h e ,, und ,,Zahlungs v e r p f 1 1 c h t u n g e n „
auszuweisen, also alle in
Geld oder einem Ersatzmittel zu verrechnenden Schulden und Guthaben, die die
„
Grundposten“
(Forderungs- und Verpflichtungsbilanz) bilden 10). Zu diesen Grundposten
11
kommen die ,,Spekulationsposten“
und die ,,Ausgleichsposten“
, die rein rechnerische
Verlegenheitsposten nachträglichen Charakters sind. Die Einzelposten sind für die
Beurteilung der Wechselkurse nach Fälligkeiten aufzuteilen in der Erkenntnis, „
daß letzten
Endes auf den Markt der ausländischen Zahlungsmittel nur jeweils fällige Posten einwirken
können" 12).

Der Tatsache, daß viele fällige, d.h. eigentlich zu zahlende Posten nicht beglichen
werden und andere nicht fällige Posten zu früh bezahlt werden, versucht der
Zahlungsbilanztheoretiker Aftalion Rechnung zu tragen, indem er den bisher allgemein
üblichen Begriff „
Zahlungsbilanz“
in „
Bilanz der internationalen Wirtschaftsbeziehungen“
(balance des relations économiques internacionales) abändert und in dieser Bilanz eine
„
Kontenbilanz" (balance des comptes)13) und eine „
Kassabilanz“
(balance des paiements)14)
unterscheidet. In der Kontenbilanz sind zunächst alle aus dem Austausch von Waren und
Diensten entstandenen Forderungen und Schulden auszuweisen. Zu diesen sind hinzuzufügen
die Schulden und Forderungen, die aus früheren Tatbeständen entstanden sind, auf deren
Regelung man sich normalerweise in dem in Frage kommenden Jahr aber einstellen muß. 15)
Die Kassabilanz, die den Saldo der Kontenbilanz übernimmt, erfaßt alle Kapital- und
Goldbewegungen, die nicht in die Kontenbilanz eingehen, insbesondere alle Kapital- und
Goldbewegungen, die das Bestehen eines Kredit- oder Debetsaldos der Kontenbilanz bedingt,
alle Neuanlagen.16) Der „
balance des comptes“
bei Aftalion würde im Englischen etwa „
the
17)
balance of payments on income account“
entsprechen, die Haberler als ,,Zahlungsbilanz in
laufender Rechnung“
bezeichnet, während die „
balance des paiements“
der im Englischen als
,,balance of payments on capital account“
bezeichneten Bilanz nahekommt.
Grunzel weist 1895 bereits darauf hin, daß „
die internationalen Übertragungen von
wirtschaftlichen Gütern nicht immer nur den Zweck verfolgen, neuen Verbindlichkeiten die
Entstehung zu geben oder bestehende Verbindlichkeiten zu tilgen“
. 18) Wie im inneren
Wirtschaftsverkehr handelt es sich auch im
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Wertvermehrungen und Wertverminderungen, welche für ein Wirtschaftsgebiet in seinem
Vermögen durch den Kontakt mit anderen Wirtschaftsgebieten resultieren. 19) Grunzel war
deshalb der Begriff „
Zahlungsbilanz“
zu eng, er wandelte ihn in „
Wirtschaftsbilanz" 20) um
und versuchte, den äußeren Wirtschaftsverkehr und seine Bilanzen aus dem inneren
Wirtschaftsverkehr abzuleiten
In dem fast Dreivierteljahrhundert, seitdem Grunzels Buch erschienen ist, hat kein
Zahlungsbilanztheoretiker seine Grundgedanken zum Inhalt der Zahlungsbilanz als Bestandsund Umsatzrechnung aufgegriffen.
Schneider 21) geht n seinem 1968 erschienenen Buch von der Definition des
Internationalen Währungsfonds (International Monetary Fund, abgekürzt IMF =
Internationaler Währungsfonds, abgekürzt IWF) aus. Hiernach ist eine Bestandsrechnung
nicht mit wesentlicher Teil einer Zahlungsbilanz.

11 Theorien über den Ausgleich der Zahlungsbilanzen und die Kritik dieser Theorien
In der graduellen Bestimmung der Rückwirkungen einzelner Vorgänge der
Zahlungsbilanz auf andere wirtschaftliche Vorgänge unterscheiden sich die
Zahlungsbilanztheorien.
Der Umfang dieser Arbeit würde überschritten werden, wenn a l l e Theorien aufgeführt
würden. Denn fast jeder Geldtheoretiker hat sich auch mit dem Außenwert des Geldes und
dadurch mit Zahlungsbilanzproblemen befaßt. Dazu kämen die empirischen Untersuchungen,
deren Ergebnisse mit zu berücksichtigen wären, und schließlich die auch beträchtliche Anzahl
der speziellen Zahlungsbilanztheorien. In Anlehnung an Aftalion sollen aber weder die
Ergebnisse bestimmter empirischer Untersuchungen der Vergangenheit, noch die genauen
Lehrmeinungen der Theoretiker hier wiedergegeben werden, sondern nur die Dogmen und
Ergebnisse in sich selbst, sowie ihr Wert und ihre Folgerungen, die sie logischerweise
enthalten.
Die meisten Zahlungsbilanztheoretiker gehen von e i n e m Grundtatbestand aus, den sie
in den weiteren Entwicklungen ihrer Lehrmeinungen als unabänderlich hinstellen Sie suchen
damit nur e i n e Ursache herauszustellen und übersehen, daß im Wirtschaftsablauf genauso
wie die Ursache die Wirkung ergibt, die Wirkung wieder mit der Ursache verbunden ist. In
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dieser Interdependenz liegt die unüberbrückbare Kluft zwischen einer zu eng gefaßten
kausalen Wirtschaftstheorie und der Wirtschaftspolitik
Grunzel 22) hat dieses Auseinanderfallen der Theorie und der Politik bei der Behandlung
von Zahlungsbilanzproblemen bereits frühzeitig erkannt. Nachdem er zu keinem
befriedigenden Ergebnis wegen der Anwendung einer von der Wissenschaft bis dahin
vertretenen Untersuchungsmethode gekommen war, suchte er einen Zusammenhang zwischen
Politik und Theorie durch Verlegung des Schwergewichts seiner Abhandlung auf die
Betonung eines kausalen Zusammenhangs zwischen Handels- und Sozialpolitik und dadurch
zwischen dem inneren und äußeren Wirtschaftsverkehr herzustellen.
Grunzel widmet ein besonderes Kapitel der sozialen und wirtschaftlichen Erscheinung
der Ein- und Auswanderung 23) und stellt damit die Bewertung außenwirtschaftlicher
Dienstleistungen zur Debatte. „
Die menschliche Arbeitskraft“
, so führt Grunzel aus,
,,repräsentiert eine Summe von inneren natürlichen Gütern; dieselben werden aber durchaus
nicht immer kostenlos geboten, sondern für einen großen Teil mußte durch Ernährung,
Erziehung, Unterricht, Rechtsschutz usw. eine Menge von bereits vorhandenen natürlichen
sozialen Gütern aufgewendet werden, und deshalb sprechen wir der menschlichen
24)
Arbeitskraft einen gewissen Wert zu, obzwar dies nur der K o s t e n w e r t ist“
. Als
Wertübertragung ist eine außenwirtschaftliche Übertragung menschlicher Arbeitskräfte einer
außenwirtschaftlichen Güterübertragung gleichzusetzen Der Unterschied bleibt nur der, daß
in dem einen Falle der wirtschaftliche Güterbestand direkt, in dem anderen Falle meistens nur
indirekt beeinflußt wird.25)
Als weitere Theorie, die den Ausgleich der Zahlungsbilanz durch die zwischen zwei
Ländern geleisteten Mengen an Gütern und Diensten zu erklären versucht, ist die
Tauschtheorie anzuführen, die Aftalion seinem Landsmann J.B. Say zuschreibt.26) Sie bringt
die fundamentale Wahrheit, daß man eine Leistung nur erwarten kann, wenn auch die
Gegenleistung vollzogen wird. Der Zeitpunkt der Gegenleistung kann hinausgeschoben
werden. Aber einmal muß, so sagt die entwickelte Tauschtheorie, die Gegenleistung bei
Berücksichtigung genügend langer Wirtschaftsperioden erfolgen. 27)
Diese Feststellung wäre theoretisch nicht angreifbar, wenn

- 10 die Auswirkung kreditärer und monetärer Vorgänge vollkommen neutralisiert werden könnte.
Dies ist jedoch ebenso wenig theoretisch wie praktisch durch die Qualitätsverschiebungen im
Wirtschaftsablauf möglich. Auf Grund kreditärer Wertvorgänge könnte z.B. eine außenwirtschaftliche Schuld dadurch herabgemindert werden, daß die im Wirtschaftsablauf nicht zu
vermeidenden kleinen oder größeren Schwankungen mit ihren Wertverschiebungen bei der
Rückzahlung einer Schuld spezielle Wertverhältnisse gestalten, die von den
Wertverhältnissen bei der Übernahme der Schuld abweichen, wie in dem Kreditbeispiel der
Tz 0 aufgezeigt wurde.
So ließen sich mehrere Fälle anführen, bei denen die Gegenleistung im Sinne der Tauschtheorie nicht wertausgleichend gewirkt hat, da eine „
Zahlung in natura“
nicht vorgenommen
wurde. Es kann auch so sein, daß ein Wertausgleich der ersten Leistung z.B. bei ,,ewigen
Renten" gar nicht mehr beabsichtigt ist.
Die reine Tauschtheorie ist wegen ihrer Abstraktion vom Gelde und vom Kredit zu
primitiv. Vom Tausch alleine ist das wirtschaftliche Ausgleichsphänomen der Zahlungsbilanz
nicht zu erklären. Die Tauschtheorie hat Grund zu behaupten, daß man kaum anders wahrhaft
zahlen kann als in natura. Dies ist ihr wesentliches Verdienst. 28)
Bei der vorzüglich der klassischen Schule zugeschriebenen Theorie des Ausgleichs der
Zahlungsbilanz für die an das Gold gebundenen Währungen durch G o l d b e w e g u n g e n
unterscheidet Meyer29) die Einstromtheorie von Ricardo, deren entscheidender Gesichtspunkt
darin liegt, daß Gold nur zur Wiederherstellung eines zerstörten Gleichgewichts der
Zahlungsbilanz fließt, und die Zweistromtheorie von Thornton, Malthus, J.St. Mill und in der
Gegenwart von Viner, die behaupten, daß neben dem Goldabfluß zum Ausgleich eines
Passivsaldos der Handelsbilanz weitere Goldabflüsse erfolgen müssen, um die Preise im
Schuldnerland niedriger zu machen, und so den Export des Schuldnerlandes anzuregen.
Wie auf Seite 11 schematisch dargestellt, ergeben sich für die Zweistromtheorie drei
Phasen.30)
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Schematische Darstellung des Mechanismus des Zahlungsbilanzausgleichs nach der
„
klassischen Theorie“
(Zweistrom-Theorie)
I Phase:

G l e i c h g e w i c h t s z u s t a n d d e s A u s g a n g s . In Land A
und B besteht Goldwährung. Die Wechselkurse stehen al pari.
Warenein- und -ausfuhr ist zwischen beiden Ländern im Gleichgewicht.

II Phase:

Störung des G l e i c h g e w i c h t s z u s t a n d e s durch die Mißernte
in A. Folgende Wirkungen treten ein:

Dieser Mechanismus von rückläufiger Goldbewegung und sich verminderndem
Warenstrom dauert an bis Ein- und Ausfuhr wieder im Gleichgewicht sind.
III Phase:

D i e Z a h l u n g s b i 1 a n z e n s i n d a u s g e g 1 i c h e n die
Wechselkurse al pari und die Verteilung des Goldes zwischen den beiden
Ländern wieder wie in Phase I.

