
 

Vorschlag für eine Europäische Währungsverfassung  

zur Implementierung einer neuen Geldordnung 

 
Timm Gudehus und Christopher Mensching 

I. Einleitung 

Geld ist eine Lizenz zur Nutzung als Zahlungsmittel zur rechtsverbindlichen Erfüllung 

monetärer Forderungen.1 In einem Rechtsstaat sollte daher gesetzlich festgelegt sein,  

welche Institutionen Geld in welcher Form und Menge erzeugen dürfen, wie das Geld in 

den Verkehr gebracht wird, welche Bedingungen für den Geldumlauf gelten und in wel-

chen Bereichen das gesetzliche Geld allein zulässiges Zahlungsmittel ist.    

Heute gibt es keine Legaldefinition des Geldes und keine explizite Währungsverfassung. 

Die Vorstellungen vom Geld, die bestehenden Gesetze und deren Begrifflichkeiten sind 

vom herkömmlichen Bargeld geprägt. Das als allgemeines Zahlungsmittel vorherr-

schende Giralgeld auf Konten bei Banken, Sparkassen und sonstigen Kreditinstituten ist 

rechtlich weitgehend ungeregelt. Die Regelungen des bestehenden Geldsystems sind 

unvollständig, widersprüchlich, missverständlich, intransparent und mehrdeutig. Sie 

sind auf viele nationale und europäische Gesetze und Verordnungen verteilt und auch in 

internationalen Verträgen zu finden.2 Manche Autoren sind sogar der Auffassung, dass 

die heutige Geldordnung verfassungswidrig ist.3  

Die bestehende Rechtsunsicherheit könnte durch eine Europäische Währungsverfassung 

beendet werden, die die Ziele, Grundsätze und wesentlichen Punkte einer neuen Geld-

ordnung für die Europäische Währungsunion regelt.  In diesem Beitrag wird ein Vor-

schlag für eine solche Europäische Währungsverfassung präsentiert, erläutert und zur 

Diskussion gestellt. Damit soll eine neue Geldordnung implementiert werden, die auf 

der Vollgeldreform4 von Joseph Huber und deren Vorläufern5 beruht. 

Der hier zur Diskussion gestellte Textvorschlag für eine Europäische Währungsverfas-

sung ist vor dem Hintergrund der immer noch virulenten und strukturell ungelösten 

Banken- und Staatsschuldenkrise hoch aktuell. Zusätzliche Aktualität erhält er dadurch, 

dass der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des isländischen Parlaments, Frosti 

                                                 
 Dr. rer. nat. Timm Gudehus, Hamburg; Dr. iur. Christopher Mensching, Rechtsanwalt, Lüneburg. 
1 Auf den 1-Dollar-Banknoten der USA steht: „This note is legal tender for all debts, public or private.“ 
2 Deutsche Bundesbank, Zur Währungsverfassung nach dem Entwurf einer Verfassung für die Europäi-

sche Union, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Nov. 2003, S. 57ff.; Vgl. R. Gocht, Kritische 

Betrachtungen zur nationalen und internationalen Geldordnung, Duncker & Humblot, Berlin 1975 (2. 

Aufl. 2011); H. Hahn / U. Häde, Währungsrecht, 2. Aufl., Beck 2010, München; M. Hilf / S. Oeter, 

WTO-Recht, Nomos (2004), Baden-Baden, S. 28, 284 u. 419; Vgl. H. Chr. Binswanger et. al., Die Voll-

geld-Reform, Wie Staatsschulden abgebaut und Finanzkrisen verhindert werden können, Edition 

ZE!TPUNKT, Solothurn 2012; J. Huber / C. Mensching, Plädoyer für eine monetäre Modernisierung; 

ZRP 2013, S. 146-149; O. Issing, Einführung in die Geldtheorie, Vahlen 2003, München, S. 1ff; M. Köh-

ler, Humes Dilemma – oder Was ist Geld? „Geldschöpfung“ der Banken als Vermögensrechtsverletzung, 

in Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems, Duncker & Humblot  2013. 
3 D. Suhr, Die Geldordnung aus verfassungsrechtlicher Sicht; in Band 18: Geldordnung und Geldpolitik 

in einer freiheitlichen Gesellschaft, Hrsg. J. Starbatty; Walter Eucken Institut, Freiburg i.Br., S. 91-116; 

Verlag Mohr, Tübingen, 1982; M. Köhler (Fn. 2). 
4 J. Huber, Monetäre Modernisierung, Zur Zukunft der Geldordnung: Vollgeld und Monetative, 4. Aufl., 

Metropolis, Marburg 2014; H. Chr. Binswanger et. al. (Fn. 2).  
5 Siehe Fn. 13 bis 15. 
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Sigurjonsson, im März 2015 im Auftrag des isländischen Premierministers einen Be-

richt zur Zukunft des Finanzsystems veröffentlicht hat, der die Einführung einer neuen 

Geldordnung empfiehlt.6 Das Vorwort dazu hat Lord Adair Turner, der ehemalige Chef 

der britischen Finanzaufsicht (FSA), geschrieben.  

II. Heutiges Geldsystem  

Das heutige Geldsystem ist gekennzeichnet durch zwei getrennte Geldmärkte, die über 

die Geschäftsbanken7 mit einander verbunden sind, den Zentralbankgeldmarkt oder In-

terbankengeldmarkt und den Nichtbankengeldmarkt: Auf dem Interbankengeldmarkt 

leihen und verleihen private und öffentliche Geschäftsbanken untereinander Zentral-

bankbuchgeld, das sie sich auf Kredit oder durch Verkauf von Wertpapieren bei der 

Zentralbank beschaffen und jederzeit in Münzen und Banknoten umtauschen können. 

Zentralbankbuchgeld ist kein Zahlungsmittel für Nichtbanken und kann daher von den 

Nichtbanken nicht zum Kauf von Gütern und Leistungen der Realwirtschaft verwendet 

werden. Auf dem Nichtbankengeldmarkt leihen und verleihen Haushalte, Unternehmen 

und andere Nichtbanken untereinander und über die Geschäftsbanken Bargeld und Gi-

ralgeld.  

Im bestehenden Geldsystem beschränkt sich das Geldmonopol der Zentralbank auf das 

Bargeld 8 und das Zentralbankbuchgeld, d.h. die Guthaben auf Zentralbankkonten. Das 

heute vorherrschende Zahlungsmittel ist jedoch das Giralgeld, das sind die Guthaben 

auf Girokonten bei Geschäftsbanken.  

Für die Kontoinhaber ist das Girokontoguthaben eine jederzeit verfügbare Geldeinlage, 

für die Geschäftsbank ist es eine jederzeit fällige Verbindlichkeit gegenüber den Konto-

inhabern. Giralgeld ist also zugleich Zahlungsmittel, d.h. Geld, und Zahlungsverpflich-

tung, d.h. Kredit. Diese Dualität des Giralgeldes ist die Ursache von Rechtsunsicher-

heit, Missverständnissen und anderen Problemen des heutigen Geldsystems.  

