
Thomas G. Betz: 

 

M2 und M3 in die Vollgeldreform einbeziehen 

oder nicht einbeziehen? 

Das ist hier die Frage! 

* 

Im Vorfeld des Monetative-Workshops „Der Teufel steckt im Detail“ vom 05.05.2012 kam es zu 
einer per e-mail geführten Diskussion darüber, ob es sinnvoll sein könnte, über die ursprünglich 
für die Vollgeldreform im Fokus stehende Geldmenge M1 hinausgehend auch M2 bzw. M3 in 
die Reform einzubeziehen, etwa, um damit einen noch höheren Seigniorage-Gewinn zu erzielen 
bzw. den Staat noch stärker zu entschulden. Im Folgenden soll nun gezeigt werden, dass die ex-
plizite Einbeziehung von über M1 hinausgehenden Geldmengen für die Vollgeldreform einer-
seits nicht nötig, andererseits aber auch gar nicht wirklich möglich ist: 

Diskutiert wurden 2 Varianten: 

1. die Anwendung der Vollgeldreform auf Geld, das zum Zeitpunkt der Vollgeldreform für 
M1 (noch) in Form von M2 bzw. M3 vorliegt, nach Auslaufen der entsprechenden ver-
traglich vereinbarten Fristenbindungen (also zu Zeitpunkten, die naturgemäß dem Zeit-
punkt der Vollgeldreform für M1 chronologisch nachgelagert sind), 

2. die „zwangsweise“ Anwendung der Vollgeldreform auf Geld, das zum Zeitpunkt der 
Vollgeldreform für M1 noch in Form von M2 bzw. M3 vorliegt; d.h. das Auslaufen der 
entsprechenden vertraglich vereinbarten Fristenbindungen würde nicht abgewartet wer-
den, sondern die entsprechenden Gelder aus M2 bzw. M3 würden unter Brechung des bis 
dahin gültigen Rechts zwangsweise entweder zeitgleich mit M1 oder aber auch zu einem 
etwas späteren Zeitpunkt in Vollgeld überführt werden. 

 
Ad 1.: Nach erfolgter Vollgeldreform für M1 läuft bei einer Geschäftsbank irgendwann die erste 
im Rahmen von M2 bzw. M3 gebundene Geldanlage aus. Dann passiert – ohne dass es dafür 
gesonderter Regelungen bedürfte – Folgendes: Genau wie vor der Vollgeldform wird diese 
Geldanlage nunmehr von der Geschäftsbank – ceteris paribus bzw. ohne, dass irgend etwas ande-
res vereinbart wurde – in liquide Mittel überführt. In der Situation vor der Vollgeldreform wäre 
es jetzt für die Geschäftsbank zum Passivtausch gekommen; d.h. die Geschäftsbank hätte auf der 
Passivseite die M2- bzw. M3-Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden in eine M1-
Verbindlichkeit, also in ein Sichtguthaben, gewandelt. Das ist ja nunmehr glücklicherweise nicht 
mehr möglich. Statt dessen kommt es jetzt für die Geschäftsbank zur Bilanzverkürzung: Die M2- 
bzw. M3-Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden auf der Passivseite wird ausgebucht, zeitgleich 
wird der der Höhe nach gleiche Betrag auf der Aktivseite der Geschäftsbankenbilanz aus dem 
(nunmehr Vollgeld-)Kassenbestand der Geschäftsbank ausgebucht und im (ja nunmehr außer-
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halb der Bankbilanz angesiedelten) Vollgeld-Konto des Kunden eingebucht. Genau durch diesen 
Buchungsvorgang erfolgt aber auch die Wandlung der betrachteten Kundengelder in Vollgeld, 
ohne dass es dabei einer gesonderten Regelung bedürfte. 