- 12 Die Theorien des Ausgleichs der Zahlungsbilanz durch Goldbewegungen sind dadurch
ungenau, daß der Ausgangspunkt des als Automatismus aufgefaßten Ausgleichs verschieden
gewählt werden kann. Wie ein hohes Preisniveau und der Handelsbilanzsaldo, so kann auch
die Goldverteilung Ausgangspunkt sein.31)
Ein wesentlicher Einwand gegen diese Theorien liegt darin, daß das Goldvorkommen auf
die einzelnen Länder recht unterschiedlich verteilt ist. Dadurch sind die goldreichen Länder
gegenüber den goldarmen Ländern von Natur aus günstiger gestellt allein durch die Tatsache,
daß das Gold nach der Theorie überall im Wirtschaftsverkehr angenommen werden muß,
während Länder, die andere Güter besitzen, diesen leichten Absatzweg nicht immer
vorfinden. Der Kostenwert des Goldes in den einzelnen Ländern ist je nach der
Reichhaltigkeit des Gold-vorkommens recht unterschiedlich und auch durch Maßnahmen der
Wirtschaftspolitik (z.B. Kostenerhöhung durch Steuern, Sozialmaßnahmen usw.)
Schwankungen unterworfen.
Nur das in einer größeren internationalen Gemeinschaft genau festgelegte Wirken eines
Knappheitskoeffizienten für Gold könnte ceteris paribus das Gold zum Standardwert werden
lassen, wenn dadurch die sonst ungleichen Bedingungen des Vorkommens und der Verteilung
der Goldvorräte kompensiert würden
Sehr wenige Wirtschafter - so meint Aftalion - behaupten noch, daß die Preise in jedem
Land von den Goldmengen abhängig sind, die sich dort befinden. Verwirft man aber diese
Auffassung, so muß man auch die Theorie über den automatischen Ausgleich der
Zahlungsbilanz durch Goldbewegungen als ihre Anwendung ablehnen.32)
1
Der Theorie über den Automatismus der Goldbewegungen wird zudem aus der
praktischen Erfahrung entgegengehalten, daß die internationalen Wertregelungen kaum mehr
in Gold, sondern in Kapitalien erfolgen. 33) Der mehrere Möglichkeiten abwägende Praktiker
hat die kausaltheoretisch bestechende, aber wirtschaftlich nicht vertretbare Lehre, nachdem er
sich einmal von ihren Gedankengängen gelöst hatte, mit sicherem wirtschaftlichen Instinkt ad
absurdum geführt. Die Theoretiker haben die praktischen Vorgänge dann auch zu begründen
versucht.
Die Theorie, die den Ausgleich der Zahlungsbilanz durch
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K a p i t a 1 b e w e g u n g e n begründen will, wird vor allem von den Amerikanern
vertreten.34)
Durch die Kapitalverschiebungen wird im Falle einer zwischenzeitlichen
Unausgeglichenheit der Zahlungsbilanz eine doppelte unnütze Goldbewegung verhindert. Die
Goldausfuhr, um das zwischenzeitliche Defizit zu überbrücken, und darauf die Goldeinfuhr,
wenn das Defizit sich in einen Überschuß umwandelt. Die Kapitalien, die in ein Land
eintreten, sind fremde Zahlungs-mittel, die eine Schöpfung nationaler Geldmittel durch den
Umwechsel über die Banken hervorrufen. Die Erhöhung des nationalen Geldumlaufs und der
Bankguthaben wirkt auf die Preise im Innern ein und ruft eine Anzahl von Vorgängen analog
der Theorie der Goldbewegungen hervor, die den Zahlungsbilanzausgleich vollziehen sollen.
Die Rückzahlung der Kredite zieht eine Verminderung des nationalen Notenumlaufs nach
sich und wirkt, entgegengesetzt der Erhöhung des Notenumlaufs. Wenn die Bilanz in
strengem Gleichgewicht ist, gibt es Gleichheit zwischen den fremden Zahlungsmitteln, die zu
den Banken gebracht werden, und den Devisen, die bei den Banken nachgefragt werden,
Gleichheit zwischen der Zunahme und der Verminderung des Geldumlaufs, die sich daraus
ergeben. 35)
Diese Ausgeglichenheit wird aber recht selten sein. Meistens wird ein Überschuß oder ein
Defizit vorhanden sein. Im Falle eines Bilanzüberschusses muß der überschüssige Betrag
schließlich im Ausland angelegt werden. Bevor es aber zur Anlage zu kommen braucht,
strömen erst fremde Zahlungsmittel aus dem Ausland herein und werden den Banken zum
Umwechseln angeboten; der Mechanismus: Notenumlauf, Preiserhöhung usw. wie beim
Goldautomatismus soll dann abzulaufen beginnen
Die Kapitalbewegungstheorie beruft sich wie die Goldbewegungstheorie auf einen strikten
Automatismus. In der unkritischen und ungeprüften Übertragung technischer Gestaltungsprinzipien auf die Wirtschaft liegt ihre Hauptschwäche. 36) Der Automatismus kann eintreten,
ohne daß er mit aller Notwendigkeit eintreten müßte. Denkbar ist z.B. die Wiederanlage von
fälligen Kapitalien und die Neuanlage von Bilanzüberschüssen im Ausland, wodurch der
Mechanismus in seinem Ablauf zunächst gehindert wäre Bei einem mit Waren gesättigten
Lande, das auf
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des Geldumlaufs keine Preissteigerung von Gütern hervorrufen. Die Kapitalempfänger
können die Fälligkeit ihrer im Augenblick verfügbaren Gelder hinauslegen. Amerika kann
hier für 1928-1929 als Beispiel aufgefaßt werden. Trotz großer Zahlungsbilanzüberschüsse,
die letztlich ein starkes Anwachsen der Guthaben auslösten, ergaben sich keine
Warenpreiserhöhungen, sondern nur Erhöhungen der Kurse von Börsenwerten. Dies ist eine
neue Variante der Quantitäts-theorie.37) Hierdurch wird gleichzeitig die Kette des
Automatismus der Kapitalbewegung unterbrochen. Ihre Glieder sind zu simplizistisch
aneinandergereiht, da nicht genügend Aufmerksamkeit auf das Zeitproblem, wie es in den
Fälligkeiten der Gelder zum Ausdruck kommt, verwandt wird
Die Theorie der Kapitalbewegungen vernachlässigt auch das Phänomen der
Thesaurierung von Devisen. Auf dieses Phänomen baute weitgehendst der Whiteplan (Vol. Tz
212) auf, der eine zentrale Thesaurierung nationaler Zahlungsmittel in einer internationalen
Gemeinschaft durchführen will und diese mögliche Kaufkraft je nach der Höhe der
Passivsalden der Zahlungsbilanzen der Länder auf den inländischen Märkten umwandeln will.
Bisher wurde von z w i s c h e n z e i t 1 i c h e n (kurzfristigen) Kapitalbewegungen
gesprochen, die dem Ausgleich der Zahlungsbilanz dienten. Zu beachten sind jedoch auch die
langfristigen Anlagen, die auf die Zahlungsbilanz einwirken. Die Ausleihung von Kapital an
das anleihenehmende Land bedeutet Bereitstellung zusätzlicher Kaufkraft, die sich im
anleihegebenden Land oder einem dritten Lande auswirken muß, so daß die Ware meistens
dem Kapital folgt, was sie aber nicht immer in der Praxis getan hat 38) , z.B. im Falle der
Wiederanlage von Kapitalien im Innern.
Auch von einer systematischen D i s k o n t p o l i t i k der Emissionsbanken mit dem
Zweck einer Lenkung der nationalen Wirtschaft und der Preise vermittels des Kredits hat man
auf die Einwirkung auf die Zahlungsbilanz geschlossen. Aftalion 39) stellt hier die Frage, ob es
sich bei einer derartigen Einflußnahme nicht eher um Probleme der Wirtschaftspolitik als der
reinen Wirtschaftstheorie handelt. Zweifellos wirkt eine Erhöhung des Zinssatzes auf die
Anziehungskraft, die ein Land für ausländische Kapitalien hat, und andererseits zieht der
niedri-
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nötigen Ausgleichsvorgänge auslöst, hieße jedoch die Wirkung des Zinses übertreiben.
40)
Graham führt hierzu aus: ,, …
habe ich den Eindruck, daß Manipulierungen des Zinssatzes
bei Anleihen und Manipulierungen der monetären Faktoren im allgemeinen, um die
entsprechende Beziehung zwischen den die Beschäftigung bestimmenden Faktoren
herzustellen, mit dem Versuch gleichbedeutend sind, das Niveau des Ozeans zu verändern,
um eine gewünschte Gestaltung der Küstenlinie herbeizuführen."
Bei den Theorien, die Veränderungen des W e c h s e 1 k u r s e s als Anstoß für den
Ausgleich der Zahlungsbilanz halten, ist die Währungsverfassung der sich
gegenübertretenden Länder zu überprüfen Bei Goldwährung kann ein Schwanken des Kurses
nur innerhalb der beiden Goldpunkte erfolgen. Bei Ländern mit Papierwährung gibt es keine
festen Punkte wie bei der Goldwährung oder anderen metallistischen Währungen. Die
Festsetzung kann, wie die Theorie der Kaufkraftparität es vorschlägt, durch einen K a u f k r
a f t v e r g 1 e i c h 41) der beiden Währungen erfolgen, wobei dann vorauszusetzen wäre, daß
die Kaufkraft bestimmbar ist. Über das Preisniveau folgt einer eventuellen inneren
Geldentwertung auch die äußere Entwertung durch Verschiebung der Wechselkurse.
Nun beeinflussen aber auch die Änderungen des Wechselkurses ihrerseits die
Zahlungsbilanz. Die Wirkung reagiert auf die Ursache und strebt danach, den Ausgleich der
Zahlungsbilanz herzustellen.
Ein weiterer Einwand, den man gegen die Kaufkraftparitätstheorie machen kann, besteht
darin, daß die psychologischen Faktoren vernachlässigt werden, die ein Sinken oder Steigen
des Kurses von dem inneren Preisniveau unabhängig machen können, was vor allem bei stark
verschuldeten Ländern in Frage käme.
Zudem sieht die Theorie zwischenländische Kapitalbewegungen als Störungsfälle an, was
ihren statischen Charakter kennzeichnet. Weiter hat man der Theorie der Kaufkraftparität
entgegengehalten, daß sie eine ,,unvollständige Theorie“
sei. 42) „
Für sie erschöpft sich der
inter-nationale Wirtschaftsverkehr gewissermaßen im Austausch von Waren im engeren
Sinne“
. 43)
Zur Erklärung" des Ausgleichs der Zahlungsbilanz kommt der
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Erklärungswert zu.44) Wie die meisten bisherigen Zahlungsbilanztheorien glaubt sie an einen
mechanischen Kräfteausgleich, der theoretisch vorgeschriebenen Bahnen gehorchen müßte.
Der von den mechanistischen Theorien vorgezeichnete notwendige Ablauf einer Reihe von
Wirtschaftserscheinungen tritt aber nicht unter allen Umständen ein, sondern die einzelnen
Faktoren können nur als Anreiz zu einer möglichen Entwicklung angesehen werden. Wie die
Entwicklung tatsächlich in allen Einzelheiten verläuft, kann mit Bestimmtheit nicht
vorausgesagt werden
Der Anreiz, so glaubt A f t a l i o n in seinem bewundernswerten Werk bei der
Erklärung einer eigenen positiven Theorie der Bilanz, ergibt sich aus der Ungleichheit
zwischen
E i n k o m m e n oder verfügbaren Mitteln und der durch das mangelnde Gleichgewicht
hervorgerufenen Produktion.45)
Je nach den Hindernissen, die sich dem Anreiz entgegenstellen, sowie je nach den
günstigen oder feindlichen Faktoren, die ihn beeinflussen, wirkt der Anreiz mit oder ohne
besondere Kraft, oder er wirkt überhaupt nicht. 46) Dazu wirken vom Anreiz unabhängige
Faktoren: Strukturänderungen der Völker, Konjunkturwechsel, politische Regelungen, Kriege,
Ernten usw. 47)
Dem Einkommen fügt Aftalion die Gesamtheit der verfügbaren Mittel hinzu, ein weiterer
Begriff, der neben dem Einkommen alle anderen Mittel, die kein Einkommen bilden, umfaßt.
48) Auf die genaue Aufzählung dieser Mittel käme es an.
Ein exakterer Begriff als das Einkommen bildet der Lohn, den Pedersen 49) als Ausgangspunkt der Erklärung des Ausgleichs der Zahlungsbilanzen bestimmt. Er setzt voraus, daß man
die Entwicklung der Löhne als Wegweiser verwenden darf, von denen aus auf die
Entwicklung der Produktivität geschlossen werden kann. 50) Die Anlageintensität der
modernen Wirtschaften läßt diesen Schluß unter keinen Umständen zu. Somit kann auch der
Ausgleich der Zahlungsbilanz nicht vom Lohn aus erklärt werden.
Der japanische Professor Kito geht von den L e b e n s h a 1 t u n g s k o s t e n 51) aus.
Sie können als Ausgleichsfaktoren eine wichtige Rolle spielen, wie auch das zu Ende Denken
des Gesetzes der komparativen Kosten beweist.
Weber52) führt hierzu aus: „
Eine Art “
Anwendung" des „
Geset1
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Diejenigen Landesteile, die von Natur aus weniger günstige Produktionsbedingungen haben,
stehen in lebhaftem Güteraustausch mit den besser bedachten Landesteilen, müssen sich aber
beim freien Spiel der Kräfte mit einem niedrigeren Lohnniveau abfinden.“
Wird es aber abgelehnt, das Leben der Individuen durch Konsumtionsbeschränkungen
oder -anweisungen wegen eines dauernd beschränkten Subsistenzmittelfonds gleichförmig zu
gestalten, so bleiben die Lebenshaltungskosten im voraus schwer erfaßbar und sind dazu
zeitlich und personell derart verschieden, daß sie kaum als Ausgangspunkt für eine exakte
wissenschaftliche Erörterung genommen werden können.
Die jeder Devisenzwangswirtschaft inhärente Ansicht, daß die F u n k t i o n s s p e r r e
der Zahlungsmittel einen Ausgleich der Zahlungsbilanz herbeiführe anstelle der
Deckungsreserven 53) der Notenbanken, hängt von dem Autarkiegrad einer Wirtschaft ab und
könnte nur vertreten werden, wenn die Vorgänge, die die Zahlungsbilanz wiedergibt,
außerhalb des volkswirtschaftlichen Gesamtgeschehens ihr Eigenleben führten und nicht jene
innige Abhängigkeit von inner- und außenwirtschaftlichem Geschehen bestünde.
Durch die Herausstellung nur einer Ursache, die eine beschränkte und bestimmte Anzahl
von Wirkungen hervorrufen soll und wegen der in dem wirtschaftlichen Stoff selbst bedingten
unvollkommenen Herausarbeitung der Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung
haben die vorher angeführten Theorien keine befriedigende Erklärung über den Ausgleich der
Zahlungsbilanz geben können.
Die Aneinanderreihung von Einzelheiten, die je nach den eigenen wirtschaftlichen
Erfahrungen des Theoretikers mehr oder weniger zahlreich und treffend gewählt sind, ist nicht
als befriedigende Lösung zur Bestimmung der Ausgleichsfaktoren der Zahlungsbilanz
anzusehen. Sich auf weitere Grundtatsachen zu stützen, und den Ausgleich durch weitere
einzelne wirtschaftliche Erscheinungen erklären zu wollen, ist von vorneherein aussichtslos;
das haben die Theorien klar erkennen lassen.
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2 Die Versuche der Wirtschaftspraktiker zum Ausgleich der Zahlungsbilanzen

20 Allgemeines
Die mehrseitige Verrechnung von Schulden und Forderungen, die durch den
Außenhandel und durch die internationalen Kapitalverflechtungen entstanden, war in der
Epoche des Liberalismus eine Selbstverständlichkeit. Ein sich über die Inlandspreise und die
Wechselkurse regelnder Währungsmechanismus sorgte für einen steten harmonischen
Ausgleich.
Wenn man die Entwicklung des zwischenstaatlichen Wirtschaftslebens vom letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts bis 1914 betrachtet, so ergibt sich, daß ,,der über 15o Jahre
verfolgte Verlauf der Entstehung und Fortentfaltung der Weltwirtschaft, in seiner großen
Linie verstanden, ein andauerndes produktives Fortschreiten war. Alle Störungen oder
Hemmungen wurden als kürzere oder längere überwunden, möchten sie in Wirtschaftskrisen
oder politischen Vorgängen wurzeln". 54) Der erste Weltkrieg setzte der aufsteigenden
Bewegung zunächst ein Ende.
Die Wirtschaftspraktiker gingen nunmehr ihre eigenen, allerdings nicht nur wirtschaftlich,
sondern besonders p o l i t i s c h beeinflußten Wege. Politische Beweggründe und politische
Macht haben den Ausgleich der Zahlungsbilanzen unter Vernachlässigung wirtschaftlicher
Zielsetzungen stets in hohem Maße begünstigt oder auch verhindert.
Seit 1914 begann eine Außenhandelsorientierung mit einer neuen Außenhandelsform, die
unter dem Namen Kompensation, Clearing oder Verrechnung bekannt ist.
Mit der Wirtschaftskrise des Jahres 193o lebte diese Außenhandelsform wieder auf.
Die nach dem zweiten Weltkrieg durchgeführten E n t w i c k l u n g s h i 1 f e n
unterentwickelte Länder ähneln ihr.

55)

für

Der alte und bekannte Gedanke der Verrechnung beruht auf dem Vorhandensein eines
Kreises, dessen Vergrößerung die Vorteile potenziert. 56)

21 Geschichte des mehrseitigen Verrechnungssystems von internationalen Forderungen und
Verbindlichkeiten sowie von Lehrmeinungen
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Die Blockade gegen Deutschland und Valutaschwierigkeiten führten im ersten Weltkrieg zu
Gegenseitigkeitsgeschäften zwecks Beschaffung der notwendigsten Rohstoffe und
Lebensmittel.
,,So schloß z.B. Deutschland in den Jahren 1917 und 1918 eine Reihe von kurzfristigen
Verträgen mit Holland 57) und der Schweiz; es versprach vor allem die Lieferung von Kohle
und Holz in einem bestimmten Umfang und bedang sich dafür die Lieferung von gewissen
Mengen Lebensmitteln, Textilien usw. aus.
Ähnliche Verträge wurden von den Ententestaaten mit anderen Ländern abgeschlossen,
57)
vor allem mit den neutralen Staaten Europas.“
Neben den Regierungen bemühten sich um das Zustandekommen von ,,Austauschgeschäften." 59) die Kriegsgesellschaften, die in enger Fühlungnahme mit den deutschen
Handelsattachés an Hand periodisch aufgestellter Bedarfslisten Einkäufe im Ausland
vornahmen. Im Friedensvertrag mit der Ukraine 60) wurde der gegenseitige Austausch der
Warenüberschüsse ausdrücklich hervorgehoben. ,,So wurde die ,,Allgemeine galizischukrainische Warenaustausch-Gesellschaft" gegründet, in welcher Banken und Firmen beider
61)
Länder vertreten waren.“
Der Kompensationsverkehr ging bis zum Ende des ersten
Weltkrieges weiter.
Mit dem Abschluß der kriegerischen Handlungen hatten die Schwierigkeiten in
Deutschland nicht aufgehört, die zum Kompensationsverkehr geführt hatten.62) Deshalb
wurden auch kurze Zeit nach dem Kriege derartige Abkommen geschlossen.63)
Als die fürchterlichen Nachwehen des ersten Weltkrieges verschmerzt waren, gelang es
vorübergehend, eine Scheinblüte der Wirtschaft in der ganzen Welt hervorzurufen.64) Aber
nach den wenigen Jahren des scheinbaren Wiederauflebens des ,,Welt"-handels brachte die
Krise des Jahres 1930 die Erkenntnis, daß die bis dahin geübten Praktiken nicht ausreichend
gewesen waren. Es erfolgte der Abschluß von Clearingverträgen.
Der erste Clearingvertrag, der überhaupt zwischen zwei Staaten abgeschlossen worden ist,
wurde im November 1931 von der Schweiz und Ungarn unterzeichnet.65) Im Dezember 1931
schloß die Bulgarische mit der Österreichischen Nationalbank ein Abkommen, in dem eine
Verrechnung von bulgarischem Tabak gegen
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österreichische Exporte vorgesehen war.66) Ferner folgten noch im gleichen Jahr
Verrechnungsabkommen zwischen Österreich und Polen, Ungarn und Polen sowie Österreich
und Ungarn.67)
Das erste Clearingabkommen, das zwischen Deutschland und einer anderen
Volkswirtschaft zustande kam, trat am 20. April 1932 für den deutsch-ungarischen
Außenhandel in Kraft.68) Es handelt sich um einen Staatsvertrag, der die Auftauung deutscher
Export- und Kapitalforderungen in demselben Maße ermöglichen sollte, wie dieses für die
Forderungen anderer Länder der Fall war.
Einem ähnlichen Zweck dienten die auch im Laufe des Jahres 1932 abgeschlossenen
Abkommen Estland, Lettland, Griechenland und Bulgarien. Sie sind unter dem Namen „
alte
Bankenabkommen" oder „
Abkommen östlichen Typs“
bekannt. Die Bezeichnung ergibt sich
daraus, daß sie ein zum Teil die gesamten Zahlungen, und nicht nur den Warenverkehr,
umfassendes Clearing der Reichsbank mit den Notenbanken von. Ländern mit eigener
Devisenbewirtschaftung darstellten und daß sie vorwiegend mit den ost- und
südosteuropäischen Staaten bestanden. Außerhalb Europas gab es ein solches
Bankenabkommen nur mit Chile. 69)
In den Jahren 1933 und 1934 kam es zu weiteren Abschlüssen solcher
Bankenabkommen mit Österreich, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien und der Türkei, daneben
zusammen mit einem Zahlungsabkommen auch mit der Tschechoslowakei und mit
Dänemark.
Mit den Abnehmerländern Deutschlands in Westeuropa und den nordischen Ländern,
die um ihre Forderungen in Deutschland bangten und mit denen Deutschland rege
Außenhandelsbeziehungen weiter unterhalten wollte, wurden im Laufe der Jahre 1932 und
1933 Zahlungsabkommen vereinbart, mit denen die deutschen „
Einfuhrfirmen nur über die
monatlichen Höchstbeträge (der allgemeinen Devisengenehmigung70)) hinaus in Reichsmark
auf Sonderkonten der Notenbanken des betreffenden Landes bei der Reichsbank bezahlen
durften, die dieses Land seinerseits zur Bezahlung deutscher Waren oder Dienstleistungen
verwenden konnte.71) Man bezweckte also zusätzliche Außenhandelsumsätze. Das frühere
Verhältnis zwischen Ein- und Ausfuhr sollte erhalten bleiben und die Zahlungen hierfür
sollten weiter in effektiven Devisen erfolgen. Dadurch ergab sich zugunsten Deutschlands
eine Spitze, die zur Bedienung der Kapitalverpflichtungen und zur Rohstoffeinfuhr aus
Übersee verwandt werden konnte