Giralgeld kann von den Geschäftsbanken in einer Menge erzeugt werden, die weit über 

die Guthaben auf ihren Zentralbankkonten hinausgeht. Girokontenguthaben können da-

her nicht jederzeit vollständig in Bargeld ausgezahlt oder auf Konten bei anderen Ge-

schäftsbanken übertragen werden. Sie sind nur begrenzt verfügbar und nicht vollständig 

liquide. Bei einer Insolvenz mehrerer Großbanken ist das Giralgeld wegen der unzu-

reichenden Einlagensicherungseinrichtungen und Bankensicherungsfonds nur teilweise 

gesichert. So beträgt die geplante Höhe des Bankenabwicklungsfonds der Euro-Staaten 

mit 55 Mrd. € weniger als 1 % des Giralgeldbestands. 

Die Giralgeldschöpfung vollzieht sich, indem die Geschäftsbanken Kredite auf Girokon-

ten bereitstellen oder Wertpapiere und Sachwerte mittels Gutschrift des Kaufpreises auf 

den Girokonten der Veräußerer erwerben. Die Giralgeldschöpfung wird heute durch 

                                                 
6 F. Sigurjonsson (2015); Monetary Reform, A better Monetary System for Iceland; Report commissioned 

by the Prime Minister of Iceland; Edition 1.0 March 2015, Reykjavik; 

http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf.    
7 Geschäftsbanken sind für das Einlagengeschäft zugelassene Kreditinstitute, wie private Geschäftsban-

ken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken u.a..  
8 Die Bundesrepublik Deutschland hat auch nach der Einführung des Euro das alleinige Recht, Münzen 

auszugeben (vgl. Art. 128 Abs. 2 AEUV). Das jährliche Emissionsvolumen der einzelnen teilnehmenden 

Mitgliedstaaten unterliegt aber der Genehmigung durch die EZB. Dabei wird nur der Gesamtbetrag für 

den jeweiligen Mitgliedstaat festgelegt, nicht die Aufteilung auf einzelne Stückelungen. Der einzelne 

Mitgliedstaat kann dann in diesem Umfang sowohl Umlaufmünzen, als auch Gedenk- und Sammlermün-

zen ausgeben. 

http://eng.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf
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sehr geringe Mindestreserven und lockere Eigenkapitalvorschriften kaum noch einge-

schränkt. Sie wird begrenzt durch die Liquiditätsvorschriften der Bankenaufsicht und 

die Risikobereitschaft der Geschäftsbanken sowie durch die schwankende Kreditnach-

frage und die verfügbaren Kreditsicherheiten der Bankkunden.  

Durch den Erlös von Kreditzinsen für das selbst erzeugte Giralgeld9 und durch die Ein-

sparung von Refinanzierungszinsen erzielen die Geschäftsbanken laufend beträchtliche 

sekundäre Geldschöpfungsgewinne.10  

III. Neue Geldordnung  

Um die Schwächen und Probleme des heutigen Geldsystems zu beseitigen, wird eine 

neue Geldordnung benötigt, die folgende Forderungen erfüllt: 

F1: Rechtsverbindliche Definition des Geldes und der Geldmenge 

F2: Trennung von Geld und Kredit 

F3: Gesetzlich garantierte Sicherheit und uneingeschränkte Verfügbarkeit des Geldes 

F4: Geldschöpfungsmonopol der Zentralbank 

F5: Keine Geldschöpfung und Geldschöpfungsgewinne der Geschäftsbanken 

F6: Sicherung des Geldwertes durch Begrenzung von Geldschöpfung und Geldmenge   

F7: Dämpfung extremer Konjunkturzyklen und Finanzmarktschwankungen 

F8: Entschuldung und Befreiung des Staates vom Zwang zur Neuverschuldung 

F9: Rechtssicherheit durch transparente, widerspruchsfreie und eindeutige Regelungen 

Diese Anforderungen lassen sich durch eine neue Geldordnung11 erfüllen, die aus der 

Vollgeldordnung von J. Huber12 und deren Vorläufern, dem 100 %-Money-Konzept13 

von H. Simons und I. Fisher, dem sogenannten Chicago-Plan14 und anderen Vorschlä-

gen15 entwickelt wurde.  

In der neuen Geldordnung ist das Zentralbankgeld alleiniges gesetzliches Zahlungsmit-

tel. Auf dem Nichtbankengeldmarkt wird zwischen Banken und Nichtbanken mit dem 

gleichen Zentralbankgeld gehandelt wie auf dem Interbankengeldmarkt.  

                                                 
9 Von dem Giralgeld, das sie ihren Kreditkunden zur Verfügung stellen, haben die Geschäftsbanken selbst 

nichts. Tilgt der Kunde seinen Kredit, werden die betreffenden Einträge in den Büchern wieder gelöscht, 

und das Giralgeld ist somit nicht mehr vorhanden (Reflux-Prinzip der Banking-Lehre). 
10 Ein sekundärer Geldschöpfungsgewinn ist der Zins-Extragewinn, den die Banken bei der Bereitstellung 

von neu geschöpften Sichtguthaben realisieren. Es handelt sich somit um „Zinsseigniorage“ und nicht um 

originäre Seigniorage, also die Differenz zwischen Erzeugungskosten und Nominalwert des neu geschaf-

fenen Geldes.   
11 T. Gudehus, Notwendigkeit, Regelungen und Konsequenzen einer neuen Geldordnung, Zeitschrift für 

Wirtschaftspolitik, 63. Jg., Heft 1/2014, S. 74-106.  
12 Siehe Fn. 4. 
13 H. C. Simons, 100 Per-Cent Liquid, Leitartikel, The Wall Street Journal 1934; I. Fisher, 100%-Money 

1935, (Übersetzung K. Karwat, 100%-Geld, Verlag für Sozialökonomie, Kiel 2007). 
14 M. Friedman; A Program for Monetary Stability, New York 1960; R. Gödde, Der Chicago-Plan, 

WISU, 14. Jg., Heft 11, November 1985, S. 525ff. 
15 M. Allais, L’Impot sur le capital e la reforme monétaire, Hermann Éditeurs des Sciences et des Arts, 

Paris 1977 (Nouvelle édition 1988); R. Gocht (Fn. 2). 
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Die Zentralbank hat mit dem umfassenden Geldregal das alleinige Recht zur Schöpfung 

von gesetzlichem Geld in allen Erscheinungsformen. Sie beschließt die Schöpfung von 

zusätzlichem Geld, regelt die Geldmenge und begrenzt deren Wachstum auf das reale 

Wirtschaftswachstum im Währungsgebiet.  

Das staatliche Geld wird von der Zentralbank in den Erscheinungsformen Bargeld 

(Münzen und Banknoten) und Buchgeld erzeugt. Es wird langfristig und irreversibel 

durch Gewinnausschüttungen an den Staat in den allgemeinen Zahlungsverkehr ge-

bracht. Kurzzeitig und reversibel kann die Verkehrsgeldmenge, d.h. die im Verkehr be-

findliche Geldmenge, durch Kauf und Verkauf von Offenmarktpapieren, durch Überzie-

hungskredite und durch andere geldpolitische Instrumente verändert werden.  