Möglicherweise (und sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) kommt der Kunde nächsten-
tags auf die Idee, sein Geld erneut bei derselben (oder einer anderen) Geschäftsbank neu anzule-
gen. Dann verläuft der selbe Prozess in umgekehrter Richtung: Der entsprechende Betrag wird 
aus dem Vollgeld-Konto des Kunden ausgebucht und in der Kasse (auf der Aktivseite) der Ge-
schäftsbank eingebucht, entsprechend kommt es auf der Passivseite der Geschäftsbank zur Ein-
stellung einer Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden in M2 bzw. M3, mithin also zu einer Bi-
lanzverlängerung um besagten Betrag. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es einer ge-
sonderten bzw. expliziten Anwendung der Vollgeldreform auf M2 bzw. M3 nicht bedarf: Sie ist 
nicht nur nicht nötig, sie ist auch gar nicht wirklich möglich. Stattdessen geht sie gewissermaßen 
vollautomatisch vonstatten. 

Ad 2.: Hier sind die Zusammenhänge etwas komplexer, weshalb die Argumentation im Folgen-
den jedenfalls teilweise von einer bilanziellen Darstellung unterstützt werden soll. Allerdings 
findet dies keine Anwendung auf die (ja ohnehin außerhalb der Geschäftsbankenbilanzen ange-
siedelten) Vollgeld-Konten der Kunden. Deshalb mögen diese bitte vom geneigten Leser imagi-
niert werden. Um die bilanzielle Darstellung halbwegs übersichtlich zu halten, wird unterstellt, 
dass die Vollgeldreform auf M1 bereits vollzogen worden ist. Entsprechend meinen die Geld-
mengen M2 und M3 natürlich auch nicht mehr die Geldmengen M2 und M3 im ureigentlichen 
Sinne, die ja jeweils M1 einschließen, was aber in den Bilanzen auch entsprechend gekennzeich-
net wurde. 

Betrachten wir zunächst die Ausgangssituation vor der Anwendung der Vollgeldreform auf M2 
bzw. M3 vor Auslaufen der entsprechenden vertraglich vereinbarten Fristen dieser Anlagegelder, 
im Folgenden deshalb kurz „Zwangsumwandlung“ genannt: 

 

Barreserve Spar-/Termineinla- Gold Banknotenumlauf
 - Kassenbestand gen Kunden (M2/M3*) Währungsreserven Verbindlichkeiten GB
 - Guthaben bei der ZB sonst. Passiva Forderungen an GB sonst. Passiva
Forderungen an Kunden Rückstellungen Wertpapiere Rückstellungen
Wertpapiere Eigenkapital Forderungen an Bund AP Neubewertung
Sachanlagen / IVG sonst. Aktiva Eigenkapital
sonst. Aktiva

* ohne M1 * ohne M1

 - vor der Zwangsumwandlung M2/M3* -

Bilanz der Zentralbank (ZB)

 - vor der Zwangsumwandlung M2/M3* -

konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken (GB)

 

 
Kommt es nun zu einer „Zwangsumwandlung“ von im Rahmen von M2 bzw. M3 längerfristig 
gebundenen Anlagen in Vollgeld, so würde sich dies in der Geschäftsbankenbilanz ganz analog 
zur Anwendung der Vollgeldreform auf M1 (vgl. Klaus Karwat: „Vom fraktionellen Reservesys-
tem zur Monetative – Eine Darstellung in Bilanzform“) wie folgt zeigen: 
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Barreserve Verbindlichkeiten ZB Gold Banknotenumlauf
 - Kassenbestand (ehemals M2/M3*) Währungsreserven Verbindlichkeiten GB
 - Guthaben bei der ZB sonst. Passiva Forderungen an GB sonst. Passiva
Forderungen an Kunden Rückstellungen Wertpapiere Rückstellungen
Wertpapiere Eigenkapital Forderungen an Bund AP Neubewertung
Sachanlagen / IVG sonst. Aktiva Eigenkapital
sonst. Aktiva Forderungen GB Vollgeld

(ehemals M2/M3*) (ehemals M2/M3*)