- 21 -

(Schwedenklausel)
Das verminderte Devisenaufkommen, das teilweise durch die mißbräuchliche
Verwendung der Sonderkonten dieser Zahlungsabkommen bedingt war,72) zeigte jedoch, daß
die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend waren. Es wurden dann
Verrechnungsabkommen in Form von Staatsverträgen abgeschlossen.
Einen von den Verrechnungsabkommen verschiedenen Abkommenstyp stellte das
Abkommen Deutschlands mit England vom 1.1.1934 dar. Dieses Abkommen ließ den
Verkehr mit freien Devisen unter gleichzeitiger Anwendung einer statistischen Verrechnung
zu.
Derartige Z a h 1 u n g s a b k o m e n bedeuteten allgemein eine Entbürokratisierung
des Verrechnungsverkehrs und für Deutschland bei entsprechender Ausfuhr das Anfallen
eines Devisenüberschusses, über den nach Abtragung bestimmter alter Schulden frei
disponiert werden konnte.
Bei einem Abkommen zwischen Deutschland und der Südafrikanischen Union wurden
drei südafrikanische Banken als Vermittler eingeschaltet, die dem deutschen Importeur in
Südafrika ein Akkreditiv eröffneten. Die Abdeckung der in Anspruch genommenen
Akkreditive erfolgte durch die Reichsbank über Sonderkonten der drei südafrikanischen
Banken in Deutschland aus den Erlösen, die deutsche Exporteure aus der Ausfuhr nach der
Südafrikanischen Union erzielt hatten.
Verfolgt man die Entwicklung der Verrechnung ab 1935 weiter, so läßt sich feststellen,
daß die Deutsche Regierung die Tendenz hatte, die Verrechnungsabkommen in
Zahlungsabkommen umzuwandeln. Soweit der Abschluß von Zahlungsabkommen nicht
gelang, wurden die Verrechnungsabkommen weiter ausgebaut und verfeinert. Die
Verhandlungen erstreckten sich auf das Meldeverfahren für Einzahlungen; auf die
Reihenfolge der Auszahlungen; auf die Bildung und Verwendung eines ,,freien
Reichsbanksa1dos“
; auf Regulierung der Verrechnungsspitzen; auf die Bevorschussung
eventuell entstehender Salden durch die jeweiligen Notenbanken; auf die Festsetzung der
Verrechnungskurse im allgemeinen und für bestimmte Warengattungen; auf die Beseitigung
eines etwa bestehenden Disagios der Reichsmark gegenüber anderen Währungen; auf die
schuldbefreiende Wirkung der Einzahlungen; auf Gebietserweiterungen; auf die für die
Zahlungen zugelassenen Waren und Leistungen, z.B. Ursprung der Waren
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(besonders wichtig für den Transitverkehr); Erweiterung für Zahlungen aus literarischen,
wissenschaftlichen und künstlerischen Urheberrechten; Bevorzugung gewisser Nebenkosten:
Transportkosten, Zölle und ähnliche Abgaben, Provisionen von in Deutschland oder im
Ausland ansässigen Vertretern, Versicherungsprämien; auf den Zahlungsmodus:
Wechselziehungen, Anzahlungen; auf Zahlungen im zollbegünstigten Veredelungsverkehr;
Zahlungen für Zinsen und Kursunterschiede; Zahlungen im Reiseverkehr usw.
Als Versuch, den Entwicklungsabstand zwischen zwei Volkswirtschaften unter
Anwendung des Verrechnungsprinzips zu überbrücken, um damit den zukünftigen
Wirtschaftsaustausch auf eine höhere Ebene zu bringen, muß der Kredit über RM 150
Millionen betrachtet werden, den Deutschland der Türkei im Herbst 1938 zur Bezahlung von
Aufträgen industrieller und militärischer Natur sowie für Bestellungen auf dem Gebiet der
öffentlichen Arbeiten auf zehn Jahre eingeräumt hatte. 73) Dieser Kredit sollte später in
türkischen Waren zurückgezahlt werden und ist hier nicht eine selbständige Erscheinung,
sondern vielmehr eingebettet in ein umfassendes System von handels- und
zahlungspolitischen Abmachungen. Die Kreditgewährung war schlechterdings nur eine
technische Begleiterscheinung der auf wirtschaftliche Zusammenarbeit sich ergänzenden
Staaten. Es wurde nicht nur mit Zollsätzen und Kontingenten gearbeitet, sondern darüber
hinaus mit festen Preisvereinbarungen, Abnahmegarantien und unter. Umständen auch mit
dem Vorschlag eines Dreieckstausches. 74)
Einen weiteren Ausbau der Grundgedanken des Kreditvertrages mit der Türkei verfolgte
der Vertrag Deutschlands mit Rumänien vom 23. März 1939. Als besonders weit gefaßter
Entwicklungsvertrag stellt er ein Wirtschaftsabkommen im weitesten Sinne dar. Durch
Hebung des Wohlstandes Rumäniens suchte er die Aufnahmefähigkeit des rumänischen
Marktes für deutsche Waren zu steigern. Ein zunächst auf fünf Jahre befristeter
Wirtschaftsplan sah die Verbesserung der landwirtschaftlichen Erzeugung, die Vergrößerung
und Neugründung landwirtschaftlicher Industrien, die Förderung der rumänischen Holz-,
Forst- und Bergwirtschaft, den Ausbau des Verkehrs-, Transport-, Bank- und Kreditwesens
usw. vor. Der Ausgleich der Verrechnungskonten, über die der normale Güterverkehr
abgewickelt wurde, sollte grundsätzlich erhalten bleiben.75) Die Finanzierung der
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Neuinvestitionen erfolgte zum Teil durch Sachkapitalien, die als solche von den
Regierungsausschüssen bestimmt wurden und die zu deutschen Kapitalbeteiligungen wurden.
Über eine weitere Form der Finanzierung berichtet die Frankfurter Zeitung vom 5. April
1942. Sie meldet, daß den rumänischen Staatsbahnen ein erhöhter Kredit für neue Aufträge an
Deutschland gewährt wurde. Zur Bezahlung der Lieferung und der in diesem Zusammenhang
vorgesehenen Arbeiten war die autonome Verwaltung der rumänischen Staatsbahnen zur
Abgabe von Obligationen in RM ermächtigt worden.
Der beherrschenden Stellung, die die zwischenstaatliche Verrechnung in Deutschland
und in den anderen Ländern bald nach ihrer Einführung einnahm, entsprach die stets
wachsende Anzahl der Clearingverträge. Von insgesamt 196 Clearingverträgen, die Anfang
1939 in der Welt gezählt wurden, trafen 40 allein auf Deutschland. Es folgten Italien mit 27,
die Türkei mit 23, Ungarn mit 26, Griechenland mit 19, Rumänien mit 18, Bulgarien mit 17,
Belgien mit 15, Jugoslawien mit 14, die Schweiz, Spanien und Frankreich mit je 13
Abkommen usw. Auch diese seit den ersten Clearingverträgen im Jahre 1931 sprunghaft
angestiegene Zahl - im März 1935 gab es 74 Verträge, im Juli 1936 131, Ende 1937 170 zeigte den Vormarsch des Verrechnungsverkehrs.76)
Zur Veranschaulichung der Bedeutung des Verrechnungsverfahrens für den
Außenhandelsumsatz soll die Tabelle Aufschluß geben, die sich auf der folgenden Seite 24
befindet.
Nachdem das Prinzip des Welthandels, daß man mit jedem Geld jede Ware überall
kaufen kann, nicht mehr anwendbar war, mußten notgedrungenerweise andere Grundsätze
mehr an Bedeutung gewinnen. Das Clearing führte, zu Verlagerungen, z.B. zu
Qualitätsdifferenzen in den Fertigfabrikaten, zu Preiserhöhungen usw. Andererseits hatten
Verrechnungsverträge einen Rückgang des reziproken Warenaustausches zur Folge, wenn
sich die Volkswirtschaften der Länder nicht gegenseitig ergänzten, wie z.B. zwei
überwiegend auf die Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte oder zwei vornehmlich auf den
Export von Fertigwaren angewiesene Staaten. Dagegen erfolgte ein Anstieg des
Außenhandels dort, wo die Vertragspartner einerseits ausgesprochene Verarbeitungs-,
andererseits rohstoff- und landwirtschaftlich orientierte Wirtschaften besaßen (z.B.
Deutschland und Südosteuropa
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31. Dezember 1936

Gesamthandel Deutschlands betrug per
RM 8 576 900 000.---

davon entfielen auf die Clearingländer:

Belgien-Luxemburg einschl. Kolonien ..
Bulgarien …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Dänemark …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Estland …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
Finnland …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Frankreich mit Kolonien und Mandatsgebieten …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Griechenland …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Großbritannien …
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Italien mit Kolonien …
…
…
…
…
…
…
..
Jugoslawien …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
Lettland …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Litauen …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Niederlande mit Kolonien …
…
…
…
…
.
Norwegen …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Österreich …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Polen und Danzig …
…
…
…
…
…
…
…
..
Portugal …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Rumänien …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Schweden …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Schweiz …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Spanien …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Tschechoslowakei …
…
…
…
…
…
…
.…
Türkei …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ungarn …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
UdSSR …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Argentinien …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Brasilien …
...........................................
Canada …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
Chile …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Columbien …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Iran …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...
Südafrikanische Union …
…
…
…
…
…
.
Uruguay …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

RM
RM
RM
RM
RM

350 100 000,-105 200 000,-336 600 000,-31 400 000,-99 700 000.--

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

395 500 000,-131 900 000,-669 500 000,-449 100 000,-152 400 000,-62 400 000,-16 500 000.-564 000 000,-179 200 000.-185 100 000,-127 900 000,-51 500 000,-195 900 000,-422 100 000.-330 700 000,-167 000 000,-250 900 000,-197 900 000,-176 400 000,-219 200 000,-216 200 000,-264 800 000,-53 900 000,-108 200 000,-86 800 000,-53 400 000,-96 000 000,-37 700 000,-6 797 200 000,--

= 79,4 % des Gesamtaußenhandels. (Die Umsätze mit Syrien-Libanon sind in den Ziffern
Frankreichs enthalten; für Mandschukuo fehlen die Angaben).77)
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oder die Südamerikastaaten).78)
Schließlich seien noch die „
Ausländersonderkonten für Inlandszahlungen (ASKI)“
erwähnt. Man unterschied zwischen Firmen-ASKI, die nur der Verrechnung der
Warenlieferung der betreffenden ausländischen Firma mit ihren eigenen Warenbezügen
dienten, während die Banken-ASKI praktisch schon kleineren Verrechnungsabkommen
entsprachen, weil über diese Konten beliebige Firmen, die in dem Land der Bank, für welche
die ASKI errichtet wurden, ihr Domizil hatten, Waren nach Deutschland verkaufen und dafür
andere Waren in Deutschland einkaufen konnten.
211 Die Mehrseitigkeit in der Zweiseitigkeit
Schon im ersten Weltkrieg, also in den Anfängen der zweiseitigen Verrechnung, sehen
wir die ersten Ansätze eines mehrseitigen Austausches.
So vereinbarte z.B. im September 1918 die Ukraine mit Deutschland und Österreich, daß
sie den Mittelmächten bestimmte Mengen Getreide, Vieh, Zucker, andere Nahrungsmittel und
Rohstoffe lieferte und dafür bestimmte Mengen Kohle und Mineralerzeugnisse erhielt. Mit
Rußland aber schloß die Ukraine ein Abkommen, wonach sie an Rußland außer Gußeisen und
Eisenbahnschienen Kohle und Koks lieferte und von dort Naphtalprodukte, Schmieröl, Papier,
Zement, Grubenholz, elektrische Artikel und Webstoffe erhielt.79) Eine Vielzahl von
derartigen Verträgen wurde in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg geschlossen.
Neben den dreiseitigen bestanden auch vierseitige Geschäfte. Ein Beispiel für ein
vierseitiges Clearing, das eine Firma in sich abwickelt, vollzog sich über den Export
französischer Präparate nach Costarica. Hierdurch wurden in Costarica dortige
Landesprodukte in Tausch genommen zum Export nach Schweden, von wo aus schwedische
Produkte nach Deutschland importiert wurden.
Zu mehrseitigen Geschäften in der Zweiseitigkeit sind schließlich alle Abschlüsse des
Transithandels zu rechnen. Er wird bei zweiseitiger Verrechnung durch eine zu geringe
Verrechnungsmöglichkeit besonders stark getroffen.
Beim Dreiecks- wie beim Vierecksgeschäft ist es denkbar, daß eine Einzelkompensation mit
einem Geschäft, das auf dem
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Wege eines staatlichen Verrechnungsabkommens abgewickelt wurde, verkoppelt war.
Beispiel für den Import: Ein Bremer Importeur führte Baumwolle aus den USA bzw.
Brasilien ein, deren Bezahlung über USA-Inlandskonto bzw. RM-Sonderkonto Brasilien des
Banco Alemao Transatlântico, Bahia, bei der Deutschen Überseeischen Bank in Berlin
erfolgte. Er verkaufte die Ballen Baumwolle nach Ungarn weiter und erhielt die Bezahlung
der Ware aus dem deutsch-ungarischen Clearing.
Beispiel für den Export: Ein deutscher Exporteur hatte nach Ägypten geliefert und erhielt
Bezahlung aus dem ASKI der National Bank of Egypt, Alexandrien, das bei der Deutschen
Bank, Filiale Bremen, geführt wurde. Die zur Herstellung des Exportartikels verwandten
Rohstoffe, deren Anteil sich natürlich im Rahmen der für ASKI-Zahlungen festgesetzten
Grenze halten mußte, hatte er aus Rumänien bezogen und bezahlte sie durch das deutschrumänische Clearing.
Der schwedische Nationalökonom Bertil Olin hatte schon Ende Juli 1940 darauf
verwiesen, daß Dänemark zwar einerseits ein beträchtliches Clearingguthaben gegenüber
Deutschland hat, daß es ihm aber andererseits nicht leicht falle, durch Ausfuhr nach
Schweden alle diejenigen schwedischen Waren zu bezahlen, die es kaufen möchte.
Umgekehrt habe Schweden wiederum einen großen Einfuhrüberschuß mit Deutschland. Statt
mit Rücksicht auf Zahlungsschwierigkeiten die dänische Einfuhr aus Schweden und die
schwedische aus Deutschland zu begrenzen, könne die Sache dadurch geregelt werden, daß
Dänemark Schweden mit einer Anweisung auf sein Clearingguthaben in Deutschland
bezahle.80) Olin wollte sogar noch weitergehen und schlug die Errichtung einer
Clearingzentrale in Berlin vor, bei der die Überschüsse der verschiedenen Länder durch
Fehlbeträge an anderer Stelle ausgeglichen werden könnten. Auf diese Weise würde sich, so
meinte Olin, unter Beibehaltung der Vorteile des Clearingsystems vor allem eine gewisse
Sicherheit für den Eingang von Ausfuhr- und Zinszahlungen erzielen lassen.81)
212 Der Internationale Währungsfonds von Bretton Woods82)
Auf der Währungskonferenz von Bretton Woods (USA), die vom Frühjahr 1944 bis zum
22. Juli 1944 stattfand, wurde von den 44 vertretenen Mitgliedern über die Etablierung eines
Interna-
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Entwicklung ein Abkommen abgeschlossen. Bis heute sind mehr als l00 Staaten diesem
Abkommen angeschlossen. Die Sowjetunion mit ihren Bündnispartnern und China, außer
Formosa, sind bisher nicht beigetreten.
Leitwährung des Fonds ist der US-Dollar, dessen Wert mit 35 Dollar pro Unze Feingold
festgesetzt wurde.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Wechselkurse für ihre Währungen in Beziehung zu
einer Gewichtseinheit Feingold oder in US-Dollar auszudrücken. Die Deutsche Mark hatte
Anfang November 1968 seit dem 6.3.61 bei 4,-- DM die Parität von 0,222168 Gramm
Feingold = 1 US-Dollar.
Jedes Mitglied muß an den Fonds einen Beteiligungsbetrag, der ,,Quote" genannt wird,
zu 25 % in Feingold und zu 75 % in seiner Währung leisten. (Anteil am Fonds: USA 24,5 %,
England 11,66 %, Bundesrepublik Deutschland und Frankreich je 4,8 %, Indien 3,69 %).
Aus dieser Erstausstattung können sich die Mitglieder die Währung anderer Mitglieder
unter der Verpflichtung der Wiederauffüllung ihrer Quote in einer festgesetzten Zeit
verschaffen. Die Schweiz benötigt z.B. Deutsche Mark. Sie verschafft sich diese dadurch, daß
sie Schweizer Franken einzahlt und Deutsche Mark aus dem Fonds entnimmt.
Die Erstausstattung des Fonds hat sich dadurch in der Weise geändert, daß der Anteil an
Deutscher Mark abnimmt und der Anteil an Schweizer Franken zunimmt.
So ändert sich die Zusammensetzung des Fonds fortwährend, während durch die Bindung
der Währungen der Mitgliedsstaaten an das Gold und an den US-Dollar der Anfangswert des
gesamten Fonds erhalten bleibt, falls ,kein Mitglied auf- oder abwertet.
Wenn Abweichungen des Wechselkurses eines Mitgliedes von 1 % nach oben oder unten
auf dem Devisenkassamarkt vorliegen, so müssen die Zentralbanken auf diesen Märkten
intervenieren. Sind diese Interventionen nicht erfolgreich, so läßt der Fonds eine
Wechselkursabweichung durch Auf- oder Abwertung von 10 % zu, ohne einzugreifen.
Falls die Wechselkursabweichung zwischen l0 und 2o % liegt, muß er hierüber innerhalb
von 72 Stunden entscheiden.
Bei einer über 2o % liegenden Wechselkursabweichung ist keine Entscheidungsfrist
vorgeschrieben. Dies gilt für den nicht näher umschriebenen Begriff des ,,fundamentalen
Ungleichgewichts".
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Der Internationale Währungsfonds schafft kein neues Geld, wie es die Geschäftsbanken
durch Einräumen von Krediten im Rahmen der ihnen gesetzlich durch die Deckungsreserven
vorgeschriebenen Grenzen tun. Nur die Zusammensetzung des Fonds kann sich gegenüber der
Erstausstattung zeitlich begrenzt verändern.
Der Fonds kann nämlich Währungen von Mitgliedsländern gegen Gold kaufen und
Kredite bei einem Mitglied zur Weitergabe an ein anderes Mitglied in Anspruch nehmen. Auf
einer Tagung in Rio de Janeiro im Jahre 1967 wurden weitere Kreditlinien beschlossen.
Es können Sonderkredite (Sonderziehungsrechte bezeichnet) in Anspruch genommen
werden, wenn ein Mangel an internationaler Liquidität erwiesen ist und die Mitglieder des
Fonds mit 85%iger Mehrheit (vgl. vorher die Anteile einiger Fonds-Mitglieder) zugestimmt
haben.
Die Höhe der Sonderkredite soll gemäß den eingebrachten Anteilen der einzelnen
Mitglieder am Fonds festgesetzt werden. Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren dürfen
diese Sonderkredite nur bis zu 70 % ausgenutzt werden. Bei Überschreitung dieses
Prozentsatzes muß das Mitglied an den Fonds zurückzahlen.
Die Ziele des Fonds sind:
,,(i) die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Währungspolitik durch eine
ständige Einrichtung zu fördern, die als Apparat für Beratungen und die Zusammenarbeit bei
internationalen Währungsproblemen zur Verfügung steht;
(ii) die Ausweitung und das in sich ausgeglichene Wachsen des Welthandels zu erleichtern
und dadurch zur Förderung und Aufrechterhaltung eines hohen Beschäftigungsgrades und
Realeinkommens sowie zur Entwicklung der Produktionskraft aller Mitglieder als oberste
Ziele aller Wirtschaftspolitik beizutragen;
(iii) die Stabilität der Währungen zu fördern, geordnete Währungsbeziehungen zwischen den
Mitgliedern aufrechtzuerhalten
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und Währungsabwertungen aus Wettbewerbsgründen zu verhindern;
(iv) bei der Einrichtung eines multilateralen Zahlungssystems für die laufenden Geschäftsbeziehungen zwischen den Mitgliedern und bei der Beseitigung von Devisenverkehrsbeschränkungen, die das Wachsen des Welthandels hemmen, mitzuwirken;
(v) das Vertrauen der Mitglieder dadurch zu stärken, daß ihnen unter angemessenen
Sicherungen Mittel des Fonds zur Verfügung gestellt werden und ihnen so die Gelegenheit
gegeben wird, Unausgeglichenheiten in ihren Zahlungsbilanzen zu bereinigen, ohne zu
Maßnahmen Zuflucht nehmen zu müssen, die dem nationalen und internationalen Wohlstand
abträglich sind;
(vi) in Übereinstimmung mit Vorstehendem die Dauer der Unausgeglichenheit der internationalen Zahlungsbilanzen der Mitglieder abzukürzen und den Grad der Unausgeglichenheit
zu vermindern.
Der Fonds wird sich in allen seinen Entscheidungen von den in diesem Artikel
82 a)
niedergelegten Zielen leiten lassen.“
213 Lehrmeinungen über die mehrseitige Verrechnung von internationalen Forderungen und
Verbindlichkeiten
N e u r a t h 83) behauptet, daß ein internationales W a r e n - clearing leichter zu verwirklichen ist als eine internationale Notenbank. Staatstrusts und Staatskartelle würden hierbei an
Bedeutung gewinnen. Der Preis würde immer mehr ausgeschaltet werden.
R e i s c h 84) gab der auf Veranlassung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(B.I.Z.) Anfang November 1931 stattgefundenen Konferenz der Notenbankleiter jener
Länder, die eine Devisenbewirtschaftung eingeführt hatten oder durch eine solche anderer
Staaten in stärkerem Maße betroffen waren, die Anregung, zu versuchen, ob nicht, um
Zahlungen in Edelvaluta möglichst zu vermeiden und den Handelsverkehr unter den Staaten
mit Devisenbeschränkungen nicht mehr zu behindern als durch Vorschriften über den Handel
mit ausländischen Zahlungsmitteln unbedingt erforderlich ist, zwischen den genannten
Staaten im Wege von Einzelverträgen ein zwischenstaatliches Clearing in Aussicht
genommen werden könnte.
Clearingverträge haben nur dann Aussicht auf Erfolg, so meint Reisch allerdings, wenn eine
gewisse Ausgeglichenheit des gegenseitigen Warenverkehrs besteht, da sich sonst in der
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Verrechnung große „
Spitzen“
ergeben würden, die bar, und zwar in Edelvaluta, abgetragen
werden müßten. Aber die gewünschte Ausgeglichenheit kann auch durch besondere
Abmachungen über die Abgrenzung des in den Clearing einzubeziehenden Verkehrs
herbeigeführt werden.
Eine der Schwierigkeiten bei einem derartigen Clearingverfahren besteht aber darin, daß
bisher bei weitem nicht alle miteinander in Verkehr stehende Staaten dem Clearingverfahren
angeschlossen sind. Dadurch können sich nämlich Schwierigkeiten in der Versorgung mit
gewissen ausländischen Zahlungsmitteln ergeben; der zwischenstaatliche Verkehr, betreffend
ein und denselben Artikel, ist ja durchaus nicht immer auf die Grenzen zweier Staaten
beschränkt, sondern überschreitet sehr oft die Grenzen dreier oder selbst mehrerer Staaten.
Diese Schwierigkeiten, die noch durch die Vielzahl der Währungen vergrößert werden,
sollen nach Reisch behoben werden, indem sich die Staaten über einen „
bargeldlosen
Abrechnungsverkehr“
, zu dem die Clearingverfahren Ansätze zeigen, einigen. Dadurch
würden die durch das nationale Geldwesen gezogenen Schranken und Hindernisse bis zu
einem gewissen Grade beseitigt, ja die Idee des ,“
Weltgeldes“
sogar in einem gewissen Sinne
übertrumpft, da sogleich die nächst höhere Stufe der Technik des Zahlungsverkehrs, die
Bewirkung von internationalen Zahlungen ohne Verwendung erst zu schaffender neuer
körperlicher Zahlungsmittel von internationaler Geltung, erreicht wäre. Die Abrechnung
würde zwar noch unter Zugrundelegung der nationalen Währungen erfolgen, aber ihre
Verschiedenheiten wären sozusagen unwirksam gemacht, jeder Vertragsteil hätte nur mit
seinem Währungsgeld zu tun und die Kursschwankungen wären ausgeschaltet. Aber auch
diese letzte Unvollkommenheit könnte durch eine Ausgestaltung der Clearingidee
ausgeschaltet werden. Diese Verfeinerung liefe darauf hinaus, dem zwischenstaatlichen
Verkehr eine neue Verrechnungseinheit, nämlich unmittelbar das Gramm Feingold, für das
der Name Gramm Or oder schlechthin Or vorgeschlagen wurde, zugrunde zu legen. Es würde
sich nicht um die Ausprägung einer Münze oder Schaffung einer internationalen Banknote,
sondern nur darum handeln, daß der internationale Handel dazu übergehe, die Preise nach
Gramm Feingold zu erstellen und in dieser Weise zu fakturieren. Die Abrechnungsstellen
würden gegenseitig in „
Or“
verrechnen und eventuelle Spitzen
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durch Übersendung von entsprechenden Mengen Feingold ausgleichen. Hierdurch würden die
Kursschwankungen der verschiedenen nationalen Währungen untereinander ausgeschaltet und
wahrscheinlich auch erreicht werden, daß eine allmähliche Ausgleichung der jetzt recht
willkürlich und höchst unpraktisch festgesetzten Ausprägungsverhältnisse der verschiedenen
Währungen Platz griffe. Da es sich bei den Clearings auch nur um die Abtragung der
während eines längeren Zeitraums aufgelaufenen ,,Spitzen" handeln würde, dürften auch vom
Standpunkt der wünschenswerten Sparmaßnahmen in der Verwendung effektiven Goldes für
Zahlungszwecke keine erheblichen Bedenken geltend gemacht werden können. Die Spitzen
wären ja nicht größer als die sich auch jetzt ergebenden und gegebenenfalls in Gold
auszugleichenden S a 1 d i d e r Z a h 1 u n g s b i 1 a n z e n ; sie könnten überdies nach
Umrechnung des ,,Or" in die nationalen Währungen nach wie vor durch die sonst üblichen
Mittel (Kreditgewährung, Kapitalbewegung) ausgeglichen werden. Es dürften sich
höchstwahrscheinlich gegenüber dem bis jetzt gebräuchlichen Verfahren Ersparungen an
effektiven Goldversendungen ergeben, weil das Clearingsystem auf einheitlicher Grundlage
(Or) sich viel leichter als bisher über eine Mehrheit von Staaten erstrecken könnte, wodurch
sich Saldierungsmöglichkeiten ergeben würden, die derzeit nicht gleich unmittelbar zur
Verfügung stehen. Es könnten nämlich die Saldi der einzelnen Clearings unter Intervention
einer S u p e r - oder D a c h -c 1 e a r i n g s t e 1 l e - etwa der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich - nochmals gecleart werden. Das Haupthindernis würde nach wie vor in
dem großen Konservatismus zu erblicken sein, der in den Handels-Usancen einer-, in
Währungsfragen andererseits bestehen würde.
Sollte die Idee des Superclearings jedoch verwirklich werden, so würden wir, so fährt
Reisch fort, ,,in diesem Falle einen neuerlichen Beleg für die alte Erfahrung erhalten, daß oft
aus der augenblicklichen Not der Zeit ein großer dauernder Fortschritt erwächst: Aus der
heutigen sicher nur vorübergehenden Behinderung des internationalen Zahlungsverkehrs, die
aus dem gegenseitigen Mißtrauen, aus der Unterbindung des Kredits und aus der prekären
Devisensituation der Notenbanken entstanden ist, würde über den Umweg der provisorischen
zwischenstaatlichen Clearingübereinkommen eine Annäherung an ein altes theo-
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retisches Postulat erzielt sein, - die Schaffung eines die Weltumspannenden bargeldlosen
Abrechnungsverfahrens auf der Grundlage des Goldes als bloßes Zahlungs- und
Rechnungsmittel ohne körperlichen Eigenwert".
Ähnliche Gedanken entwickelt Keynes82) als Geldtheoretiker.
Diese kleine Auswahl der Lehrmeinungen über die mehrseitige Verrechnung von
Forderungen und Verpflichtungen der Währungsgebiete untereinander zeigt die Schwierigkeit
des zu lösenden Problems.
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30 Form und Inhalt der außenwirtschaftlichen Vermögensrechnung
Nach der hier vertretenen Auffassung gliedert sich die Zahlungsbilanz in eine Bestandsrechnung (Vermögensrechnung) und in eine Umsatzrechnung.
Das innerwirtschaftliche Vermögen wird in einer Umsatzperiode nicht immer ganz umgeschlagen, sondern es verbleiben stets ruhende Bestände an Gütern, Dienstleistungen,
Ansprüchen und Schulden. Das gilt auch für das außenwirtschaftliche Vermögen. Diese
Auffassung, die auch Grunzel vertritt, macht es erforderlich, daß die Zahlungsbilanz zu einer
Bestandsrechnung erweitert wird, in der die nicht umgesetzten Güter, Dienstleistungen,
Ansprüche und Schulden erfaßt sind. Zu Dispositionszwecken im Wirtschaftsablauf ist die
Kenntnis der außenwirtschaftlichen Bestände auch eine Notwendigkeit; denn erst der Ausweis
von Umsatz u n d Bestand lassen die kurz- und langfristigen außenwirtschaftlichen
Dispositionen in Zusammenhang mit dem innerwirtschaftlichen Wirtschaftsablauf bringen,
der sich nach den gleichen zeitlichen Kriterien vollzieht.
Die vom Völkerbund allgemein vorgeschlagene und von Deutschland auch aufgestellte
,,Balance of International Indebtedness", 85) die in ihrer Gliederung* wiedergegeben wird,
verwirklicht als Verschuldungsrechnung nur die Erfassung eines Teilspostens der außenwirtschaftlichen Bestände. Neben Forderungen und Verbindlichkeiten gibt es noch andere außenwirtschaftliche Vermögensteile, die innerhalb einer Wirtschaftsperiode nicht umgesetzt
werden und die deshalb als Bestände festgehalten werden müssen.
Die Zuspitzung der Lage Deutschlands im Jahre 1931 hat gegenüber einer alleinigen
Erfassung der Verschuldung offenbar werden lassen, daß bei der bloßen Angabe von
Forderungen und Verbindlichkeiten kein richtiger Maßstab an die internationale
Wirtschaftslage eines Landes angelegt werden kann. Im Gegenteil, die in einer
Verschuldungsbilanz nachgewiesenen Zahlen können, losgelöst von allen übrigen
wirtschaftlichen Tatsachen, g e r a d e zu einem falschen Ergebnis verleiten.
Die Abwanderung größerer Beträge aus Deutschland, die im da* auf Seite 34
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Balance of International Indebtedness