Das Zentralbankbuchgeld der Banken ebenso wie der Nichtbanken wird auf Geldkonten 

verbucht, die von den hierfür zugelassenen Geldbanken außerhalb ihrer Bilanzen - ähn-

lich wie Wertpapierdepots - verwaltet werden. Es ist damit vollständig gesichert und für 

die Eigentümer unbegrenzt verfügbar. Die Zentralbank überwacht den ordnungsgemä-

ßen Zahlungsverkehr und garantiert den Umtausch von Buchgeld in Bargeld und umge-

kehrt. 

Die Einführung der neue Geldordnung ist im Prinzip recht einfach: Die bestehenden 

Girokonten werden aus den Bankbilanzen ausgegliedert und in Geldkonten mit Zentral-

bankbuchgeld umgewandelt. Dadurch geschieht mit dem privat geschöpften Giralgeld 

das gleiche wie vor über hundert Jahren mit den privat ausgegebenen Banknoten, die 

damals durch staatliche Banknoten ersetzt wurden.  

Mit der neuen Geldordnung wird nur das Geld „verstaatlicht“, nicht aber die Banken. 

Private und öffentliche Geschäftsbanken können als Geldbanken die Geldkonten ihrer 

Kunden verwalten sowie als Zahlungsdienstleister, Kreditgeber und Finanzdienstleister 

weiterhin im gesetzlichen Rahmen die herkömmlichen Bankgeschäfte betreiben. Sie 

können jedoch wie alle anderen Wirtschaftsteilnehmer nur mit Geld arbeiten, das sich 

bar in der Kasse oder unbar auf ihren eigenen Geldkonten befindet, das sie also selbst 

eingenommen, am Geldmarkt oder von Kunden aufgenommen oder als Eigenkapital 

eingebracht haben.  

Um Geld und Kredit zu trennen, wird mit Einführung der neuen Geldordnung die Bilan-

zierung des Geldes umgestellt: Bargeld und Buchgeld werden in Zukunft - wie bisher 

nur die Münzen -  in den Bilanzen der Zentralbanken wie auch der Geschäftsbanken  als 

Aktivum verbucht. Damit wird Geld bei Banken, Zentralbanken und Nichtbanken auf die 

gleiche transparente Art und Weise gebucht. 

Mit der Umstellung der Girokonten in Geldkonten werden die jetzigen Verbindlichkei-

ten der Geschäftsbanken gegenüber den Kontoinhabern zu Umwandlungskrediten der 

Zentralbank an die Geschäftsbanken, die nach und nach getilgt werden müssen. Bei der 

Zentralbank ergeben sich aus der neuen Bilanzierung des Geldes als Aktivum Umwand-

lungs- und Umstellungsgewinne in Höhe des gesamten umgewandelten Giralgeldbe-

stands plus des Betrags der zukünftig ebenfalls als Aktivum bilanzierten Banknoten- 

und Zentralbank-Buchgeldbestände. Mit diesen einmalig eintretenden Gewinnen ist eine 

deutliche Senkung der Staatsverschuldung möglich, z.B. im Euroraum bei einer Umstel-

lung im Jahr 2012 von über 100 % auf unter 20 % des BIP.16  

                                                 
16 T. Gudehus, Dynamische Märkte, Grundlagen und Anwendungen der analytischen Ökonomie, Tab. 

19.1, Kap. 19, Neue Geldordnung, Springer Gabler, Berlin Heidelberg New York, 2015.  
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Danach ergeben sich aus der Anpassung der Geldmenge an das Wirtschaftswachstum 

weitere Geldschöpfungsgewinne, die eine Entlastung der Staatshaushalte oder Steuer-

senkungen ermöglichen.  

IV. Vorschlag einer Europäischen Währungsverfassung 

Die Forderung F9 nach Rechtssicherheit der neuen Geldordnung wird durch eine Euro-

päische Währungsverfassung erfüllt, in der die Ziele, Grundsätze und wesentlichen 

Punkte der neuen Geldordnung für die Europäische Währungsunion geregelt sind.17  Sie 

regelt auch den Übergang zur neuen Geldordnung und die notwendige Änderung der 

historisch überkommenen Geldbilanzierung.  

Essentiell für die Akzeptanz der neuen Geldordnung ist das allgemeine Vertrauen in die 

Fähigkeit einer von den Regierungen weisungsunabhängigen Zentralbank, den Geldwert 

zu sichern und nicht mehr neues Geld zu schaffen als für die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung erforderlich ist. Walter Eucken, der ebenfalls eine neue Geldordnung ohne 

private Geldschöpfung gefordert hat, hat die Problematik wie folgt auf den Punkt ge-

bracht: „Die Erfahrung zeigt, dass eine Währungsverfassung, die den Leitern der Geld-

politik freie Hand lässt, diesen mehr zutraut, als ihnen im allgemeinen zugetraut werden 

kann.“18 Daher müssen die Aufgaben, Handlungsmöglichkeiten und Ziele der Zentral-

bank in einer Währungsverfassung unmissverständlich und verbindlich festgelegt wer-

den. Geregelt werden müssen insbesondere Aspekte wie die rechtliche Stellung der EZB 

und der NZB, die Rangstufe der Geldwertsicherung, die Trennung der Geldpolitik von 

der staatlichen Finanz- und Wirtschaftspolitik sowie die Verpflichtung der Zentralbank 

zu finanz- und wirtschaftspolitischer Neutralität gegenüber den einzelnen Mitgliedstaa-

ten. Entsprechendes gilt für das zunehmend bedeutsamer werdende Spannungsverhältnis 

zwischen der Unabhängigkeit der EZB einerseits und deren - nicht zuletzt rechtlicher - 

Kontrolle andererseits.  

In der neuen Geldordnung wird das Ausscheiden eines Mitgliedstaates aus der Europäi-

schen Währungsunion beherrschbar. Der vorliegende Entwurf einer Europäischen Wäh-

rungsverfassung regelt daher auch den bisher nicht vorgesehenen Austritt eines Mit-

gliedstaates. Es liegt jedoch auf der Hand, dass der hier zur Diskussion gestellte Vor-

schlag aufgrund der Komplexität der Thematik nicht sämtliche Fragen abschließend zu 

beantworten vermag.  

Die folgenden Textentwürfe für die Europäische Währungsverfassung sind kursiv ge-

schrieben.19 Begründungen, Erläuterungen und offene Fragen dazu folgen in Klarschrift. 