* ohne M1 * ohne M1

 - nach der Zwangsumwandlung M2/M3* -  - nach der Zwangsumwandlung M2/M3* -

konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken (GB) Bilanz der Zentralbank (ZB)

 
 
Genau wie bei der Anwendung der Vollgeldreform auf M1 würden also ebenfalls die vormaligen 
Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden gewandelt in Verbindlichkeiten gegenüber der Zent-
ralbank – und analog dazu würde der entsprechende Vollgeld-Betrag in die Vollgeld-Konten der 
Kunden eingebucht werden (auf deren graphische bzw. bilanztechnische Darstellung ja hier ver-
zichtet wurde). Ebenfalls genau wie bei der Anwendung der Vollgeldreform auf M1 würde sich 
der dargestellte Passivtausch in den Bilanzen der Geschäftsbanken widerspiegeln in einer (der 
Höhe des Betrags) entsprechenden Verlängerung der Bilanz der Zentralbank: Analog der An-
wendung der Vollgeldreform auf M1 würde auf der Aktivseite der Zentralbank-Bilanz einge-
bucht werden: „Forderungen an Geschäftsbanken aus den gewandelten M2-/M3*-Anlagen“ und 
entsprechend auf der Passivseite „Verbindlichkeiten gegenüber Haltern von Vollgeld aus ehema-
ligen M2/M3*-Anlagen“. 

Im Gegensatz zur Anwendung der Vollgeldreform auf M1 könnte aber dieser Vorgang nicht „ge-
räuschlos im Hintergrund“ vonstatten gehen, ein unzweifelhaft entscheidender Vorzug der An-
wendung der Vollgeldreform auf M1. Denn die Betroffenen sehen ja unvermeidbarerweise, was 
passiert ist, und werden in den allermeisten Fällen damit auch nicht einverstanden sein. Im sel-
ben Maß, wie es nunmehr nötig sein wird, die Betroffenen von der Sinnhaftigkeit der getroffenen 
Maßnahme zu überzeugen, wird es gleichlaufend aber gar nicht möglich sein, denn: 

Nachdem der schlimmste Ärger verflogen ist, werden die Betroffenen bemüht sein, den Status 
quo ante wiederherzustellen; d.h. sie werden sich bemühen, ihr Vollgeld wieder in M2- bzw. 
M3-Anlagen zurückzubringen. Dies wird auch ohne Weiteres möglich sein: Die Anleger bringen 
ihr (Voll-)Geld von ihren (Voll-)Geldkonten zurück zu den Geschäftsbanken. Im selben Maße, 
wie sie neue Spar- und Termineinlagen tätigen (man könnte sie etwa M2neu und M3neu nen-
nen), was sich auf der Passivseite der Geschäftsbanken als entsprechende Verbindlichkeiten der 
Geschäftsbanken gegenüber den (Neu-)Kunden niederschlägt, erhöhen sie die Barreserven der 
Geschäftsbanken auf der Aktivseite. Die beiden neuen Positionen in der konsolidierten Bilanz 
der Geschäftsbanken wurden rot unterlegt. Die Bilanz der Zentralbank bleibt zunächst unverän-
dert: 
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Barreserve Verbindlichkeiten ZB Gold Banknotenumlauf
 - Kassenbestand (ehemals M2/M3*) Währungsreserven Verbindlichkeiten GB
 - Guthaben bei der ZB Forderungen an GB sonst. Passiva
 - Vollgeld neu neue Spar-/TerminEinl. Wertpapiere Rückstellungen
    (ehemals M2/M3*) Kunden (ehemals M2/M3*) Forderungen an Bund AP Neubewertung
Forderungen an Kunden sonst. Passiva sonst. Aktiva Eigenkapital
Wertpapiere Rückstellungen Forderungen GB Vollgeld
Sachanlagen / IVG Eigenkapital (ehemals M2/M3*) (ehemals M2/M3*)
sonst. Aktiva