Liabilities

Assets

Liabilities on account of intergovernmental
debts n.e.i. (inter-allied debts etc.)

Claims on abroad on account of intergovernmental debts n.e.i. (inter-allied debts etc)

National securities held abroad in account of Foreign securities held in the country on
a) other government and municipal debt account of
b) private long-term loans
a) other foreign government and
municipal debt
b) foreign private longterm loans
National real estate owned by foreigners

Foreign real estate ownes by nationals

Other long-term debt (foreign participation
in national enterprises and other foreign
direct investments)

Other long-term assets (participation in
foreign enterprises and other direct
investments abroad)

Floating foreign debt of
a) central and local governments
b) banks
ba) current account deposits of foreign
correspondents
bb) liabilities on account of foreign
bills of exchange
bc) other debts
c) other private enterprises and individuals
(excluding bills of exchange shown
under b)

Floating assets abroad of
a) central and local governments
b) banks
ba) deposits on current account
with foreign correspondents
bb) assets on account of foreign
bills of exchange
bc) other assets
c) other private enterprises and
individuals
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maligen Zeitpunkt ein nicht zu überbrückendes Defizit der Kassabilanz nach sich zog, erfolgte
z.B. bei dem gleichzeitigen beachtlichen Ausfuhrüberschuß der deutschen
Außenhandelsbilanz von RM 3.878.372.000.--. Wie für die Beurteilung der Lage eines
Unternehmens die Positionen Debitoren und Kreditoren nicht ausreichen, so können auch bei
einer außenwirtschaftlichen Situation nicht einfach einzelne Posten aus dem
Wertzusammenhang herausgenommen und gesondert betrachtet werden, sondern die gesamte
Wirtschaftskraft eines Landes, die an Hand nachprüfbarer Zahlen belegt ist und die mit den
außenwirtschaftlichen Daten in systematischer Verbindung gebracht werden kann, muß zur
Objektivierung der Lage mit herangezogen werden.
Besonders demonstriert wird diese gegenseitige Abhängigkeit einer
außenwirtschaftlichen Rechnung von der innerwirtschaftlichen Rechnung bei der
Wiederanlage fälliger ausländischer Gelder (Anleihen, Amortisationen, Zinsen usw.) im
Inland. Da derartige wiederangelegte Gelder, in der als Umsatzbilanz der fälligen
Forderungen und Verpflichtungen geführten außen-wirtschaftlichen Rechnung bei der
Abdeckung des Kredits als Ausgaben und bei der Wiederanlage als Einnahmen erscheinen,
wirken sie auf den Ausgleich der Zahlungsbilanz rechnerisch als indifferente
Durchgangsposten nicht ein. Sie sind gleichsam nur Merkposten eines sich in der
Umsatzperiode abspielenden Vorgangs. Die neue Fälligkeit, mit der die Gelder wieder
angelegt werden, kann aber nicht ohne Bedeutung sein für die Wirtschaftsdispositionen im
inneren Wirtschaftsleben.
Für die Innenwirtschaft vollzieht sich die Neueinräumung des Kredits nicht als
gleichgültige Wirtschaftstatsache. Durch Hinausschiebung der Fälligkeit sind dem
Währungsgebiet Mittel, die es sonst zur Abdeckung des Kredits hätte aufwenden müssen, für
kürzere oder längere Zeit weiterhin zur Verfügung gestellt.
Sind die Gelder nur innerhalb e i n e r weiteren Zeitperiode ausgeliehen, so erscheinen
sie in der als Umsatzrechnung geführten Zahlungsbilanz der folgenden Periode. Erstreckt
sich die Neuausleihung aber über m e h r e r e Perioden, so weist die als Umsatzrechnung
aufgezogene Zahlungsbilanz der folgenden Perioden die Kredite nicht mehr aus. Die Kredite
erscheinen erst wieder bei ihrer Rückzahlung. Dieses nicht zu erklärende Fortlassen von
Werten verstößt gegen den Grundsatz der Vollständigkeit einer Wirtschaftsrechnung und
bedeutet eine
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dieser Wirtschaftsabschnitte der Status nicht den Tatsachen entsprechend für eine Periode
verschlechtert oder verbessert ist. Ein ordentlicher Kaufmann kann auch nicht seine
Forderungen oder Schulden bis zur Fälligkeit verbergen, sondern hat sie bei Abschluß jeder
Wirtschaftsperiode neu auszuweisen. Mit Recht würde man auch seine sonst veröffentlichten
Ziffern in Frage stellen. So würde er durch Ungenauigkeit selbst bei gutem Willen das
Vertrauen untergraben, das Voraussetzung jeder wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist.
Beim Vergleich mehrerer Umsatzrechnungen, die die Bestandsveränderungen angeben,
ergäbe sich durch die fehlende Wertkontinuität und die mangelnde Identifizierbarkeit der
Änderungsposten einer Periode mit den Änderungsposten anderer Perioden ein recht vages
Vergleichsergebnis. Es könnte nur auf Schätzungen aufgebaut sein
Läßt man die Bilanzterminologie fallen, so können die Gedanken so formuliert werden,
daß der außenwirtschaftliche Gesamtüberblick quantifizierter Daten mit den
innerwirtschaftlichen Daten des Personen-, Güter-, Geld- und Kreditbereichs in
Zusammenhang gebracht werden muß. Da in der Innenwirtschaft nun Zustand und Bewegung
durch die Unternehmungsabschlüsse zahlenmäßig erfaßt werden, muß die Außenwirtschaft,
um mit der Innenwirtschaft zu konkordieren, auch Zustand und Bewegung erfassen.
Einer Definition bedarf zunächst der Begriff „
außenwirtschaftlich“
, von dessen
Umreißung es abhängt, ob Vermögen in der außenwirtschaftlichen Vermögensrechnung
ausgewiesen werden muß.
Von vorneherein sei darauf hingewiesen, daß es sich nicht um eine juristische Definition
der Staatsangehörigkeit oder um eine geographische Bestimmung usw. handelt. Bei
besonderen Anlässen mag auf derartige Unterscheidungen zurückgegriffen werden. Das deutsche
Devisenrecht hat sich ausgiebig mit dem Problem befaßt und eine sehr differenzierte
Kasuistik entwickelt 87) , wenn auch grundsätzlich nach Wohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt von natürlichen Personen, sowie Sitz oder Ort
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der Leitung im Ausland von juristischen Personen entschieden wird.
Die Schwierigkeit einer wirtschaftlichen Unterscheidung zwischen „
innerwirtschaftlich“
und „
außenwirtschaftlich“
ist an dem praktischen Beispiel ersichtlich, daß der Angehörige
Lulu des Währungsgebietes A in dem Währungsgebiet B eine Villa besitzt, die er jedes Jahr
im Frühling und im Sommer 6 Monate bewohnt, um dann in das Währungsgebiet A
zurückzukehren. Beabsichtigt Lulu die Villa niemals zu verkaufen, will er die Erträge aus
einer eventuellen Weitervermietung im Währungsgebiet B selbst verbrauchen, hat er ferner in
dem Währungsgebiet B noch sonstige Forderungen, durch die er die Kosten für die
Unterhaltung der Villa bestreiten kann, so wäre die Villa kein außenwirtschaftliches Gut,
sondern wie eine innerwirtschaftliche Anlage des Währungsgebietes B anzusehen, da in
keinem Falle durch das Bestehen der Villa die Überführung eines Wertes von dem durch die
Währung bestimmten Wertnetz des Währungsgebietes B in das Wertnetz des
Währungsgebietes A und umgekehrt vorgenommen werden muß. Durch ihren Verbleib im
gleichen Währungsgebiet nimmt die Villa in Dispositionen für den Wirtschaftsablauf des
Währungsgebietes B die gleiche Stellung wie ein gleichartiges innerwirtschaftliches
Wirtschaftsgut ein, obgleich es sich bei dem Besitzer um den Angehörigen eines anderen
Währungsgebietes handelt. Der Wirtschaftsablauf des Währungsgebietes A wird durch den
Besitz von Lulu nicht berührt, da der Wert sich in ihm direkt in keinem Augenblick auswirken
kann.
Gedenkt Lulu die Villa aber früher oder später zu verkaufen, um über den Verkaufserlös
in dem Währungsgebiet A zu verfügen, so müßte der Verkaufserlös von dem Währungsgebiet
B in ein anderes Währungsgebiet transferiert werden. Durch diesen potentiellen Transfer
würde die Villa ein a u ß e n w i r t s c h a f t 1 i c h e s Anlagegut.
In der außenwirtschaftlichen Vermögensrechnung des Währungsgebietes wäre der
voraus-sichtliche Transferwert der Villa unter der Position Vermögen als ,,Forderung aus
unbeweglichen Gütern: Grund und Boden des Währungsgebietes B“
mit dem
voraussichtlichen Transferzeitpunkt (Fälligkeit) auszuweisen, während in der
außenwirtschaftlichen Vermögensrechnung des Währungsgebietes B unter Schulden bei
Grund und Boden der voraus-
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sichtliche Transferwert und der voraussichtliche Übertragungszeitpunkt ausgewiesen werden
müßte.
Die für die Villa als Anlagengut begründete Unterscheidung gilt analog für Forderungen.
Soll eine Forderung, z.B. eine Beteiligung an dem Betriebe X in dem Währungsgebiet B,
deren Inhaber der in dem Währungsgebiet A wohnende Privatmann Lala ist, als „
ewige“
Forderung in dem Währungsgebiet B bleiben, und sollen die Erträgnisse B nicht verlassen, so
handelt es sich für das Währungsgebiet B wirtschaftlich gesehen um eine innerwirtschaftliche
Forderung.
Letztlich muß das Entscheidungsmerkmal „
außenwirtschaftlich“
auf der Entscheidung
derjenigen beruhen, die über die Güter und Dienstleistungen die Verfügungsgewalt haben.
Diese müßten durch ihre Wahl bekunden, welche Verwendung sie den Werten geben wollen.
Der bisher entwickelte Begriff „
außenwirtschaftlich“
führt schließlich zu der von
Schmidt vertretenen Meinung, daß die Zahlungsbilanz nur mit Forderungen und
Verpflichtungen zu tun
Hat. 88) Denn jedes außenwirtschaftliche Gut und jede außenwirtschaftliche Leistung wird im
Hinblick auf die zu erwartende Realisation eine Wertübertragungsverbindlichkeit für das
Währungsgebiet, in dem sich das Gut oder die Dienstleistung befindet, und eine
Wertübertragungs-forderung für das Währungsgebiet, dessen Angehöriger der Besitzer ist.
Wegen der mit Heranrücken des Realisationszeitpunktes wachsenden Umwandlungstendenz,
Forderungen und Verbindlichkeiten zu werden, müßte sich der Ausweis von Beständen an
Gütern und Dienstleistungen erübrigen.
Diese Lehrmeinung ist in ihrem Gehalt nicht zu widerlegen. Aus
wirtschaftsdispositorischen Gründen ist es aber unerläßlich, den Entstehungsgrund der
Forderungen oder Verbindlichkeiten auszuweisen. Bevor eine außenwirtschaftliche
Forderung oder Verbindlichkeit beglichen werden kann, müssen außenwirtschaftliche
unbewegliche oder bewegliche Güter erst durch Erzielung eines Preises realisiert und
Dienstleistungen durch ein entsprechendes Entgelt abgegolten sein. Es ist also eine
Aufteilung nach Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen vorzunehmen. Ich gebe im folgenden
die Gliederung einer außenwirtschaftlichen Vermögensrechnung eines Währungsgebietes.
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Außenwirtschaftliche Vermögensrechnung
des Währungsgebietes …
.
zum 31 Dezember …
Vermögen = Forderungen bzw. Schulden = Verbindlichkeiten aus:
1 unbeweglichen Gütern
10 Grund und Boden
11 Wohngebäude
12 Fabrikgebäude
13 Beteiligungen
2 beweglichen Gütern
20 Gold
21 eingelagertes Getreide
22 Miet-, Kaufverträge
23 unfertige Erzeugnisse
3 Dienstleistungen
30 Pensionen
31 unfertige Arbeiten
4 Handelsrechnungen
5 Krediten an bzw. von
50 Banken
51 Unternehmungen
52 Private
53 Öffentliche Stellen der Währungsgebiete
6 Wechseln in fremder Valuta
7 Ausländischem Geld
8 dem Grunde nach bestehend, der Höhe nach aber nicht genau bekannt
9 Rechten
90 Patente
91 Lizenzen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Treuhandvermögen
Bürgschaften
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Form und Inhalt der außenwirtschaftlichen Umsatzrechnung