Der Vorschlag beschränkt sich auf die Regelung der Geldordnung. Bereiche der übrigen 

Rechtsordnung, wie die Finanz- und Wirtschaftsordnung, werden nur soweit neu gere-

                                                 
17 Die von J. Huber für das Eurosystem und von Ph. Mastronardi für die Schweiz vorgeschlagene Im-

plementierung der neuen Geldordnung durch Einfügen und Ändern einiger Passagen im Vertrag von 

Maastricht (Vgl. J. Huber (Fn. 4), S. 103 ff.) bzw. in der Schweizer Verfassung (J. Mastronardi, Die 

Vollgeldreform als Verfassungsinitiative aus juristischer Sicht, in H. Chr. Binswanger et al. (Fn. 2), S. 55 

ff. würde die Intransparenz und Mehrdeutigkeit der Geldordnung noch weiter erhöhen.       
18 Eucken, Walter (1952); Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen, 7. Aufl. 2004 
19 Der Textvorschlag ist seit Mitte 2012 aus mehreren Vorentwürfen entstanden, die von den Autoren 

nach Diskussionen mit Ökonomen, Bankfachleuten, Juristen, Mitgliedern des Vereins Monetative e.V. 

und interessierten Mitbürgern immer wieder verbessert und ergänzt wurden. Konstruktive Beiträge haben 

insbesondere Joseph Huber, Andreas Mosler, Klaus Karwat, Michael Köhler, Hans-Georg Koppenstei-

ner, Thomas Mayer und Dieter Tetzen geleistet.   
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gelt, wie sie die Geldordnung betreffen.20 Der Text ist so allgemein wie möglich und nur 

so speziell und detailliert wie zum Erreichen der Gesetzesziele nötig. Die neuen Rege-

lungen sollen mit der gewohnten Praxis vereinbar sein. Bestehende Gesetze werden bei-

behalten, soweit sie mit der neuen Geldordnung verträglich sind.  

Präambel 

Das reibungslose Funktionieren der Geldordnung und das Vertrauen in das Geld sind 

unerlässliche Bedingungen für eine prosperierende Wirtschaft und das friedliche Zu-

sammenleben der Gesellschaft. Das dafür erforderliche Inverkehrbringen des Geldes in 

ausreichender Menge und die Sicherung des Geldwerts sind Aufgaben der Europäi-

schen Zentralbank (EZB). Die aus der Geldschöpfung resultierenden Gewinne sollen 

der Allgemeinheit zugutekommen. Um diese Ziele zu erreichen, haben die Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Währungsunion mit Verabschiedung dieser Währungsverfassung 

eine Neuordnung des Geldwesens im gemeinsamen Währungsgebiet beschlossen.  

Die Präambel formuliert die grundsätzliche Notwendigkeit und benennt die wesentli-

chen Gründe und Ziele der Währungsverfassung. Hierzu sind weitere Begründungen 

und Zielvorgaben denkbar und andere Formulierungen möglich.  

§ 1  Währungshoheit, Währungsgebiet und Geltungsbereich 

(1) Die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion (EWU) üben die Währungs-

hoheit im Währungsgebiet durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Nationa-

len Zentralbanken (NZB) aus.  

§1 Abs. (1) führt die verantwortlichen Institutionen der Europäischen Währungsunion 

ein, deren Aufgaben und Ziele in § 4 festgelegt werden.  

(2) Das Währungsgebiet umfasst die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Währungsunion. 

(3) Die Währungsverfassung gilt für alle im Währungsgebiet ansässigen natürlichen 

und juristischen Personen und Rechtssubjekte.  

§ 1 Abs. (2) und Abs. (3) bestimmen das Währungsgebiet und den Geltungsbereich der 

Europäischen Währungsverfassung. Die Verwendung des Euro in Staaten außerhalb der 

Europäischen Währungsunion richtet sich nach den örtlichen Gesetzen.  

Erforderlich ist noch ein Abgleich mit dem Internationalen Währungsrecht, insbesonde-

re den Verträgen mit IWF, BIZ, WTO und anderen Institutionen21, weiteren völkerrecht-

lichen Verträgen sowie den Außenhandelsgesetzen der Mitgliedstaaten.  

§ 2   Geld und Währung 

Entsprechend der Forderung F1 wird in § 2 rechtsverbindlich definiert, was unter Geld 

und Währung zu verstehen ist. Die das heutige Geldsystem kennzeichnende Dichotomie 

zwischen dem Buchgeld der Zentralbank und dem Giralgeld der Geschäftsbanken wird 

                                                 
20 Ph. Mastronardi und andere schlagen vor, die Vollgeldreform mit einer neuen Finanzmarktverfassung 

zu verbinden (vgl. Ph. Mastronardi, Fn. 17, S. 63ff). Abgesehen davon, dass die Reform der Geldordnung 

ausufern würde und kaum noch Aussicht auf Realisierung hätte, wird damit nicht die angestrebte Tren-

nung der Geldpolitik von der Finanz- und Wirtschaftspolitik erreicht.    
21 Vgl. R. Gocht (Fn. 2), S. 113ff; H. Hahn/U. Häde (Fn. 2), S. 326; M. Hilf/S. Oeter (Fn. 2), S. 151, 

284ff. 
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damit aufgehoben. Gesetzliches Geld, Zentralbankgeld und gültige Währung werden zu 

synonymen Bezeichnungen für den gewohnten Begriff „Geld“.  

(1) Im gesamten Währungsgebiet ist das von der EZB emittierte gesetzliche Geld allein 

zulässiges, unbeschränkt gültiges Zahlungsmittel. 

Gemäß den Forderungen F4 und F5 etablieren § 2 Abs. (1) und § 5 Abs. (1) das unein-

geschränkte Geldmonopol der EZB. Nur das von der EZB emittierte Geld ist gesetzli-

ches Geld und als solches einziges und unbeschränkt gültiges Zahlungsmittel.  

(2) Währungseinheit des gesetzlichen Geldes ist der Euro (€) mit der Unterteilung in 

100 Euro-Cent.  

§ 2 Abs. (2) erklärt den Euro im gesamten Währungsgebiet zur verbindlichen Rechen-

einheit für Preisangaben, Geldmengen, Guthaben, Forderungen und Bilanzen und zum 

monetäreren Wertmaßstab für Vermögen. 

(3) Gleichwertige Erscheinungsformen des gesetzlichen Geldes sind das Bargeld in 

Form von Euro-Banknoten und Euro-Münzen sowie das Buchgeld auf Euro-Geldkonten 

und mobilen Euro-Geldspeichern.  

§ 2 Abs. (3) definiert die Erscheinungsformen des gesetzlichen Geldes und legt deren 

Gleichwertigkeit fest. Damit wird auch das Buchgeld auf den Geldkonten und mobilen 

Geldspeichern, wie z.B. Geldkarten, zum gesetzlichen Zahlungsmittel. 

(4) Die EZB gewährleistet gemeinsam mit den NZB den uneingeschränkten Umtausch 

von Buchgeld in Bargeld und von Bargeld in Buchgeld.   

Die praktische Umsetzung und die Durchführung der Umtauschgarantie von § 2 Abs. 

(4) durch die NZB sind in der EZB-Satzung zu regeln.  

§ 3 Erfüllung monetärer Forderungen und zulässige Zahlungsarten   

In § 3 wird festgelegt und sichergestellt, dass monetäre Forderungen nur mittels des ge-

setzlichen Geldes erfüllt werden können und welche Zahlungsarten dafür zulässig sind.  

(1) Monetäre Forderungen auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme können nur durch 

Übereignung von Bargeld, Einzahlung von Bargeld oder Übertragung von Buchgeld 

auf ein Geldkonto erfüllt werden. Es besteht kein Anspruch auf Erfüllung in einer be-

stimmten Erscheinungsform des Geldes, wenn diese nicht gesetzlich festgelegt ist oder 

die Parteien eine bestimmte Zahlungsart vereinbart haben. 