* ohne M1 * ohne M1

konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken (GB) Bilanz der Zentralbank (ZB)

 - nach Neu-Engagement der M2/M3*-Anleger -  - nach Neu-Engagement der M2/M3*-Anleger -

 
 
Analog dem Szenario der Anwendung der Vollgeldreform auf M1 („Ausschleusung des alten 
Geldes“, vgl. Klaus Karwat a.a.O. S. 7 ff.) muss davon ausgegangen werden, dass die Geschäfts-
banken die plötzliche Liquiditätsschwemme dazu nutzen werden, die kurz zuvor in selber Höhe 
neu entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank zu tilgen: Die aus der Einzah-
lung der Anleger bei den Geschäftsbanken neu entstandene (und rot unterlegte) Position „Voll-
geld neu aus ehemaligen M2/M3*-Anlagen“ auf der Aktivseite der Geschäftsbankenbilanz findet 
ihre Spiegelung in der bereits erwähnten (grün unterlegten) Position „Verbindlichkeiten gegenü-
ber Haltern von Vollgeld aus ehemaligen M2/M3*-Anlagen“ auf der Passivseite der Zentral-
bankbilanz. Die (grün unterlegte) Position „Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank aus 
ehemaligen M2/M3*-Anlagen“ auf der Passivseite der Geschäftsbankenbilanz findet ihre Spie-
gelung in der (ebenfalls grün unterlegten) Position „Forderungen gegen Geschäftsbanken aus 
ehemaligen M2/M3*-Anlagen“. Sowohl Geschäftsbanken wie die Zentralbank halten Forderun-
gen und Verbindlichkeiten gegeneinander in derselben Höhe, die sich gegenseitig absättigen und 
schließlich ausgebucht werden: Alle drei grün unterlegten Positionen und die rot unterlegte auf 
der Aktivseite der Geschäftsbankenbilanz entfallen. 

Nach Abschluss dieses Vorgangs bilden sich aber sowohl für die Zentralbank als auch für die 
konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken jeweils (Bilanz-)Bilder ab, die im Ergebnis exakt der 
Ausgangsposition (s.o.) entsprechen: 

 

Barreserve neue Spar-/TerminEinl. Gold Banknotenumlauf
 - Kassenbestand Kunden (ehemals M2/M3*) Währungsreserven Verbindlichkeiten GB
 - Guthaben bei der ZB sonst. Passiva Forderungen an GB sonst. Passiva
Forderungen an Kunden Rückstellungen Wertpapiere Rückstellungen
Wertpapiere Eigenkapital Forderungen an Bund AP Neubewertung
Sachanlagen / IVG sonst. Aktiva Eigenkapital
sonst. Aktiva

* ohne M1 * ohne M1

 - am Ende des Szenarios -  - am Ende des Szenarios -

konsolidierte Bilanz der Geschäftsbanken (GB) Bilanz der Zentralbank (ZB)

 

 
Einziger formaler Unterschied: Auf der Passivseite der konsolidierten Bilanz der Geschäftsban-
ken wurde die ursprüngliche und zum Zwecke der Veranschaulichung gelb unterlegte Position – 
Spar-/Termineinlagen Kunden (M2/M3*) – durch die nunmehr rot unterlegte – neue Spar-
/TerminEinl. Kunden (ehemals M2/M3*) – ersetzt. Aber beide Positionen sind sowohl qualitativ 
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(in beiden Fällen handelt es sich um Spar- und Termineinlagen von Kunden) als auch quantitativ 
identisch. 

Außer einer Verärgerung der Bevölkerung und einer dadurch zu befürchtenden Diskreditierung 
der Idee der Monetative wäre nichts erreicht worden. Damit gilt auch für den Fall 2 der „zwangs-
weisen“ Anwendung der Vollgeldreform auf Geldmengen M2 und M3, dass sie gar nicht wirk-
lich möglich ist und wahrscheinlich schaden, aber sicher nicht nützen kann. 

q.e.d. 