Die außenwirtschaftliche U m s a t z r e c h n u n g hat eine Soll- und Haben-Seite. Auf
der Soll-Seite werden die außenwirtschaftlichen Einnahmen und auf der Haben-Seite die
außenwirtschaftlichen Ausgaben erfaßt. Es ist zwischen vermögenswirksamen und nicht
vermögenswirksamen Umsätzen zu unterscheiden Dies mögen zwei Buchungsfälle
verdeutlichen:
30 Beispiel:
Das Währungsgebiet A erhält den Erlös eines Grundstücksverkaufs im
Währungsgebiet B.
Buchung bei A:
Soll: Umsatzrechnungen ,,Einnahme aus Grundstücksverkauf in B"
Haben: Vermögensrechnung „
Forderung aus unbeweglichen Gütern, Grund und Boden
in B"
Buchung bei B:
Soll: Vermögensrechnung „
Verbindlichkeit aus unbeweglichen Gütern, Grund und
Boden
Währungsgebiet A"
Haben: Umsatzrechnung ,,Ausgaben für Grundstücksverkauf an A“
Lulu aus A reist nach B und gibt B-Währungseinheiten aus.
Buchung bei A:
Soll:
Sammelkonto vermögensunwirksame Leistungen
Haben:
Umsatzrechnung Reiseverkehr
Buchung bei B:
Soll:
Umsatzrechnung Reiseverkehr
Haben:
Sammelkonto vermögensunwirksame Leistungen.
Wenn die buchhalterische der statistischen Methode vorgezogen wurde, so geschah dies
u.a. wegen des höheren Wertes der buchhalterischen Methode durch den hohen Grad der
Genauigkeit und durch die bessere Kontrollierbarkeit, die ihr überall vor der statistischen
Methode den Vorzug gibt, wo beide Methoden technisch und wirtschaftlich möglich sind.
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Der Ausgleich der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete
im Weltwährungssystem

Beim Wertausgleich der außenwirtschaftlichen Beziehungen in der Welt handelt es sich p
e r S a 1 d o - dies ist wörtlich und nicht im übertragenen Sinne zu nehmen - um ein
dauerndes Verrechnen von Forderungen und Verbindlichkeiten, die durch die
außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete entstanden sind.
Es wäre sehr reizvoll, dieser Tatsache auch institutionell Rechnung zu tragen. Beim
Vorliegen besseren Zahlenmaterials könnten die außenwirtschaftlichen Beziehungen der
Währungsgebiete in der Welt sicherlich gefördert werden.

40 Die Technik des Ausgleichs der Konten

Die Fakturierung der außenwirtschaftlichen Warenlieferungen und
Dienstleistungen erfolgt stets in der Währung des importierenden
Währungsgebietes.
Der Importeur braucht also nicht von einer ausländischen Währung durch einen
bestimmten Wechselkurs in die Währung seines Währungsgebietes umzurechnen. Er kann
ohne weiteres einen Preisvergleich mit innerwirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen
vornehmen. Falls nicht Terminschwierigkeiten oder andere Gründe n i c h t wirtschaftlicher
Art vorliegen, wird er nämlich nur importieren, wenn der Importpreis nicht höher ist als der
Inlandspreis. Das ist eine allgemein gültige kaufmännische Regel, die jeder Praktiker, der im
Import tätig ist, bestätigen wird.
Die Hausbank des Importeurs überweist den von dem Importeur zu zahlenden Preis über
die Zentralbank an die Weltwährungsverrechnungsstelle, die diesen Überweisungsbetrag dem
exportierenden Land in der Währung des importierenden Landes gutschreibt. Der Exporteur
hat also einen Anspruch in der Währung des Importeurs.
Der Exporteur meldet der Zentralbank seines Währungsgebietes über seine Hausbank den
Inlandspreis des von ihm durchgeführten Exportes Die Zentralbank ihrerseits meldet den
Wert
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Konto des importierenden Währungsgebietes erfaßt.
Schaubild

In den folgenden Beispielen wird die Verrechnung zwischen drei Währungsgebieten
dargestellt. Wie drei Währungsgebiete können auch vier, fünf und beliebig mehr
Währungsgebiete angenommen werden, ohne daß sich grundsätzlich etwas ändert.
Die Wertfeststellung (Valuta) erfolgt zur banküblichen Errechnung von Zinsen.
„
WE“
bedeutet Währungseinheit.
Zum leichteren Verständnis wurden neben den abstrakten Buchstabenbegriffen
Ländernamen mit deren gesetzlichen Zahlungsmitteln mit verwandt.
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1. Beispiel:

100 Importkonto des Währungsgebietes A (Argentinien) für Exporte aus dem
Währungsgebiet B (Belgien)
Grund der aussenwirtschaftlichen Beziehungen

Statistische
Erfassung des
Inlandspreises
des Exporteurs
WE B (bfrs)

101 (Argentinien)
importiert Maschinen aus B
(Belgien) für
WE A 3 (cruzeiros)
102 (Belgien) meldet den Export
nach A (Argentinien) mit

Valuta
(Wertstellung)

3

2.1.1900

7

Diverses

4,5

103 Weitere Importe von A (Argentinien) aus
B (Belgien)
104 B (Belgien) meldet diese Exporte mit

Forderungen des
Exporteurs in der
Währung des
Importeurs WE A
(cruzeiros)

14
18,5

--10

B(Belgien) hat eine Forderung von 10 WE A (cruzeiros) an das Währungsgebiet A
(Argentinien). Nun exportiert A (Argentinien) aber auch nach B (Belgien)
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5 WE A (cruzeiros) an B (Belgien). In der Höhe von 5 WE A (cruzeiros) hat B (Belgien)
einen Anspruch auf das Güter-und Dienstleistungsvolumen von A (Argentinien).
Bei diesen 5 WE A (cruzeiros) kann es sich um eine innerhalb eines Tages, einer Woche
oder eines Monats entstandene „
S p i t z e“
handeln, die im laufenden Waren- und
Dienstleistungsverkehr und im Rahmen der unentgeltlichen Übertragungen zwischen A
(Argentinien) und B (Belgien) wieder kurzfristig abgetragen wird. Derartige Spitzen werden
laufend in den außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete untereinander
entstehen. Sie sind einmal zugunsten des einen und dann wieder zugunsten des anderen
Währungsgebietes.
Bleibt ein nicht verrechneter Betrag aber längere Zeit offen, so handelt es sich um einen
,, K r e d i t „
, sei er nun zugesagt oder nicht zugesagt. Derartige länger offenstehende
Beträge werden auf Kreditkonten übertragen:

Der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie die unentgeltlichen Übertragungen
zwischen A (Argentinien) und B (Belgien) waren also, falls nur Gegenseitigkeitsverkehr
bestanden hätte, nicht ausreichend.
Nun treibt A (Argentinien) auch Handel mit C (Canada) gemäß dem folgenden Beispiel:
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gang die außenwirtschaftlichen Vorgänge beeinflußt. Es herrscht also eine

Gesamtinterdependenz zwischen Außen- und Innenwirtschaft.
Außenwirtschaftliche Regulierungen, z.B. Wechselkursänderungen, Beeinflussung des
außenwirtschaftlichen Kreditvolumens, Änderungen im Zollwesen usw. wirken sich mittel- oder
unmittelbar auch auf die Innenwirtschaft eines Währungsgebietes aus.
Andererseits bleiben alle innerwirtschaftlichen Maßnahmen nicht ohne Einfluß auf die
außenwirtschaftlichen Ausgleichsvorgänge. Solche innerwirtschaftlichen Maßnahmen können
gezielt für den Ausgleich der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen sein. Sie können
direkt die außenwirtschaftlichen Beziehungen beeinflussen, z.B. Erhöhung der Umsatzsteuer für
Exporte und Senkung der Umsatzsteuer für Importe. Aber auch eine indirekte Beeinflussung ist
möglich, z.B. Qualitätsverbesserungen für Waren, die die Ausfuhr anregen können oder Kostensteigerungen, die die Einfuhr anregen und die Ausfuhr hindern können.
In Anbetracht dieser Gesamtinterdependenz ist jede monokausale Erklärung des Ausgleichs
der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen zum Scheitern verurteilt. Alle Gründe, die in
Tz 11 und Tz 213 von den Theoretikern als für den Ausgleich maßgebend angeführt wurden, und
alle praktischen Maßnahmen, die von den Wirtschaftsfachleuten gemäß Tz 210, 211 und 212
ergriffen wurden, können zum Ausgleich der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der
Währungsgebiete beitragen. Ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, muß eine Lehre über den
Ausgleich der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete die
G r e n z e n aufzeigen, in denen sich die Ausgleichsvorgänge abspielen.

410 Die Grenzen der Mengenbeeinflussung
Um die Grenzen zu erkennen, in denen sich die wirtschaftlichen Vorgänge, die den Ausgleich
der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete bewirken sollen,
mengenmäßig bewegen, stellen wir uns vor, daß die Währungsgebiete des Weltwährungssystems
isolierte Tauschwirtschaften wären.
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Als Mengen werden nur die im Innern der Währungsgebiete jeweils vorhandenen Güter und
Dienstleistungen getauscht; das Geld, Forderungen und Verbindlichkeiten, sollen noch nicht
bestehen. Dieser Zustand ließe sich im Hinblick auf den Ausgleich der außenwirtschaftlichen
Konten dadurch charakterisieren, daß ein Währungsgebiet seine Produktion und Konsumtion im
eigenen Raume kompensiert und die Rückwirkung außenwirtschaftlicher Vorgänge auf seine
innerwirtschaftlichen Verhältnisse völlig zurückgedrängt hat. Es herrscht also eine vollkommene
Unabhängigkeit von außenwirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen, eine innerwirtschaftliche Insularität.
Dieses insulare Stadium ließe sich durch ,,absolute Autarkie“
kennzeichnen. Neben dieser
absoluten Autarkie kann eine „
relative Autarkie“
unterschieden werden, die je nach den
strukturellen Gegebenheiten eines Währungsgebietes eine ,,Unterautarkie“
oder eine
„
Überautarkie“
ist.
Diese Ausdrücke sind von Forstmann 89) übernommen. Allerdings gebraucht Forstmann diese
Begriffe im Hinblick auf die Handelsbilanz. Er sagt, daß ein unterautarker Staat Einfuhr benötige,
während ein überautarker Staat ausführen müsse. Eine derartige Folgerung wäre nur richtig, falls
die Autarkiegrenze unabänderlich bleiben müßte. Dies ist aber nicht der Fall. Die Begriffe
werden hier darum analytisch entwickelt und es wird auf das Zeitproblem eingegangen, das
Forstmann vernachlässigt.
Überautark wäre ein Währungsgebiet, das in einem bestimmten Augenblick bei voller
Kapazitätsausnutzung mehr Mengen produziert als es braucht. Es würde sich in einem solchen
Fall um ein mit Mengen übersättigtes Währungsgebiet handeln. Im Gegensatz dazu ist ein
Währungsgebiet als unterautark zu bezeichnen, das weniger produziert als es verbraucht, und das
infolgedessen von Beständen oder Zuschüssen leben müßte. Die Über- und Unterautarkie kann
sich auf die Gesamtheit der Güter und Dienstleistungen beziehen, wie auch nur auf einzelne
Güter oder einzelne Dienstleistungen. Güter- und Dienstleistungsausweise sind erforderlich, um
fortlaufend die allgemeine und die besondere Tendenz des Autarkiegrades anzuzeigen. Eine über
die innerwirtschaftliche Nachfrage hinausgehende Produktion, die eine anormale, innerwirtschaftlich nicht erforderliche Vermehrung der Lagerbestände nach sich zieht, übt einen Druck auf
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das außenwirtschaftliche Angebot aus, während unbefriedigte innerwirtschaftliche Nachfrage,
rein mengenmäßig gesehen, auf Einfuhr abzielt.
Ob die aufgezeigte außenwirtschaftliche Tendenz sich durchsetzt, hängt davon ab, daß die
außen- und innerwirtschaftlich angebotenen und nachgefragten Mengen in einem bestimmten
Zeitpunkt oder auf Sicht hin koordiniert werden können. In einer weltumfassenden Wirtschaftsgemeinschaft wäre diese Koordination gegeben, wenn die Elastizität der totalen Weltkonsumtion
und -produktion, sowie die Elastizität der Weltnachfrage und des Weltangebots für die Güter und
Dienstleistungen eines einzelnen Währungsgebietes sich ergänzen.
Bei kleiner werdender Gemeinschaft k ö n n e n die allgemeinen Koordinationsmöglichkeiten abnehmen, was zu einem augenblicklichen Vor- oder Nachteil kleinerer Gemeinschaften je
nach den strukturell günstigeren oder ungünstigeren Gegebenheiten im Vergleich zu der
allgemeinen Weltstruktur führen k a n n , aber nicht unbedingt führen muß.
Bei den zu einem Stichtag nicht koordinierten Mengen, die über den fortlaufend gleichen
Lagerbestand hinausgehen, kann es sich um Mengen handeln, deren Absatz auf Grund der derzeitigen strukturellen Gegebenheiten der Währungsgebiete überhaupt in Frage gestellt bleibt.
Werden diese überschüssigen Mengen trotz mangelnder Aufnahmefähigkeit bei sonstiger stetiger
wirtschaftlicher Entwicklung in den Wirtschaftsablauf eingesetzt, so verändern sie mehr oder
weniger wirkungsvoll die Wirtschaftsstruktur, die ihrerseits mengenmäßig den Autarkiegrad
wieder beeinflußt. Durch die Vernichtung nicht absetzbarer Mengen und durch Nichtausnutzung
der vorhandenen technischen Kapazität sind mengenmäßig technische Rückwirkungen auf die
Wirtschaftsstruktur und damit auf den augenblicklichen Autarkiegrad unmöglich gemacht.
Die reine Mengenrechnung, bei der hier für den Ausgleich der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete verschiedene Autarkiegrade unter Berücksichtigung der Konsumtions-, Produktions-, Nachfrage- und Angebotselastizitäten herausgearbeitet wurden, läßt aber noch keinen Schluß für die Wertrechnung zu.
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411 Die Grenzen der Wertbeeinflussung
Über die Preise für Güter und Dienstleistungen eines Währungsgebietes, über die
Wechselkurse und durch Kredite gleichen sich die Konten der außenwirtschaftlichen
Beziehungen der Währungsgebiete wertmäßig aus.

4110 Der Statistische Kurs
Nach dam ersten Beispiel der Tz 40 betrug der Preis für die von B (Belgien) nach A
(Argentinien) exportierten Maschinen 4,5 % WE B (bfrs) in B (Belgien), während das
importierende Währungsgebiet A (Argentinien) hierfür 3 WE A (cruzeiros) zahlte Das
statische Wechselkur sve rhältnis zwischen dem Währungsgebiet A (Argentinien) und dem
Währungsgebiet B (Belgien) ist 4,5 : 3, oder umgekehrt ausgedrückt 3 : 4,5 . 100 WE A
(cruzeiros) wären mit 150 WE B (bfrs) verrechnet worden, wenn der statistische Kurs dieses
einzelnen Geschäftes allen anderen außenwirtschaftlichen Beziehungen zu Grunde gelegt worden
wäre. Oder umgekehrt ausgedrückt, für 100 WE B (bfrs) hätten 66,66 WE A (cruzeiros)
verrechnet werden müssen.
Wie aus der weiteren Verrechnung im ersten Beispiel hervorgeht, kam ein solcher Kurs als
genereller Kurs für die übrigen außenwirtschaftlichen Beziehungen nicht zum Zuge, da außerdem
14 WE B (bfrs) gegen 7 WE A (cruzeiros) verrechnet wurden, was einem Kurs von 200 WE B
(bfrs) zu 100 WE A (cruzeiros) entspricht.
Der Durchschnittskurs von 18,5 WE B (bfrs) zu 10 WE A (cruzeiros) wäre für alle außenwirtschaftlichen Beziehungen wohl der Mittelwert, aber nicht der Kurs gewesen, auf Grund
dessen jede einzelne außenwirtschaftliche Beziehung zustande kam.
Es steht demnach fest, daß es einen generellen richtigen statistischen Kurs, der aus der
Vergangenheit genommen wird, tatsächlich nicht gibt, da jede außenwirtschaftliche Beziehung,
bzw. da Gruppen von außenwirtschaftlichen Beziehungen verschiedene Wechselkurse haben.
Die Ansicht, die bisher meistens vertreten wurde, daß es einen festen, durch einen bestimmten
Mechanismus sich regulierenden Wechselkurs gibt, ist theoretisch nicht haltbar. Der
International Monetary Fond (Weltwährungsfonds) hat dem praktisch dadurch Rechnung
getragen (vgl. Tz 212),
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daß Wechselkursänderungen bei einer gewissen Höhe ohne Einwirken des Fonds, und, falls 10 %
überschritten sind, nur mit Einwirken des Fonds vorgenommen werden können (vgl. Tz 212).
Durch die Tatsache, daß außenwirtschaftliche Beziehungen nicht nur zwischen zwei
Währungsgebieten, sondern zwischen mehreren Währungsgebieten bestehen, die untereinander
ihre Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnen, wie im 3. Beispiel der Tz 40 dargestellt ist,
ist es erforderlich, daß die einzelnen Währungsgebiete, die in einer Gemeinschaft untereinander
ihre Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnen wollen, die Verrechnungskurse ihrer
Währungseinheit mit den anderen Währungseinheiten festlegen.
Der statistische Kurs kann hierfür angewandt werden. Da er aber ein Kurs ist, der sich aus
den außenwirtschaftlichen Beziehungen der Vergangenheit gebildet hat, muß er nicht unbedingt
für die Zukunft gelten. Dies gilt vor allem, wenn die zukünftigen außenwirtschaftlichen Beziehungen gegenüber der Vergangenheit stark abweichen.
Der außenwirtschaftliche Wertausgleich, der sich zahlenmäßig auf den Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete niederschlägt, kann nicht isoliert betrachtet
werden. Ein Passiv- oder Aktivsaldo auf den Aufrechnungskonten (vgl. Tz 40 hinter dem 2. und
3. Beispiel) ist nicht das entscheidende Kriterium für den wirtschaftlichen Wertausgleich der
außenwirtschaftlichen Beziehungen, die nur als Teil der gesamten Wertvorgänge eines
Währungsgebietes angesehen werden können, da, wie bereits unter Tz 41 ausgeführt wurde, eine
Gesamtinterdependenz zwischen der Außen- und Innenwirtschaft eines Währungsgebietes
herrscht, die den Übergang eines Wertes von einem Währungsgebiet in das andere Währungsgebiet erst ermöglicht oder auch hemmt.