Der bisherige Annahmezwang für Bargeld wird durch § 3 Abs. (1) auf einen allgemei-

nen Annahmezwang für alle Erscheinungsformen des staatlichen Geldes erweitert. Den 

Parteien bleibt es vorbehalten, die Erfüllung mit einer bestimmten Erscheinungsform 

des Geldes zu vereinbaren, sofern dem keine gesetzlichen Regelungen, wie z. B. Be-

schränkungen der Bargeldzahlung, entgegenstehen.  

(2) Die Verwendung von Geldsurrogaten und Geldsubstituten als allgemeines Zah-

lungsmittel ist von den NZB zu unterbinden. Tauschgeschäfte und Aufrechnen wechsel-

seitiger Forderungen sind im Rahmen der Gesetze zulässig.  

§ 3 Abs. (2) soll die Umgehung der Regelungen von § 3 Abs. (1) durch Verwendung 

von Geldsurrogaten und Geldsubstituten - wie Gold oder andere Edelmetalle - verhin-

dern. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Tausch und zur Aufrechnung blei-

ben unberührt. Das Einräumen von angemessenen Zahlungszielen ist zulässig (s.u.).  
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(3) Schecks, Wechsel und andere monetäre Forderungen dürfen nicht anstelle von Geld 

als Zahlungsmittel verwendet werden. Der Einsatz von Schecks oder Wechseln ist nur 

nach Maßgabe der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulässig. 

Die zeitlich befristete Verwendung von Schecks und Wechseln an Erfüllung statt ist im 

Scheck- und im Wechselgesetz geregelt. § 3 Abs. (3) verbietet die Verwendung von 

Schecks, Wechseln oder anderen übertragbaren monetären Forderungen als Geldsurro-

gat oder Geldsubstitut. Weiterhin erlaubt sind deren An- und Verkauf auf den Finanz-

märkten.   

Sehr lange Zahlungsfristen und die Verrechnung wechselseitiger Zahlungsverpflichtun-

gen über längere Zeiträume vermindern den Bedarf von liquidem Geld zur Erfüllung 

von Zahlungsverpflichtungen.22 Hieraus könnte sich weiterer Regelungsbedarf ergeben, 

wie eine Einschränkung der zulässigen Zahlungsfristen durch die EZB.    

Um die mit der neuen Geldordnung angestrebte Verstetigung der Finanzmärkte zu errei-

chen, sind eventuell zusätzliche Regelungen erforderlich, die den Missbrauch von Geld 

und Kredit auf den Finanzmärkten einschränken und den Leerverkauf, den Handel mit 

geliehenen Wertpapieren und den Handel auf Kredit, der nicht durch aktuell verfügbares 

gesetzliches Geld gedeckt ist, verhindern.23  

§ 4  Europäische Zentralbank und Nationale Zentralbanken 

(1) Die EZB ist eine rechtlich selbstständige und von den Regierungen der Mitgliedstaa-

ten weisungsunabhängige Institution, deren Organisation, Besetzung des Direktoriums, 

Entscheidungsfindung, Kontrolle und Verhältnis zu den NZB in der Satzung der EZB 

geregelt sind.  

(2) Die Nationalen Zentralbanken (NZB) der Mitgliedstaaten sind rechtlich selbststän-

dige Institutionen, die allein den Weisungen der EZB unterliegen. Sie unterstützen die 

EZB bei ihren Aufgaben.  

Die weisungsunabhängige EZB und die an die EZB weisungsgebundenen NZB der Mit-

gliedstaaten sind die verantwortlichen Institutionen der neuen Geldordnung. Sie bilden 

das Europäische System der Zentralbanken (ESZB/Eurosystem). Noch zu klären sind 

die Einordnung des ESZB, der EZB und der NZB in die staatenbündische Funktionslo-

gik, ihre Rolle als unabhängige Exekutivbehörden sowie die Besetzung und Entschei-

dungsregeln der Führungsgremien.24   

Die Durchführung ihrer Aufgaben wird gemäß den Vorgaben der Währungsverfassung 

in den Satzungen der EZB und NZB geregelt. Die bestehenden Regelungen werden 

übernommen oder fortgeschrieben, soweit sie mit der neuen Geldordnung verträglich 

sind. Dazu gehören auch die Informations- und Berichtspflichten sowie die Beaufsichti-

gung und Kontrolle der EZB und NZB. Erforderlich ist noch ein Abgleich mit dem Ver-

trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).  

(3) Der Anteil der Mitgliedstaaten am Kapital und an den Gewinnen der EZB bestimmt 

sich zu 50 % aus dem Anteil der Bevölkerung und zu 50 % aus dem Anteil des Bruttoin-

                                                 
22 Vgl. T. Gudehus (Fn. 16) Dynamische Märkte, Abschn. 16.6 Gelddisposition und Geldbedarf. 
23 Vgl. J. Huber (Fn. 4); T. Gudehus (Fn. 16); Ph. Mastronardi (Fn. 17). 
24 Vgl. H. Hahn / U. Häde (Fn.2) S. 161: „Die rechtliche Stellung des ESZB ist noch nicht eindeutig 

geklärt.“  
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landsprodukts (BIP) der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Anteile werden alle fünf Jahre 

überprüft und entsprechend angepasst.  

§ 4 Abs. (3) entspricht den Bestimmungen von Art. 29 der EZB-Satzung.25   

§ 5 Geldregal und Geldmenge  

(1) Die EZB ist im Währungsgebiet die alleinige Inhaberin des Geldregals. Das gesetz-

liche Geld wird ausschließlich von der EZB nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-

mungen in begrenzter Menge in den Verkehr gebracht und eingezogen.  

Mit der Zuweisung des Geldmonopols an die EZB erfüllt § 5 Abs. (1) die zentrale For-

derung F4 an die neue Geldordnung.  

(2) Der EZB obliegt die Steuerung der Geldmenge. Sie besteht aus einer Vorratsgeld-

menge, die von der EZB zur Geldmengensteuerung benötigt wird, und der Verkehrs-

geldmenge, die alles Bargeld außerhalb von EZB und NZB sowie alle Buchgeldbestände 

auf den zugelassenen Geldkonten und mobilen Geldspeichern umfasst.  

§ 5 Abs. (2) legt eine zentrale Aufgabe der EZB fest und definiert gemäß Forderung F1 

die Geldmenge, die sich aus den wichtigsten Stellgrößen der Geldpolitik, der Verkehrs-

geldmenge und der Vorratsgeldmenge, zusammensetzt. Die gesetzliche Definition der 

Geldmenge beendet die Diskussionen über die “richtige Geldmenge“, wie M0, M1, M2 

und M3.26 Irreführende Bezeichnungen, wie “umlaufende Geldmenge“ oder “Umlaufs-

mittel“, werden nicht weiter verwendet.27  

(3) Zusätzliches Geld wird von der EZB langfristig und irreversibel durch Ausschüttung 

von Geldschöpfungsgewinnen an die Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht. Kurzfris-

tig und reversibel kann die EZB Geld aus der Vorratsgeldmenge über Offenmarktge-

schäfte, durch Kauf und Verkauf von Devisen und Anlagegütern sowie als kurzfristige 

Kredite gegen Sicherheiten in den Verkehr bringen und aus dem Verkehr ziehen. 