4111 Der Statische Kurs
Wenn man von dem Grundsatz ausgeht, daß jedes Währungsgebiet a 1 1 e Güter und
Dienstleistungen der anderen Währungsgebiete in Anspruch nehmen kann und seine eigenen
Güter und Dienstleistungen an a 1 1 e anderen Währungsgebiete zur Verfügung stellen kann, so
sind bei der vorher aufgezeigten Interdependenz zwischen Außen- und Innenwirtschaft die g e s
am–
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gegenüberzustellen und ins Verhältnis zu setzen.
Um einen derartigen Vergleich vornehmen zu können, ist es erforderlich, daß die
Währungsgebiete eine Gesamtinventur machen und nach einheitlichen Regeln bewerten, wie es
jeder Kaufmann üblicherweise zum Bilanzstichtag macht.
Aus didaktischen Gründen setzen wir vollbeschäftigte Währungsgebiete voraus, in denen
Kosten zu Preisen und Preis zu Kosten wurden.

41110 Der Statische Kurs für gleichartige Güter und Dienstleistungen
Nach Durchführung der körperlichen Gesamtinventur soll wie folgt vorgegangen werden:
Die Güter und Dienstleistungen in g 1 e i c h e n Qualitäten werden nach einheitlichen Regeln
bewertet. Ist der Preis für eine Heugabel bestimmter Qualität z.B. in dem Währungsgebiet A 6
WE A und in B nur 3 WE B, so ist das valutarische Verhältnis für dieses Wirtschaftsgut 6 : 3 .
Wäre dies das einzige Gut, so müßte für 1 A-Währungseinheit nur 1/2 B-Währungseinheit
aufgewandt werden. So lassen sich für alle übrigen gleichen Güter und Dienstleistungen die
Austauschrelationen feststellen.

Heugabel
elektrische Birne
Übernachtung im Hotel
1 Milch besonderer
Qualität

WE A
6
4
6
4
20

WE B
3
1
5
1
10

- 53 -

41111 Der Statische Substitutionskurs
Die Ermittlung einer Wertrelation u n g l e i c h e r Güter und Dienstleistungen, die ein
anderes Währungsgebiet nicht herstellen kann oder nicht herstellt, soll substitutiv durch
Kostenwerte erfolgen. Die Substitution der Kosten müßte bis zu den letzten zu ersetzenden
Kostenteilen vorwärtsgetrieben werden. Bei einem stark anlagenintensiven und dazu spezialisierten Währungsgebiet, das mit einem anderen Währungsgebiet, das vorwiegend
Agrarwirtschaft hat, in Verbindung tritt, ist diese Substitution eine sehr umfangreiche rechnerische Arbeit, die aber den Wert der Anlagenintensität und der Spezialisierung in der Fertigung in
Zahlen zum Ausdruck bringt. Eine ganz genaue Bestimmung eines Gutes bzw. einer Dienstleistung durch die Substitutionsmethode wird kaum möglich sein. Die Annäherung an den
richtigen Wert ist durch Errechnung aber möglich. Der richtige Wert würde zudem wirtschaftlich
dadurch bewiesen, daß ein Austausch zwischen den Währungsgebieten zu den errechneten
Substitutionskursen auf die Dauer tatsächlich stattfindet.
Errechnungsbeispiel für das Wirtschaftsgut Maschine:
WE A
Fertigungsstoffe
2,0
Stoffgemeinkosten
1,0
Fertigungsstoffkosten
3,0
Fertigungslöhne (Maschinenfertigung)
0,5
Gemeinkosten (Maschinenfertigung)
1,5
Fertigungslöhne (Handfertigung)
1,5
Gemeinkosten ( Handfertigung)
1,5
Sondereinzelkosten der Fertigung
2,0
Fertigungskosten
7,0
Herstellungskosten
10,0
Verwaltungsgemeinkosten
2,0
Vertriebsgemeinkosten
2,0
Sondereinzelkosten des Vertriebes
2,0
Selbstkosten
16,0

WE B
1,0
0,5
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
3,5
5,0
1,0
1,0
1,0
8,0
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Die Errechnung hätte auch nach Maschinenstundensätzen erfolgen können.
Errechnungsbeispiel für Grund und Boden:
nach Ertrags- bzw.
Nutzungswert
1 qm Klasse 1
1 qm Klasse II
usw.

WE A

WE B

2
4
----6
…

1
2
----3
…

WE A

WE B

Errechnungsbeispiel für den Organisationswert:
durch Rationalisierungsmaßnahmen
eines landwirtwirtschaftlichen Betriebes

2
…

1
…

Zusammenstellung:
Güter und Dienstleistungen
gleicher Qualität
Substitutiv errechnete Werte für Wirtschaftsgüter, die nur ein Währungsgebiet herstellt
bzw. herstellen kann
Grund und Boden
Organisationswert

WE A

WE B

20

10

16
6
2
44

8
3
1
22

Wie hier sollen alle Güter und Dienstleistungen nach der auf den Stichtag vorgenommenen
Inventur durchgerechnet worden sein.
Beim Organisationswert handelt es sich um einen Wert, der dem derivativen Firmenwert
bzw. dem Teilwert im Steuerrecht nahekommt. Der Wert einen Gesamtheit von Gütern kann
nämlich durch geschickte Kombination größer sein als der einzelne Wert dieser Güter (to know
how).
Ferner wäre noch der Knappheitsgrad 90), der die Seltenheit einiger Güter und Dienstleistungen berücksichtigt, durch einen Knappheitskoeffizienten rechnerisch zum Ausdruck zu
bringen. Eine restitutio in integrum kann auf die Dauer nämlich nur ge-
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währleistet werden, wenn mit knappen Gütern und Dienstleistungen sparsam gewirtschaftet wird.
Das Verrechnungsverhältnis beträgt 44 WE A : 22 WE B, d h für 1 B-Währungseinheit
müssen 2 A-Währungseinheiten aufgebracht werden, da das Währungsgebiet A verhältnismäßig
teurer ist als das Währungsgebiet B.
Die Währungseinheiten stellen Kaufkraft in den betreffenden Währungsgebieten dar. Diese
Kaufkraft wird desto höher bewertet, einerseits je niedriger das allgemeine Preisniveau im Währungsgebiet B steht, m.a.W. je höher der Geldwert in diesem Lande ist, andererseits je höher das
allgemeine Preisniveau im Währungsgebiet A selbst steht.
Die bisher behandelten Teile des statischen Kurses werden vor allem für die Auszahlung an
den Exporteur in seiner Währung Anwendung finden. (Hinweis auf die Beispiele in Tz 40).

41112

Der generelle statische Kurs

Es kann vorkommen, daß Forderungen und Geld, das als modernes, stoffwertloses ,Zahlungsmittel den Forderungen gleichzusetzen ist, auf die Güter und Dienstleistungen eines Währungsgebietes überhaupt nicht oder nicht mit den vorgesehenen Fälligkeiten erfüllt werden können. Es
91)
bleibt ein Wert übrig, den wir ,, Ü b e r w e r t „
nennen wollen und der einem Inflationswert
gleicht. Er muß bei der Errechnung eines Verrechnungskurses mit einem Überwertfaktor
gegebenenfalls berücksichtigt werden.
Für den statischen Kurs, um dessen, Errechnung es sich zunächst handelt, kommt nur der
Faktor für den jederzeit fälligen Teil des Überwertes in Frage. Er soll statischer Überwertfaktor
genannt werden.
Hat z.B. das Währungsgebiet A den statischen Überwertfaktor 0,5 und ,das Währungsgebiet B
den statischen Überwertfaktor 0,1, so wäre das Verhältnis der Faktoren
A
B
05
0,1
Die Preise der Güter und Dienstleistungen in dem Währungsgebiet A einschließlich des Saldos
der außenwirtschaftlichen Forderungen und Verbindlichkeiten, die die Entwertung mitma-
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chen, wären mit 0,5 zu multiplizieren. Bei dem Währungsgebiet B wäre eine Multiplikation mit
0,1 vorzunehmen. Auf die vorherigen Teile des statischen Kurses bezogen, bei denen sich
generell eine Währungseinheit des Währungsgebietes B mit zwei Währungseinheiten des
Währungsgebietes A tauschte, bedeutet die Einrechnung des statischen Überwertfaktors in den
Kurs, daß sich nunmehr 10 A-Währungseinheiten gegen 1 B-Währungseinheit umrechnen:
A
2 x 0,5 = 1
oder 44 x 0,0 = 22

B
1 x 0,1 = 0,1
22 x 0,1 = 2,2

A:B
1 : 0,1
22 : 2,2 oder
= 10 : 1

Die Währungsrelation 10 : 1 ist der generelle statische Kurs.
Bei einer völligen Durchrechnung zweier Währungsgebiete zeigt er den Wert des
Vermögens eines Währungsgebietes in der Währungseinheit eines anderen Währungsgebietes; es
entsteht so auch ein Kreditwürdigkeitsstatus zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Falls keinen inner- oder außenwirtschaftlichen Wertverschiebungen nach der Errechnung des
statischen Kurses eintreten, die den Zustand des Gleichgewichts verändern, behält der zu einem
bestimmten Zeitpunkt errechnete statische Kurs auch seine Gültigkeit für die Zukunft. Der
kurzfristige Wertzusammenhang bliebe dadurch stabil, daß einem ungefähr gleichen quantitativen und qualitativen Angebot an Gütern und Dienstleistungen eine ungefähr gleichbleibende
Menge kurzfristiger Forderungen und Geld gegenübersteht. Der Preis für gleiche und ungleiche
Werte zweier Währungsgebiete, die in den Währungsgebieten herrschende Knappheit an Gütern
und Dienstleistungen und die monetären und kreditären Maßnahmen blieben bei dem Bestehen
des gleichen allgemeinen Wertzusammenhanges unverändert.
Dieser Gleichgewichtszustand wird aber in der Praxis meistens nicht erhalten, sondern es
treten Änderungen ein.
Je häufiger nach einem ersten Zustand ein statischer Kurs durch die Annahme neuer
Gleichgewichtslagen errechnet wird, umso genauer werden die durch die Wertbewegungen
bedingten
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Neuansätze der außenwirtschaftlichen Wertrelationen, da die Gleichgewichtslagen die Vergangenheit in den Beständen des Stichtages und in der Bewegung in der Zeitspanne zwischen zwei
Stichtagen berücksichtigen, die sukzessive Realisation der Wirtschaftsabsichten wert- und
mengenmäßig in Erscheinung treten lassen, die Mengenverschiebungen aufweisen und die
Hoffnungen in die Zukunft umso mehr als zu Recht bestehend oder als irrig kennzeichnen, je
näher die angenommene neue Gleichgewichtslage eines Stichtages sich an die zukünftig
erwartete Wirtschaftssituation heranschiebt.
Die wandelbaren Wirtschaftsabsichten, die den Gütern, Dienstleistungen und den abstrakten
Werfen veränderte Dringlichkeitsstufen geben, die wertmäßig im Kreditvolumen einer Volkswirtschaft festgehaltenen Hoffnungen der Menschen in die Zukunft und die Mengenverschiebungen, die durch natürliche Ereignisse (z.B. Mißernten, Erdbeben usw.) oder durch das erweiterte Wissen der Menschen (z.B. Rationalisierung mit Substitutionen der menschlichen
Arbeitskraft durch Maschinen, Erfindungen usw.) hervorgerufen werden, unterwerfen den zu
Erklärungszwecken vorher dargestellten ideal-theoretischen, ausgeglichenen Zustand der Wertzusammenhänge dauernden mehr oder weniger ins Gewicht fallenden Änderungen.

4112 Der dynamische Kurs
Ein auch wirklich praktikabler Kurs muß ein d y n a m i -s c h e r K u r s sein, der der
Entwicklung des Sozialproduktes eines Währungsgebietes kurz-, mittel- und langfristig
Rechnung trägt.
Durch die Disposition in der Zeit, wie sie in den Fälligkeiten der Kredite zum Ausdruck
kommt, kann in bestimmten Grenzen für den Kurs zudem das Gesetz der Entwertung der Zukunft
eine Rolle spielen, das ihn besonders wirkungsvoll beeinflussen wird, wenn das gegenseitige
Vertrauen zwischen den Partnern fehlt.
Kreditäre Vorgänge bedeuten eine Phasenverschiebung zwischen Leistung und Gegenleistung.
Für die in der Gegenwart zur Verfügung gestellten Güter und Dienstleistungen wird erst in der
Zukunft ein Gegenwert zu den entsprechenden Fälligkeitsterminen der Kredite in Aussicht
gestellt.
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Auf den Ausgleich der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete
können einwirken die Neueinräumung, die Verlängerung und die Rückzahlung sowie die
Bestände von Krediten. Der quantitativ und nach Fähigkeiten gestaffelte Gesamtkreditbereich
eines Währungsgebietes wird durch das Kreditvolumen erfaßt, das den Verschuldungsgrad durch
den jeweiligen Stand an Krediten und die Kreditversorgung durch die Zu- und Abgänge der
Kredite wiedergibt.
Können Fähigkeiten von Krediten, die den statischen Wertzusammenhang stören würden, bei
zwangsloser oder gelenkter Befriedigung der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen im
Innern der Währungsgebiete zu späteren Terminen hinausverlegt werden, so kann die innerwirtschaftliche Kreditverschuldung bei dem gleichbleibenden kurzfristigen Wertzusammenhang nicht
auf den einmal errechneten statischen Kurs einwirken.
Eine Kollision zwischen innerwirtschaftlicher Kreditversorgung und den Ausgleichsvorgängen bei den Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete würde in
dem Zeitpunkt evident, in dem eine bis dahin gewöhnlich befriedigte außenwirtschaftliche Nachfrage durch die Einräumung und Rückzahlung innerwirtschaftlicher Kredite nicht mehr zum Zuge
käme.
Kursänderungen durch das außenwirtschaftliche Kreditvolumen, dessen Fälligkeiten ganz
besonders zu beachten sind, spielen weniger auf die richtige Erfassung des augenblicklichen
Tausch- als auf die Schätzung des Entwicklungsphänomens ab.
Hierbei können die zwischen zwei Währungsgebieten im laufenden außenwirtschaftlichen
Wertverkehr entstehenden kontinuierlichen „
Spitzen“
vernachlässigt werden, da die gegenseitigen Waren- und Dienstleistungsströme in einem kürzeren Zeitraum kaum ausgeglichen werden.
Diese Salden werden gewöhnlich aber laufend wieder abgebaut.
Bei dauerndem Überwiegen einseitiger Güter- und Dienstleistungsströme verwandeln sich
die kurzfristigen Salden in langfristige Zwangskredite, die wirtschaftlich dadurch charakterisiert
sind, daß das kreditgebende Währungsgebiet aus seinem Güter- und Dienstleistungsvolumen in
kontinuierlichem Fluß leistete und das kreditnehmende Währungsgebiet im Grade die-
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ser Leistung sein Güter- und Dienstleistungsvolumen erhöhte.
Neben langfristigen Zwangskrediten aus dem laufenden außenwirtschaftlichen Verkehr gibt
es Kredite, die von einem Währungsgebiet in bestimmter Höhe und mit bestimmten Fälligkeiten
zu festgesetzten Bedingungen bewußt langfristig zur Verfügung gestellt werden.
Der langfristige Kredit ist wirtschaftlich in dem Augenblick in Anspruch genommen, in dem
das kreditnehmende Währungsgebiet außenwirtschaftliche Werte die Wertgrenze zwischen seiner
Innen- und Außenwirtschaft entweder durch Verwendung außenwirtschaftlicher Bestände, die
sich in seinem Raum befinden, oder durch Einfuhr überschreiten läßt.
Die Werte, die die kreditgebenden den kreditnehmenden Währungsgebieten zur Verfügung
stellen, und die zur Rückzahlung der Kredite benutzten Werte können aus den verschiedensten
Quellen der Währungsgebiete stammen und setzen nicht unbedingt eine Spartätigkeit voraus.
Der Grad einer Kursänderung durch kreditäre Vorgänge steht in unzertrennbarem
Zusammenhang mit den möglichen Umsätzen zwischen zwei oder mehreren Währungsgebieten
untereinander.
Die kreditäre und gleichzeitig auch merkantile Beeinflussung des Kurses ist allgemein
begrenzt durch das Verhältnis von Produktion und konsumptivem und produktivem Verbrauch
der einzelnen Partner-Währungsgebiete, sowie in der gegenseitigen Ergänzung der Partner.
Die Grenzen sind in einem bestimmten Augenblick im Raume der Währungsgebiete durch
die Mengendaten gegeben, die durch den technischen Fortschritt oder bei einer Verteilung der
Standorte nach besseren Produktionsbedingungen, also durch die Dynamik der Technik,
allerdings quantitativ und qualitativ wirtschaftlicher immer günstiger gestaltet werden können
Die Handels- und Kreditstellung, die ein Währungsgebiet gegenüber den Partnern einnimmt,
wird sich wirtschaftlich besonders bemerkbar machen, wenn das Währungsgebiet durch den
eigenen und durch den Autarkiegrad seines Partners einen Vorteil in der Elastizität von
Produktion und Konsumtion aufweist. Von dieser Elastizität, die erst eine Koordination der
angebotenen und nachgefragten außenwirtschaftlichen Mengen
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ermöglicht, wird es abhängen, ob sich bei merkantilen und kreditären Beeinflussungen des
Ausgleichs der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der Währungsgebiete die Tendenz
der Unterautarkie zur Einfuhr und der Überautarkie zur Ausfuhr durchsetzt oder ob die
Währungsgebiete die im Augenblick nicht koordinierten und auf Sicht nicht koordinierbaren
Mengen vernichten oder im Innern ansetzen und dadurch eventuell den Autarkiegrad
beeinflussen.
Ein wirtschaftlich nicht zu überwindender Engpaß für den Ausgleich der Konten der
außenwirtschaftlichen Beziehungen entsteht, wenn die inner- und außenwirtschaftliche Nachfrage
nach einem unentbehrlichen Gut oder nach einer unentbehrlichen Dienstleistung in den Währungsgebieten einer Gemeinschaft weder im Augenblick noch für die Zukunft befriedigt werden
kann. Eine derartige Situation deutet darauf hin, daß die Währungsgemeinschaft zu klein ist.
Das Wissen über den Ausgleich der Konten der außenwirtschaftlichen Beziehungen der
Währungsgebiete und der Theorie, die hieraus entwickelt werden kann, kann nicht an der Tatsache vorbeigehen, daß der festgesetzte Kurs umso weniger angreifbar ist, je genauer die Daten
bekannt sind, die seine Festsetzung in der Vergangenheit ermöglichten und in der Zukunft auch
weiterhin garantieren sollen. Hierzu wären bessere organisatorische Maßnahmen als bisher
erforderlich. Zur Schaffung einer dauernden Ordnung in den außenwirtschaftlichen Beziehungen
kann in dieser Hinsicht das Sprichwort „
ohne Fleiß kein Preis“
wörtlich genommen werden; denn
der Wechselkurs bzw. die Verrechnungseinheit ist nichts anderes als der Preis, den ein
Währungsgebiet für die Währungseinheit eines anderen Währungsgebietes verrechnet oder
umgekehrt, den das andere Währungsgebiet zur Verrechnung zuläßt.
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M e y e r , Fritz: Der Ausgleich der Zahlungsbilanz, Jena 1938, S. 1

7)

S c h n e i d er , Fr. P., a.a.o. S. 21

8)

H a b e 1 e r, a.a.o. S. 14

9)

S c h ö r r y , Otto: Statistik der Zahlungs- und Devisenbilanz, s. Burgdörfer Statistik S. 774

1.)