Das kurzfristige Inverkehrbringen und Einziehen von Geld sind die zentralen Instrumen-

te zur Geldmengensteuerung und der Geldpolitik (s. § 6 Abs. (6)). Die EZB kann also 

weiterhin Geldpolitik durch Offenmarktgeschäfte betreiben und durch Mengentender 

und durch Zinstender den Zins beeinflussen sowie die Geldmenge verändern. Anders als 

bisher kann sie jedoch in Zukunft als marktbeherrschender Anbieter direkt Einfluss auf 

den Geldmarkt nehmen. Damit hat sie einen äußerst wirksamen Hebel zur Beeinflus-

sung des Geldmarktzinses.  

(4) Der Zuwachs der Geldmenge ist von der EZB auf das mittlere Wachstum des Brutto-

sozialprodukts der Währungsunion zu begrenzen. 

Um der Forderung F6 zu entsprechen und den Geldwert nicht zu gefährden, darf die 

Verkehrsgeldmenge gemäß § 5 Abs. (3) nur synchron zum Wirtschaftswachstum anstei-

gen und unter normalen Umständen nicht sprunghaft verändert werden.28  

Der mittlere Anstieg des Bruttosozialprodukts (BSP) der Mitgliedstaaten der Wäh-

rungsunion ist eine Begrenzung und keine Zielvorgabe für die Vergrößerung der Geld-

                                                 
25 E. Görgens, K. Ruckriegel, F. Seitz, Europäische Geldpolitik, 5. Aufl., Lucius & Lucius 2008, Stutt-

gart, S. 88 und S. 93. 
26 O. Issing (Fn. 2), S.5ff. 
27 L. v. Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, Duncker & Humblot 1924, Berlin. 
28 Vgl. J. Huber (Fn. 4) und T. Gudehus  (Fn. 11 und Fn. 16). 
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menge durch die EZB. Das für die Geldmengensteuerung maßgebende mittlere BSP-

Wachstum ist auf eine objektiv nachvollziehbare Weise aus dem vergangenen BSP-

Wachstum der Mitgliedstaaten zu bestimmen, die noch festzulegen ist.29   

(5) Die Ausgabe und das Einziehen von Geld werden von der EZB wie ein Verkauf bzw. 

Rückkauf bilanziert. Die Vorratsgeldmenge wird in der Bilanz der EZB als Aktivum 

ausgewiesen. Sie kann von der EZB durch Erzeugen von neuem Bargeld oder das Ein-

buchen von neuem Buchgeld erhöht werden. Über die Ausschüttung des daraus resultie-

renden Geldschöpfungsgewinns beschließt die EZB.  

§ 5 Abs. (5) regelt die Bilanzierung der Geldschöpfung bei der EZB, aus der die Um-

wandlungsgewinne und laufende Geldschöpfungsgewinne resultieren.30  

(6) Die Gewinnausschüttung der EZB an die einzelnen Mitgliedstaaten kann davon ab-

hängig gemacht werden, dass diese die vereinbarten Verschuldungsgrenzen einhalten. 

Bedingungen, Zeitpunkte und Höhe einer Geldschöpfung mit Gewinn und die Gewinn-

ausschüttung sind von der EZB mit den Mitgliedstaaten abzustimmen, soweit davon 

deren Finanzplanung betroffen ist.31  

§ 6  Aufgaben von EZB und NZB 

In § 6 werden die Aufgaben, Ziele und Rahmenbedingungen für die Arbeit von EZB 

und NZB umrissen und festgelegt.  

(1) Gemeinsam mit den NZB sichert die EZB das Vertrauen in das Geld. Sie gewährleis-

tet das störungsfreie Funktionieren der Geldordnung, garantiert die jederzeitige Ver-

fügbarkeit der Guthaben auf den Geldkonten und kontrolliert in Zusammenarbeit mit 

den nationalen Aufsichtsbehörden den ordnungsgemäßen Betrieb der Geldbanken. 

(2) Die EZB führt die Geldkonten der Zentralbanken anderer Währungsgebiete und in-

ternationaler Institutionen. Die NZB führen Geldkonten für die Mitgliedstaaten und in 

den Mitgliedstaaten ansässige Geldbanken. Sie verwalten zudem die Wertpapier-, Devi-

sen- und Goldbestände der Mitgliedstaaten. Die NZB gewährleisten die Bereitstellung, 

den Umtausch und die Rücknahme von Münzen und Banknoten.  

(3) EZB, NZB und Geldbanken betreiben ein elektronisches Zahlungssystem für den 

bargeldlosen Zahlungsverkehr, das nach den Regelungen der Währungsverfassung ar-

beitet. Die Differenzen der Zahlungsströme zwischen Geldbanken, NZB und EZB sind 

täglich auszugleichen. 

Das in § 6 Abs. (3) vorgesehene Zahlungssystem für die neue Geldordnung ist aus den 

heute bestehenden nationalen und übernationalen Systemen wie TARGET2 zu entwi-

ckeln. Der tägliche Ausgleich der Zahlungsströme soll das Entstehen wechselseitiger 

Forderungen unterbinden, die - ähnlich wie die heutigen TARGET-Kredite32 zwischen 

den NZB der EWU - als Interbankenbuchgeld anstelle des gesetzlichen Geldes verwen-

det werden könnten.  

                                                 
29 Vgl. R. Gocht (Fn. 2); J. Huber (Fn. 4). 
30 Zu Notwendigkeit und Einsatz der Vorratsgeldmenge für die Geldmengensteuerung durch die EZB vgl. 

T. Gudehus (Fn. 11). 
31  Zu den Geldschöpfungsgewinnen im Eurosystem s. J. Huber (Fn. 4) und T. Gudehus, Geldordnung, 

Geldschöpfung und Staatsfinanzierung, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 62 Jg., Heft 2/2013, S.194-222. 
32 H.-W. Sinn, Die Targetfalle, Hanser 2012, München, 2012. 
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(4) Der ordnungsgemäße Betrieb der Zahlungssysteme wird von EZB und NZB in Zu-

sammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden kontrolliert.  

(5) EZB und NZB haben Geld in der Menge und den Erscheinungsformen bereitzuhalten 

und in den Verkehr zu bringen, die für den reibungslosen Zahlungsverkehr im Wäh-

rungsgebiet notwendig ist.  

(6) Vorrangiges Ziel der EZB und NZB ist die Sicherung des Geldwerts. Soweit mit die-

sem Ziel verträglich, soll sich die Geldpolitik der EZB an der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung im Währungsgebiet orientieren, Störungen der Geldversorgung verhindern 

und zur Verstetigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beitragen.  

§ 6 Abs. (6) soll das allgemeine Vertrauen in die neue Geldordnung begründen, indem 

die Geldwertsicherung zum primären Ziel der Geldpolitik erklärt wird (F6).  