S c h m i d t , Dr. F.: Internationaler Zahlungsverkehr und Wechselkurs, Leipzig 1939, S. 5
(im folgenden ,,Schmidt, Zahlungsverkehr“
)

11)

ebenda S. 47: Ausgleichsposten sind kenntlich an ihrer Entstehungsursache, sie dienen
unter Zurückstellung des Strebens nach Gewinn dem Ausgleich der Zahlungsbilanz, um
dadurch den Wert der Inlandswährung im Zahlungsmittelmarkte festzulegen und somit bei
festem Wert der Gegenwährungen gleichbleibende Wechselkurse zu erzielen". Schmidt
versucht durch die Ausgleichsposten den gemeinwirtschaftlichen Ausgleich für
privatwirtschaftliche Wertvorgänge zu erfassen.

12)

ebenda S. 5

13)

A f t a l i o n , Albert: L’
Equilibre dans les Relations Economique Internationales, Paris
1937, S. 6

14)
15)
16)

ebenda S. 8
ebenda S. 6
ebenda S. 8

17)

H a b e l e r , a.a.o. S. 15

18)

G r u n z e l , Josef: Der internationale Wirtschaftsverkehr und seine Bilanz, Leipzig 1895,
S. 23

A- 2 19)

ebenda S. 39

2.)

ebenda S. 163/164

21)

S ·c h n e i d e r, Dr.Dr.hc. Erich: Zahlungsbilanz und Wechselkurs, Tübingen 1968, S. 21
Definition des Internationalen Währungsfonds: ,,systematische Aufzeichnung aller
ökonomischen Transaktionen, die in dieser Periode zwischen Wirtschaftssubjekten des
Landes (kurz: Inländern) und Wirtschaftssubjekten des Auslandes (kurz: Ausländern)
stattgefunden haben.“

22)

G r u n z e l , a.a.o. S. V

23)

ebenda S. 15 ff

24)

ebenda S. 156

25)

ebenda S. 155

26)

A f t a l i o n , a.a.o. S. 17 ff

27)

ebenda S. 2.

28)

ebenda S. 448

29)

M e y e r , a.a.o. S. 7. ff

3.)

Die Darstellung ist Meyer a.a.o. S. 71/72 entnommen

31)

A f t a l i o n , a.a.o. S. 42

32)

ebenda S. 47

33)

ebenda S. 47

34)

ebenda S. 68 Er führt an: Taussig, Graham, Viner und Angell, auf den er sich speziell
beruft

35)

ebenda S. 69

36)

5 c h u s t e r, Ernst: Die neuen Grundlagen der weltwirtschaftlichen Zusammenarbeit in
Weltwirtschaftliches Archiv, Band 53 (1941 1), S. 253 ff
(im folgenden ,,Schuster, neue Grundlagen") Schuster kritisiert hier ebenso die
mechanistische Theorie der komparitiven Kosten

37)

A f t a 1 i o n , a.a.o. S. 78

38)

ebenda S. 1.1

39)

ebenda S. 114

4.)

G r a h a m , Frank D.: Die Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung, Jena 1937,
Kieler Vorträge Nr. 47

41)

C a s s e l , Gustav: Das Geldproblem der Welt, München 1921, S. 455 ff

A- 3 42)

S c h n e i d e r , P.Fr., a.a.o. S. 61

43)

ebenda S. 61

44)

ebenda S. 72

45)

A f t a l i o n . a.a.o. S. 449

46)

ebenda S. 45.

47)

ebenda S. 45.

48)

ebenda S. 179

49)

P e d e r s e n , J. Prof. Dr.: Das Gleichgewicht der Wechselkurse und seine
Bestimmungsgründe, Kieler Vorträge Nr. 58, Jena 1939, S. 15

5.)

ebenda S. 15

51)

Berliner Börsenzeitung Nr. 529, Jahrgang 1943, Die zwischenstaatliche Preispolitik

52)

W e b e r , Adolf: Kurz gefaßte Volkswirtschaftslehre, Berlin 1942, S. 131

53)

M ü 1 1 e r , Carl Herrmann: Grundriß der Devisenbewirtschaftung, Berlin und Wien 1939,
S. 392

54)

W a 1 t e r s h a u s e n , A. Sartorius v.: Die Entstehung der Weltwirtschaft, Jena 1931, S.
669

55)

vgl. Internationale Wirtschaftsbriefe Nr. 1. v. 25.5.68, Fach 4, S. 289 ff, Nerreter, Dr. W.:
,,Abkommen über wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit mit
Entwicklungsländern“

.56) J es s e n , Jens: Währungsgemeinschaften (Währungsblocks) in Deutsche Geldpolitik,
Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Gruppe Wirtschaftswissenschaften Nr. 4,
Berlin 1941 S. 151
57)

Frankfurter Zeitung Nr. 283 vom 13.10.1917

58)

B a r c z e w s k i , Max: Kompensationsgeschäfte im Rahmen der
Kontingentierungspolitik, Berlin 1936, S. 22/23

59)

Bericht über die Tätigkeit des Reichseinkaufs und der Zentraleinkaufsgesellschaft mbH von
August 1914 bis Ende Juni 1915, Berlin 1915, S. 36

6.)

N e u r a t h , Otto: Durch Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, München 1919, S. 196

61)

ebenda S. 197

62)

B o r g t R. V. D.: Kompensationsverkehr mit den Neutralen in Handbuch der Politik,
Band II, Berlin 1920, 3. Auflage, S. 253

63)

ebenda S. 253

A- 4 64)

F r i e d , Ferdinand: Die Zukunft des Welthandels, München 1941

65)

66)

F i s c h e r , Werner A.: Devisenclearing. Die Entwicklung der Zahlungs- und
Verrechnungsabkommen in Deutschland, Schriftenreihe zum Devisenarchiv, Berlin 1937,
S. 18
ebenda S. 19

67)

ebenda S. 19

68)

RGBl 1932 II, S. 129

69)

M ü 1 1 e r , Dr. C. H.., a.a.o. S. 259

70)

Vom Verfasser hinzugesetzt

71)

M ü 1 1 e r , C.H. a.a.o. S. 253

72)

Die deutschen Importeure, die einen aufnahmefähigen Inlandsmarkt vorfanden, suchten aus
dritten Ländern eingeführte Waren über die Konten der Abkommensländer zu bezahlen.
Die „
Hollandklausel“
, die einen genaueren Ursprungsnachweis forderte, sollte dieses
verhindern, was allerdings nur zum Teil gelang.

73)

Bankarchiv, Jahrgang 1938, S. 656

74)

ebenda S. 656/657

75)

L o s s o s , Harald: Bilanz der deutschen Devisenbewirtschaftung, Jena 1940, S. 91

76)

ebenda S. 54

77)

S c h n e i d e r , Kurt: Der Welthandel im Clearingverkehr, 170 Clearingabkommen, Berlin
1937, S. 8/9

78)

ebenda S. 5

79)

B o r g t , a.a.o.. S. 250

80)

Bankarchiv, Jahrgang 1940, S. 29.

81)

dto S. 290 a.a.o..

82)

United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, 1.- 22. Juli 1944,
Proceedings and Documents
82 a) Zitiert nach dem Bundesgesetzblatt,Teil II, Nr. 13, 1952
83)

N e u r a t h , a.a.o.. Die hier wiedergegebenen Ideen sind entnommen aus einem in dem
angeführten Werk enthaltenen Aufsatz ,“
Grundsätzliches über den Kompensationsverkehr
im internationalen Warenhandel"

84)

R e i s c h , Richard: Devisenbewirtschaftung und zwischenstaatliche Clearingverträge. In
„
Der internationale Kapitalismus und die Krise“
, Stuttgart 1932

85)

Memorandum on International Trade and Balances of Payments,
1927 - 1929, Series of League of Nations, Publications II,

A- 5 Economic and Financial, 1930, II. 54 II., S. 13 ff; die Tabelle befindet sich auf S. 14 des
Memorandums
86)

vgl. z.B. Berliner Börsenzeitung Nr. 74, Jahrgang 1944, Schweizerischer
Verrechnungsverkehr. Zum Schutze schweizerischer Gläubiger wurde eine Sperre über die
italienischen Vermögensbestände in der Schweiz verhängt. Zur Verhängung dieser Sperre
war die Staatsangehörigkeit maßgebend.

87)

M ü 1 1 e r , C. H. , a.a.o. S. 60 ff

88)

S c h m i d t , Zahlungsverkehr, a.a.o. S. 5

89)

F o r s t m a n n , Albrecht: Der Kampf um den internationalen Handel, Berlin 1935, S. 18

90)

Der Knappheitskoeffizient soll die Seltenheit einiger Güter und Dienstleistungen und ihren
Verbrauch in der Gegenwart und in der Zukunft zum Ausdruck bringen. Er hat damit zu
verhindern, daß die auf Grund natürlicher Bedingungen der Währungsgebiete nicht
vermehrbaren Güter und Dienstleistungen zur Sicherung der zeitlichen Gleichförmigkeit
der Bedürfnisbefriedigung (vgl. Cassel a.a.o. S. 3) nicht in einem Maß umgeschlagen
werden, daß ihre Erschöpfung eine voraussehbare Armut hervorrufen wird. Auf Grund des
Kosten-Preis-Prinzips der aus didaktischen Gründen angenommenen Wirtschaft ließe der
Knappheitskoeffizient jede Nachfrage die vollen Kosten ihrer Befriedigung im Endeffekt
tragen.
Der Knappheitskoeffizient könnte eine Zahl sein, der der gegenwärtige Verbrauch und die
gegenwärtige Produktionskapazität eines Währungsgebietes für Güter und Dienstleistungen
zu Grunde gelegt worden wäre. Ferner hätte angenommen werden können, daß Produktion
und Verbrauch in der Zukunft von den gegebenen Größen der Gegenwart nicht wesentlich
oder gleichmäßig fortschreitend abweichen würden. Bei einer derartigen Errechnung des
Knappheitskoeffizienten könnte von einem Gegenwartsknappheitskoeffizienten gesprochen
werden. Zur richtigen Errechnung dieses Knappheitskoeffizienten wären genaue
Mengenrechnungen erforderlich, d.h. Rechnungen, in denen die tatsächlichen Mengen des
Verbrauchs und der Produktion verwandt werden können. Hierzu wären u.a. erforderlich
topographisch-geologisch-bodenkundliche Landesaufnahmen, Bestandsaufnahmen der
Güter (Vorräte, Maschine usw.), Verteilung der Bevölkerung, Berufsstatistiken,
Beschreibung der Verkehrsmöglichkeiten, Kapazitätsfeststellungen der Betriebe (vgl. zum
Problem vor allem Isenberg, Gerhard, Die regionale Statistik im Dienste der Raumordnung,
Verwaltung und Wirtschaft, in Burgdörfer Statistik, S.517 ff)
Neben dem Gegenwartsknappheitskoeffizienten könnte ein Koeffizient für Güter und
Dienstleistungen gebildet werden, der zur Ermittlung der zukünftigen Produktionskapazität
und des zukünftigen Verbrauchs Durchschnittszahlen zwischen dem vergangenen und
gegenwärtigen Verbrauch sowie der vergangenen und gegenwärtigen Produktionskapazität
bilden würde. Dieser Knappheitskoeffizient, der den organischen Stoffen in der Wirtschaft
mit ihren Schwankungen
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der als statischer Knappheitskoeffizient bezeichnet werden könnte. Er wäre vor allem bei
der Errechnung des generellen statischen Kurses zu verwenden gewesen.
Ein dritter Knappheitskoeffizient, dessen Bildung möglich gewesen wäre, könnte als
dynamischer Knappheitskoeffizient bezeichnet werden. Er wäre eine Zahl, die ausgehend
von der Vergangenheit und von der Gegenwart die Dynamik, d.h. die ereignishafte
Entwicklung in der Wirtschaft berücksichtigt. Der dynamische Knappheitskoeffizient, der
die wandelbaren Wirtschaftsabsichten der Menschen mit in Rechnung zieht, wäre ein
Schätzwert, soweit er den zukünftigen Verbrauch und die zukünftige Erzeugung betrifft. Er
wäre bei der Bildung des dynamischen Kurses zu berücksichtigen.
91) Überwert
Zur Analysierung des Überwertes gehen wir von einer Rechnung des statischen
Gleichgewichtes eines Währungsgebietes zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Aus
didaktischen Gründen vereinfachen wir folgendermaßen:
Die Güter eines Währungsgebietes
sollen den Wert
die Dienstleistungen den Wert
die Forderungen auch den Wert
haben, insgesamt
Die Verbindlichkeiten sollen die Forderungen
kompensieren, so daß neben Gütern und Dienstleistungen keine weiteren Werte mehr vorhanden
sind. Die Verbindlichkeiten müssen demnach den Wert
haben und sich von der Summe der obigen Werteinheiten absetzen, so daß als Differenzbetrag
verbleiben

4,
1 und
1
6 Rechnungseinheiten

1
5 Rechnungseinheiten

In Kontoform dargestellt, die ja nichts anderes als eine indirekte Addition und Subtraktion ist,
ergibt sich folgendes Bild:
Soll

Rechnungs- Haben
Rechnungseinheiten
einheiten
Güter
4
Verbindlichkeiten
1
Dienstleistungen 1
Differenz
5
Forderungen
1
6
6
Nach diesem ersten Zustand nehmen wir einen zweiten Zustand an, der nur eine Minute später
nach dem ersteren liegt. In dieser Minute vernichtet ein Währungsgebiet zur Mengenregulierung
den größten Teil seiner Kaffeelagerbestände. Um die Kosten dieser Vernichtung wird der Wert
der vernichteten Mengen erhöht; sonst sollen keine Veränderungen zwischen den beiden
Zuständen ein-
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Selbstkosten 2 Rechnungseinheiten haben.
Für den zweiten Zustand ergibt sich also bei vorausgesetzter Gliederungs- und
Bewertungskontinuität folgende Rechnung:
Rechnungseinheit:
Güter:
Anfangsbestand
4
/ vernichtete
Menge
2
Rest beim zweiten Zustand
2
Dienstleistungen
1
Forderungen
1
Ü b e r w e r t (neu entstanden
als Gemeinschaftswert)
2
Summe:
6
Verbindlichkeiten
rechnerische Differenz wie beim
ersten Zustand

1
5

An die Stelle der Güter, die vernichtet wurden, ist der Überwer
t als abstrakter Wert getreten, der eine Entwertung des verminderten Volumens an Gütern und Dienstleistungen hervorruft
Die Auswirkung dieser Entwertung ist abhängig von dem Zeitraum, in dem auf Grund des
Überwertes ein Anspruch auf das Güter-und Dienstleistungsvolumen ausgeübt wird. Dieser
Zeitraum ist wieder mit bestimmt durch die strukturellen Gegebenheiten des Währungsgebietes,
wie sie in der Elastizität von Angebot und Nachfrage an Gütern und Dienstleistungen zum
Ausdruck kommen.
Hat der Überwert die Tendenz, sich im Augenblick der Vernichtung der Menge selbst in Güter
oder Dienstleistungen umzuwandeln, so nimmt er Geldcharakter an; denn seine Stoffwertlosigkeit, die er als rein rechnerischer abstrakter Wert hat, verleiht ihm wie dem Gelde nur einen Wert
bei Gütern und Dienstleistungen, mit denen er direkt in Zusammenhang gebracht werden kann.
Die Kosten aller Güter und Dienstleistungen erhöhen sich tatsächlich um den Überwert. Sie
entwerten im gleichen Maße, obwohl ihre Preise steigen. Wenn nämlich zu einer Gruppe von
Werten im Momente irgendeiner Schätzung derselben auch wertlose Objekte mit hinzugezählt
werden, so kann die Gesamtwertung nur so erfolgen, daß alle wertvollen Objekte zugunsten jenes
Elementes im Werte fallen, das als Wert erkannt wurde und dem demnach ein Wert zugemutet
wird (vgl. Herzfelder, Edmund: Die volkswirtschaftliche Bilanz und eine neue Theorie der
Wechselkurse, Berlin 1919)
Befanden sich unter den vernichteten Mengen auch außenwirtschaftliche Bestände, so zerfällt der
Überwert in einen außenwirtschaftlichen und einen innerwirtschaftlichen Überwert, die in Bezug
auf die Umwandlungstendenz bei den vorherigen Annahmen beide Geldcharakter haben. Da
zwischen den außenwirtschaftlichen Rechnungen und den innerwirtschaftlichen Rechnungen
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Außenwirtschaft verlieren und zu einer längerfristigen außenwirtschaftlichen Forderung werden..
Eine derartige Umwandlung des Geldes in eine längerfristige außenwirtschaftliche Forderung
oder Verbindlichkeit tritt z.B. dann ein, wenn Geld eines bestimmten Währungsgebietes in einem
anderen Währungsgebiet oder zentral thesauriert wird.
Die Thesaurierung von Geld eines anderen Währungsgebietes ist zudem gleichzusetzen mit der
Gewährung eines zinslosen außenwirtschaftlichen Kredits an die thesaurierende Stelle bzw. an
diejenigen, die von der thesaurierenden Stelle Kredite erhalten. Dieser zinslose Kredit vermindert
die Kosten des Währungsgebietes, das das thesaurierte Geld erhält und verbessert zugleich seine
Konkurrenzlage zum Nachteil des Währungsgebietes, dessen Währung gehortet wird. Ein Unterschied zwischen inner- und außenwirtschaftlichem Geld kann aus dem Vorhergehenden nicht
gemacht werden, wenn Geld als allgemein anerkanntes gesellschaftliches Rechen- und Tauschmittel ein allgemeiner zinsloser und sofort realisierbarer Anspruch auf sämtliche in einem bestimmten Zeitpunkt angebotenen Güter und Dienstleistungen eines Währungsgebietes bleiben soll.
Bevor nun damit begonnen wird, Rechenoperationen mit dem Überwert durchzuführen, soll der
Überwert soweit abgegrenzt werden, daß k e i n R e c h e n m e c h a n i s m u s entstehen
kann.
Der Überwert wird von einem psychologischen Moment begleitet, welches jeder Forderung
anhaftet: dem Vertrauen. Die Betriebe, die die Kaffeemengen im Auftrag der Gemeinschaft
zerstörten und die als Gegenwert eine Forderung auf andere Güter und Dienstleistungen des
Währungsgebietes erhalten haben, besitzen diese Forderung in dem festen Glauben, daß sie sie
verwenden können. Die Forderung ist den anderen Werten gleichgestellt und erscheint auch als
voller Wert in den Bilanzen dieser Betriebe. Das Vertrauen der Einlösbarkeit einer Forderung zu
dem annähernden Wert, zu dem sie im Zeitpunkt ihres Entstehens übernommen wurde, wird auch
bei der Forderung des Überwertes vorausgesetzt. Dieses Vertrauen ist begründet in der Gemeinschaft selbst. Sicherlich ist derjenige, der die Forderung besitzt, bei einem volkswirtschaftlichen
Konkursfall - sofern dieser innerwirtschaftlich üherhaupt vorstellbar ist - mit seinem Anteil an
der gemeinschaftlichen Schuld, aus der sich seine Forderung herleitet, in Mitleidenschaft
gezogen. Eine Beteiligung an dieser gemeinschaftlichen Schuld ohne weiteres in der absoluten
Höhe seiner Forderung anzusetzen, ist undenkbar. Von der rein wirtschaftlichen Kategorie
wechseln das Geld und die Anleihen der Gemeinschaft hiermit in die soziale Kategorie.
Mit der Quantitätstheorie, die allerdings das Zeitproblem nur unvollkommen berücksichtigt, wird
grundsätzlich darin übereingestimmt, daß einem ungefähr gleichen quantitativen und qualitativen
Angebot an Gütern und Dienstleistungen eine gleichbleibende Menge kurzfristiger Forderungen
(das moderne stoffwertlose Geld ist nichts anderes als eine jederzeit fällige Forderung)
gegenüberstehen muß. Nur so bleibt der kurzfristige Wertzusammenhang stabil. Die
Umwandlungstendenz des Geldes
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jederzeit fälligen Forderungen wird immer übrigbleiben, dessen richtige Einrechnung in den
Wirtschaftsablauf von dem Dispositionsgsgeschick der Geldpolitiker abhängt. Für dieses
Residuum braucht ein entsprechendes Angebot an Gütern und Dienstleistungen nicht vorhanden
zu sein.
Nach der Variierung des einen Teils des Überwertes, der die Tendenz hat, sich im Augenblick der
Vernichtung der Kaffeemenge in Güter oder Dienstleistungen umzuwandeln, und dem das
moderne Geld und die jederzeit fälligen Buchforderungen gleichzustellen sind, soll nunmehr die
Errechnung der Zahl vorgenommen werden, um die sich der Wert der Güter und Dienstleistungen in einem bestimmten Augenblick durch das Bestehen des Überwertes vermindern.
Der Gesamtüberwert beträgt nach den vorhergehenden Aufstellungen zwei Werteinheiten, von
denen der jederzeit fällige Überwert, den wir als den statischen Überwert bezeichnen, eine
Werteinheit ausmachen soll. Die berichtigte Aufstellung ergibt demnach unter Ausklammerung
einer Rechnungseinheit des Überwertes:

Güter
Dienstleistungen
statischer Überwert
Summe

Rechnungseinheiten
3
1
1
5

Der Gesamtanteil des statischen Überwertes an den Rechnungseinheiten beträgt:
1 x 100
= 20 %
5
Um 2o % entwerten sich die Güter, Dienstleistungen und der statische Überwert selbst, da er in
den betrieblichen Rechnungen als voller Wert eingesetzt ist, während er nur Rechnungs- und
Tauschfaktor ist. Die obige Summe 5 ist also gleich 120 zu setzen, so daß 4,166 die berichtigte
Summe ist.
Das Entwertungsverhältnis des statischen Überwertes beträgt
4,166
= 0,833
5
Die Zahl 0,833 ist der statische Überwertfaktor, mit dem alle Werte bei unverändertem
Knappheitsgrad multipliziert werden müssen, so daß die Gesamtrechnung auf Grund des
statischen Überwertes nunmehr folgendes Aussehen hat:
Rechnungseinheiten
Güter
2,5
Dienstleistungen
0,833
Statischer Überwert
0,833
Summe
4,166 (wie oben)
Durch das Vorhandensein des statischen Überwertes haben sich die Kostenwerte von 5 auf 4,166
Rechnungseinheiten g e n e r e l l entwertet.

A
- 10 Nun beträgt aber der Überwert nach der vorherigen Annahme nicht nur eine, sondern zwei
Rechnungseinheiten. Berücksichtigt wurde aber bisher nur eine Rechnungseinheit, die als
,,statischer Überwert“
, bzw. Geld = kurzfristige Forderung, bezeichnet wurde, da dieser Wert die
Tendenz hat, sich an einem bestimmten Stichtag auszuwirken und da er sich generell aus dem
Status dieses Stichtages errechnen läßt. Die noch verbleibende eine Rechnungseinheit ist der Teil
des Überwertes, dessen Umwandlungstendenz in Güter und Dienstleistungen sich nicht
kurzfristig durchsetzen soll, sondern der, nach bestimmten Fälligkeiten geordnet, in die Zukunft
verlegt werden soll. Diese Rechnungseinheit ist gleichzusetzen mit den Schulden, die eine
Gemeinschaft zur Einlösung an verschiedenen Fälligkeiten aufgenommen hat und die von innerund außenwirtschaftlichen Betrieben und Individuen gezeichnet wurden. Auf Grund der Schulden
der Gemeinschaft besitzen diese Individuen und Betriebe Forderungen an die Gemeinschaft und
weisen diese vollwertig als solche in ihren Rechnungen aus. Hätte der gesamte Überwert mit
zwei Rechnungseinheiten im Augenblick der Vernichtung der Kaffeemenge wirksam werden
sollen, so wäre der statische Überwertfaktor 0,702 gewesen. Es wäre eine Entwertung statt von 5
auf nur 4,166 dann sogar auf 3,507 Rechnungseinheiten zu verzeichnen gewesen. Die vermehrte
generelle Entwertung liegt in der größeren allgemeinen Diskrepanz zwischen vorhandenem
Handelsvolumen und der Geldmenge.
Durch die Hinauslegung der Umwandlungstendenz einer Rechnungseinheit auf längere Fristen
tritt eine Phasenverschiebung von Leistung und Gegenleistung ein, die ihren Zweck erfüllt, wenn
bei Fälligkeit eine Koordination von Angebot und Nachfrage zu einem höheren Überwertfaktor
möglich wird als bei der Entwertung im Augenblick der Vernichtung der Menge.
Hierfür ist erforderlich, daß durch die späteren Fälligkeiten des Überwertes eine den Fähigkeiten
entsprechende Vermehrung der Güter und Dienstleistungen in der Zukunft stattfindet. Diese
Vermehrung muß der Einkommensbildung und der Nachfrage angepaßt sein. Sonst treten
Absatzstockungen ein, die durch die Fehlleitung des Kredits und durch Fehlinvestitionen eine
Diskrepanz zwischen der Menge und der Art des Handelsvolumens sowie der infolge der
Errechnung der Fälligkeiten der Forderungen wirksamen Geldmenge hervorrufen. Durch diese
Diskrepanz entstände eine generelle Verschlechterung des statischen Überwertes zu den
entsprechenden Aufstellungszeitpunkten einer inner- und außenwirtschaftlichen Gesamtrechnung.
Der Idealfall der Stabilität des statischen Geldwertes in Bezug auf kreditäre Maßnahmen wäre
erreicht, wenn die durch den Kredit bedingte Phasenverschiebung ceteris paribus den Überwertfaktor stets ungefähr in gleicher Höhe verharren ließe. Damit würde der Wert des Geldes
einer Gemeinschaft gehalten, wenn auch die Gesamthöhe der s p ä t e r fälligen Forderungen
wesentlich schwanken kann.
Ist in dem. Augenblick, da Forderungen fällig und damit zu Geld werden, das quantitativ und
qualitativ nachgefragte Güter-und Dienstleistungsvolumen nicht greifbar, so wäre die Fälligkeit
der Forderungen zu verlängern, wenn ein stabiler kurzfristiger Wertzusammenhang und die
geltende Dringlichkeitsstufung des Bedarfs weiterhin gewährleistet werden soll.

A
- 11 Eine scharfe Disposition in der Zeit, die in der auf dem Kredit beruhenden modernen Wirtschaft
unumgänglich ist, darf bei der Bewirkung des Ausgleichs der außenwirtschaftlichen Beziehungen
nicht unberücksichtigt bleiben. Die Verwendungsm ö g 1 i c h k e i t e n eines Kredits lassen
offenbar werden, ob die zusätzliche mögliche Kaufkraft, die der Kredit dem Kreditnehmer
verschafft, auch tatsächlich wirksam geworden ist, während der Verwendungs z w e c k die
zukünftige Koordination wirtschaftlicher Daten beeinflußt.
Ob die Erwartungen in die Zukunft sich sukzessiv realisieren, zeigen dann fortlaufend die
Veränderungen der Zahlen der Gesamtrechnungen der Währungsgebiete. Sie zeigen auch, in
welcher Höhe der Überwert auf Grund der psychologischen, politischen, wirtschaftlichen und
sonstigen Dispositionen abgebaut wurde bzw. zunahm.
92)Es wird vorausgesetzt, dass die DM nur gegenüber dem engl. £ aufgewertet wird und daß
England genügend US- $ Guthaben oder einen US-$-Kredit hat
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XXIV. Zahlungsbilanz
Vorbemerkung
Die Zahlungsbilanz gibt ein zusammengefaßtes Bild der wirtschaftlichen Transaktionen
zwischen In- und Ausländern. Sie gliedert sich in Leistungsbilanz, Übertragungen und
Kapitalbilanz. In der Leistungsbilanz werden alle Waren- und Dienstleistungsumsätze
dargestellt, die im Berichtszeitraum stattgefunden haben. Als Saldo ergibt sich der Ausfuhr(+) bzw. Einfuhrüberschuß (-). Unter den Übertragungen sind die Gegenbuchungen zu den
Güter- und Kapitalbewegungen zu finden, die unentgeltlich erfolgt sind. Hier erscheint als
Saldo der Überschuß der Übertragungen aus dem Ausland (+) bzw. der Übertragungen an das
Ausland (-). In der Kapitalbilanz werden die Bewegungen des langfristigen Kapitalverkehrs
teils brutto, d.h. getrennt nach Zunahme (Neuanlage) und Abnahme (Tilgung, Liquidation)
von Ansprüchen bzw. Verbindlichkeiten, teils auch netto, d.h. als Saldo der Zu- und Abnahme
von Ansprüchen bzw. Verbindlichkeiten, dargestellt. Der kurzfristige Kapitalverkehr zeigt die
Bestandsveränderungen an kurzfristigen Ansprüchen und Verbindlichkeiten. Als Saldo der
Kapitalbilanz erhält man die Zu- (+) oder Abnahme (-) des Netto-Auslandsvermögens.
Die Zahlungsbilanz ist, wie jedes geschlossene Buchhaltungssystem, formal stets
ausgeglichen. In der hier gewählten Darstellung gilt für den rechnerischen Zusammenhang
zwischen den erwähnten drei Teilen der Zahlungsbilanz folgende Gleichung:
Saldo der Leistungsbilanz + Saldo der Übertragungen = Saldo der Kapitalbilanz (+
Ungeklärte Beträge).
Vorzeichen sind im Prinzip nur bei Salden und Bestandsveränderungen gesetzt worden. In
der Kapitalbilanz bedeutet ein Pluszeichen bei Bestandsveränderungen stets eine Erhöhung
von Ansprüchen oder von Verbindlichkeiten und ein Minuszeichen deren Verminderung.
(Bei Salden aus Veränderungen von Ansprüchen und Verbindlichkeiten bedeutet ein
Pluszeichen stets eine Nettovermögens-Zunahme und ein Minuszeichen eine
Nettovermögens-Abnahme.)
Um das Verständnis der Kapitalbilanz zu erleichtern, wurde in den beiden detaillierten
Tabellen 1 und 2 eine Darstellung gewählt, die von der üblichen Form etwas abweicht.
Üblicherweise werden auf der linken Seite alle Vermögensabnahmen nachgewiesen (also
sowohl die Abnahme von Ansprüchen wie die Zunahme von Verbindlichkeiten) und
entsprechend auf der rechten Seite alle Vermögenszunahmen. In den genannten Tabellen ist
die Kapitalbilanz dagegen in Ansprüche (rechts) und Verbindlichkeiten (links) gegliedert
worden. Im Zusammenhang mit dieser Umstellung wurden auch die Vorzeichen in der Weise
gesetzt, daß - wie oben bereits geschildert - jede Bestandserhöhung mit einem Pluszeichen,
jede Verminderung mit einem Minuszeichen erscheint, und zwar auch dann, wenn es sich um
Verbindlichkeiten handelt.
Ansprüche sind wirtschaftliche Rechte gegen das Vermögen fremder Volkswirtschaften. (In
der Tabelle über den langfristigen privaten Kapitalverkehr mit dem Ausland auf S.513 werden
sie als »Deutsche Kapitalanlagen im Ausland« bezeichnet.) Verbindlichkeiten sind alle
Anrechte auf Teile des deutschen Volksvermögens, die sich in der Hand von Ausländern
befinden (»Ausländische Kapitalanlagen im Inland«). Zu den kurzfristigen Ansprüchen
(Verbindlichkeiten) rechnen insbesondere Bankguthaben und Geldmarktpapiere. Als
besondere Position wird ferner das Währungsgold unter den kurzfristigen Ansprüchen
nachgewiesen, da es wirtschaftlich die Funktion eines Zahlungsmittels erfüllt. Zu den
langfristigen Ansprüchen (Verbindlichkeiten) gehören die Forderungen mit mehr als
einjähriger Laufzeit und alle Eigentumsrechte, wie z. B. Aktien, GmbH-Anteile oder das
Eigentum an Zweigniederlassungen.

Die Gliederung des Kapitalverkehrs nach Sektoren folgt der Systematik des
Internationalen Währungsfonds. So ist der Sektorengliederung in den Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen angenähert und erleichtert die Analyse der Kapitalbewegungen, da für den
Kapitalverkehr der einzelnen Sektoren jeweils ganz spezifische Gesichtspunkte entscheidend
sind. Es werden folgende Sektoren unterschieden: Unternehmen (ohne Deutsche Bundesbank
und Geschäftsbanken) und private Haushalte, Staat, Geschäftsbanken, Deutsche Bundesbank.
Eine Trennung der privaten Haushalte von den Unternehmen ist bisher aus technischen
Gründen nicht möglich. Zu den Unternehmen rechnen auch die Unternehmen in öffentlichem
Besitz, wie etwa die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost. Der Sektor »Staat«
umfaßt den Bund einschl. Lastenausgleichsfonds und ERP-Sondervermögen, die Länder,
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherung.
Bei der regionalen Gliederung werden die außenwirtschaftlichen Vorgänge im Grundsatz dem
Land zugerechnet, in dem der ausländische Transaktionspartner wirtschaftlich ansässig ist. So
werden z.B. Wareneinfuhren bei einem EWG-Land nachgewiesen, wenn der Verkäufer dort
seinen Sitz hat, auch wenn die Ware aus einem EFTA-Land stammt. Beim langfristigen
Kapitalverkehr besteht insofern eine Ausnahme, als beim Handel mit ausländischen
Wertpapieren die Zuordnung nicht nach dem Land des Kontrahenten, sondern nach dem Land
des Emittenten erfolgt. Im kurzfristigen Kapitalverkehr werden dagegen im allgemeinen nur
die Bestandsveränderungen an Ansprüchen und Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen
Banken usw. erfaßt und entsprechend regional gegliedert. Es werden also z.B. Veränderungen
von Guthaben eines Inländers bei einer Bank in Frankreich als Devisenein- bzw. -ausgänge
gegenüber Frankreich erfaßt, unabhängig davon, auf welche Währung (Franc, Dollar, Pfund
Sterling o.ä.) das Guthaben lautet, und gleichgültig, ob z. B. Erhöhungen des Guthabens aus
Einzahlungen durch Franzosen oder Angehörige eines dritten Landes resultieren. Die Zeile
»Berichtigungen der regionalen Zuordnung« in Tabelle 2 enthält Ausgleichsbuchungen zu
solchen Zahlungen, die zwischen In- und Ausländern aus Guthaben in einem dritten Land
geleistet werden und zu Abweichungen zwischen der regionalen Gliederung des kurzfristigen
Kapitalverkehrs (Devisenein- bzw. -ausgänge) einerseits und der Veränderungen der anderen
Positionen der Zahlungsbilanz andererseits führen. Es handelt sich z.B. um den Fall, daß eine
Zahlung von einem Inländer (Importeur) an einen französischen Gläubiger (Exporteur) nicht
aus einem Konto bei einer französischen Bank, sondern aus einem Bankguthaben in den
Vereinigten Staaten geleistet wird. In der Zeile »Berichtigungen der regionalen Zuordnung«
wird ein entsprechender Zugang bei den Vereinigten Staaten und ein entsprechender Abgang
bei Frankreich gebucht. Ebenso wird bei den deutschen Verbindlichkeiten gegenüber dem
Ausland die regionale Zuordnung berichtigt, wenn DM-Guthaben des Auslandes den
Eigentümer wechseln, wenn also z. B. ein DM-Guthaben von einem EFTA-Land in ein EWGLand verkauft wird. In diesem Fall weisen die DM-Verbindlichkeiten der deutschen Banken
gegenüber den EFTA-Ländern einen Rückgang, gegenüber den EWG-Ländern dagegen einen
Zugang aus, obwohl keine Transaktionen zwischen In- und Ausländern stattgefunden haben.
Die eingetretenen Veränderungen werden auch hier durch die Position »Berichtigungen der
regionalen Zuordnung«,ausgeglichen.