Definition, Messung und Begrenzung der Inflationsrate sind in einer Durchführungsver-

ordnung festzulegen. Eine mögliche Regelung ist: Die Inflationsrate der Lebenshal-

tungskosten soll für das gesamte Währungsgebiet einen Grenzwert von 2,0 % p.a. und 

für jedes einzelne Mitgliedsland einen Grenzwert von 3,0 % p.a. nicht überschreiten.  

Aus dem vorrangigen Ziel der Geldwertstabilität lassen sich Vorgaben, Leitlinien und 

Einschränkungen der Geldpolitik der EZB ableiten. Weitere Zielvorgaben für die Geld-

politik, wie Förderung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums oder eine potentialorien-

tierte Steuerung der Geldmenge, gehören nicht in die Währungsverfassung, denn es ist 

strittig, ob diese Ziele überhaupt erstrebenswert sind, und offen, welche Ziele mit den 

Handlungsmöglichkeiten einer Zentralbank erreichbar sind.33  

(7) Die EZB ist gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten zu finanz- und wirtschaftspoli-

tischer Neutralität verpflichtet. Sie muss sich bezüglich der absehbaren Auswirkungen 

geldpolitischer Maßnahmen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten abstimmen.  

Finanz- und wirtschaftspolitische Neutralität heißt, dass die EZB bei der Durchführung 

der Geldpolitik, z.B. durch Gewährung von Kurzzeitkrediten oder Kauf von Offen-

marktpapieren, keine Mitgliedsländer begünstigen oder benachteiligen darf. Das Ab-

stimmungserfordernis erklärt sich aufgrund der Gefahr von Zielkonflikten zwischen 

Geldpolitik der EZB und Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten.  

(8) Der Kauf und Verkauf ausländischer Währungen durch die EZB und NZB dient pri-

mär der Sicherung wettbewerbsfähiger Wechselkurse und der Versorgung der Wirt-

schaft mit Devisen. Die Wechselkurspolitik der EZB ist mit der Außenhandelspolitik der 

Mitgliedstaaten abzustimmen. 

Die Auswirkungen der neuen Geldordnung über die Wechselkurse des Euro zu anderen 

Währungen auf den Export und Import der Mitgliedsländer sind von der EZB bei der 

Geldpolitik besonders zu beachten. Hier besteht noch Klärungsbedarf.34     

(9) Langzeitkredite der EZB und NZB an die Mitgliedstaaten sowie der direkte Erwerb 

von Anleihen und anderer Schuldtitel der Mitgliedstaaten durch EZB oder NZB sind 

verboten. Die EZB darf am Sekundärmarkt nur in dem Umfang Staatsanleihen kaufen 

und verkaufen, wie dies im Rahmen der Geldpolitik notwendig ist. 

                                                 
33 Vgl. R. Gocht (Fn. 2); T. Gudehus (Fn. 11); J. Huber (Fn. 4); Görgens et.al. (Fn. 25); O. Issing (Fn.2) 
34  Vgl. R. Gocht (Fn. 2), S. 113 ff. 
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§ 6 Abs. (9) verbietet eine anhaltende Staatsfinanzierung durch die EZB. Da in der neu-

en Geldordnung eine Staatsfinanzierung durch Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken 

nicht mehr möglich ist, kann das eigentliche Ziel des Verbots einer monetären Haus-

haltsfinanzierung - nämlich zu verhindern, dass zum Zweck der Finanzierung staatlicher 

Defizite neue Zahlungsmittel geschöpft werden - nach der Umsetzung der Reform auch 

tatsächlich erreicht werden (F8).35   

Zudem wäre über Regelungen nachzudenken, die in bestimmten Ausnahmefällen eine 

direkte Staatsfinanzierung ermöglichen. Denn die andauernde Eurokrise hat gezeigt, was 

es bedeutet, dass Staaten in finanzieller Bedrängnis aufgrund von Art. 123 Abs. 1 

AEUV keinen ‚lender of last resort‘ haben.36  

§ 7 Geldbanken und Geldkonten 

§ 7 regelt Rolle und Aufgaben der Geldbanken im Rahmen der neuen Geldordnung so-

wie die Verwaltung und Bilanzierung der Geldkonten. 

(1) Geldkonten dürfen nur von EZB, NZB und zugelassenen Geldbanken außerhalb ih-

rer Bilanzen geführt werden.  

Da die Geldkonten außerhalb der Bankbilanzen zu führen sind, sind sie der Sache nach 

mit Wertpapierdepots vergleichbar. Analog zu einem Bargelddepot, in dem Bargeld 

lagert, ist ein Geldkonto ein Buchgelddepot, auf dem eine bestimmte Buchgeldmenge 

gespeichert ist. 

(2) Geldbanken sind alle zur Führung von Geldkonten zugelassenen privaten oder öf-

fentlichen Institutionen.  

Eine als Geldbank zugelassene Finanzinstitution kann neben der Führung von Geldkon-

ten und dem Zahlungsverkehr auch andere Bankgeschäfte betreiben, wie Kreditgeschäf-

te oder Investmentbanking, und andere Finanzdienstleistungen erbringen, wie Vermö-

gensverwaltung, Depotverwaltung oder Gelddisposition.  

(3) EZB und NZB führen Geldkonten nur für zugelassene Geldbanken des eigenen Wäh-

rungsgebiets, Zentralbanken anderer Währungsgebiete sowie ausgewählte staatliche 

und internationale Institutionen.  

(4) Geldbanken, EZB und NZB verwalten die Geldkonten der Kontoinhaber weisungs-

gemäß und wickeln über diese den gesamten Zahlungsverkehr ab.  

(5) Ausgereichte Darlehen der Geldbanken werden innerhalb der Bankbilanz auf Kre-

ditkonten, bei Kunden aufgenommene Darlehen werden innerhalb der Bankbilanz auf 

Anlagekonten verbucht. Direktüberweisungen zwischen Anlage- und/oder Kreditkonten 

sind unzulässig. 

(6) Die Überziehung von Geldkonten ist unzulässig. Um Zahlungsunfähigkeit zu ver-

meiden, kann der Kontoinhaber oder eine beauftragte Bank über ein Kreditkonto für die 

erforderliche Liquidität sorgen.  

Da in der neuen Geldordnung von den Geldbanken nur vorhandenes Geld ausgeliehen 

werden kann, kommt der Gelddisposition und der Geldbevorratung der Geldbanken und 

                                                 
35 Zum Ganzen siehe C. Mensching, Das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung in Art. 123 Abs. 1 

AEUV – eine kritische Bestandsaufnahme, EuR 2014, S. 333-345.  
36 S. C. Mensching (Fn. 35). 
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von EZB und NZB eine besondere Bedeutung zu. Die Sicherung der Liquidität erfordert 

eine vorausschauende Gelddisposition, für die es viele Möglichkeiten gibt.37 

§ 7 Abs. (5) verdeutlicht die Besonderheit der Geldkonten gegenüber anderen Bankkon-

ten: Einlagen auf Anlagekonten, wie Spareinlagen und Termingelder, sind auch in der 

neuen Geldordnung Kredite der Kunden an eine Bank mit der Folge, dass die kreditge-

benden Kunden das Insolvenzrisiko der Bank tragen müssen. Geldkonten hingegen blei-

ben von einer Insolvenz der Bank unberührt. Die neue Geldordnung bewirkt damit ent-

sprechend Forderung F3, dass die systemischen Risiken von Bankeninsolvenzen grund-

sätzlich beherrschbar werden, denn die Gesamtgeldmenge bleibt von einer Bankenin-

solvenz unberührt.   

Da die Zentralbank die Auszahlung der Guthaben auf den Geldkonten gewährleistet, 

können die bestehenden Einlagensicherungsfonds von der Sicherung der Geldkontenbe-

stände befreit und auf die Sicherung der Spar- und Termineinlagen beschränkt werden. 

Das führt zu einer Kostenentlastung der Banken. 

Mit dem Verbot von Zahlungen von einem Anlage- oder Kreditkonto und auf ein ande-

res Anlage- oder Kreditkonto zur Erfüllung einer monetären Forderung in § 7 Abs. (5) 

werden gemäß Forderung F2 Geld und Kredit strikt getrennt und die Verwendung von 

an die Bank ausgeliehenem Geld als Zahlungsmittel unterbunden. Umbuchungen von 

einem Anlagekonto auf ein Geldkonto des gleichen Kunden bei derselben Bank mit be-

stimmten Umbuchungsfristen sind zulässig. 

(7) Neu eingerichtete und aufgelöste Geldkonten sind der EZB unverzüglich zu melden. 

Die Geldbanken haben der EZB über die NZB täglich die kumulierte Summe der aktuel-

len Bestände der von ihnen verwalteten Geldkonten elektronisch zu übermitteln. 

Eine Meldung der kumulierten Summenbestände und der aufsummierten Zahlungsströ-

me der Geldkonten für größere Gruppen, wie Haushalte, Unternehmen, Banken oder 

Staat, ist zulässig und datenschutzrechtlich unproblematisch, solange aus den Daten 

keine Rückschlüsse auf Einzelkonten möglich sind (F9). 

§ 8 Inkrafttreten und Umstellung 

§ 8 regelt das Inkrafttreten der neuen Geldordnung und die damit verbundenen Umstel-

lungen der Konten und der Bilanzierung.  

(1) Die Europäische Währungsverfassung tritt am 1. Januar 20.. im gesamten Wäh-

rungsgebiet in Kraft.  

Damit die EZB und NZB, die Geldbanken und alle anderen betroffenen Institutionen die 

Zahlungssysteme, Programme und organisatorischen Abläufe anpassen können und sich 

die Bürger mit den Konsequenzen vertraut machen, ist eine Vorlaufzeit von mindestens 

einem Jahr bis zum Inkrafttreten der Währungsverfassung erforderlich. 

Statt einer einstufigen Einführung der neuen Geldordnung an einem bestimmten Stich-

tag ist auch eine mehrstufige oder gleitende Einführung über die Zulassung von Sicher-

heitskonten möglich, deren Guthaben hundertprozentig durch Zentralbankbuchgeld ge-

sichert sind. Eine weitere Einführungsmöglichkeit besteht darin, dass alle kontoführen-

den Banken bei der Zentralbank eine insolvenzfeste Girokontenreserve halten müssen, 

deren Höhe schrittweise bis auf 100 % der Girokontoguthaben angehoben wird. In die-

                                                 
37  Vgl. T. Gudehus (Fn. 16). 
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sen Fällen wäre zusätzlich zur Währungsverfassung ein Vorschalt- und Einführungsge-

setz erforderlich.38   

(2) Am Stichtag werden alle bei zugelassenen Kreditinstituten geführten Girokonten 

einschließlich der Interbankenkonten in Geldkonten umgewandelt und aus den Bankbi-

lanzen ausgegliedert. Ebenso werden die Buchgeldkonten bei der EZB und den NZB in 

Geldkonten umgewandelt und aus deren Bilanzen ausgegliedert.  

Die Ausgliederung und Neubilanzierung gelten auch für die Buchgeldkonten bei EZB 

und NZB.39  

Sparkonten und Termingeldkonten sind und bleiben Anlagekonten. Sie werden nicht in 

Geldkonten mit Zentralbankgeld umgewandelt. Girokonten mit negativem Kontostand, 

die in Geldkonten umgewandelt werden sollen, müssen zuvor ausgeglichen werden.  

(3) Münzen, Banknoten und Buchgeld werden von der EZB und den NZB einheitlich als 

Aktiva bilanziert. 

(4) Zum Stichtag melden die Geldbanken den NZB elektronisch die Summe der Gutha-

ben auf den in Geldkonten umgewandelten Girokonten.  

(5) Im Zuge der Ausgliederung aus der Bankbilanz wird die Summe der Verbindlichkei-

ten gegenüber Girokontoinhabern in einen Umstellungskredit der EZB an die betreffen-

de Geldbank umgewandelt.  

(6) Die Umstellungskredite der EZB sind von den Geldbanken in gleichen monatlichen 

Raten innerhalb von …… Jahren zu tilgen. Eine vorzeitige Tilgung der Umstellungskre-

dite ist zulässig. Die Mindestreserven bei EZB und NZB werden freigegeben. 

Die Rückzahlungsfrist von voraussichtlich 2 bis 3 Jahren ist so festzulegen, dass sie der 

mittleren Restlaufzeit der Kredite der Banken entspricht, aus deren Rückfluss die Um-

stellungskredite getilgt werden sollen.40  

(7) Bis zum Ablauf der Tilgungsfristen bleibt der Umstellungskredit zinsfrei. Ein nach 

Fristablauf nicht getilgter Restkredit wird in einen verzinslichen Kredit der EZB umge-

wandelt.  

Die anfängliche Zinsfreiheit der Umstellungskredite ist notwendig, um die Geldbanken 

vor hohen Zinslasten zu bewahren, die sie zunächst nicht weitergeben können und in 

Insolvenz treiben könnten. Die Verzinsung der Restkredite bewirkt das Eigeninteresse 

der Banken an einer rechtzeitigen Tilgung.41 

(8) Die aus der Umstellung der Girokonten und der Bilanzierung resultierenden Gewin-

ne werden von der EZB synchron zu den eingehenden Tilgungszahlungen für die Um-

stellungskredite freigegeben und anteilig den Geldkonten der Mitgliedstaaten gutge-

schrieben. Die Bedingungen für die Ausschüttung des Umstellungsgewinns werden von 

der EZB in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Bei der Verwendung des ausgeschütteten Umstellungsgewinns muss die EZB dafür sor-

gen, dass das Geld umgehend wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückfließt. Entspre-

                                                 
38 S. T. Gudehus, Sicherheitskonten und Geldsicherungsbanken. Gleitender Übergang zu einer neuen 

Geldordnung, www.vollgeld.de, Vollgeldreform/Schrittweise Einführung von Vollgeld, 2013.  
39 Die einheitliche Bilanzierung von Buchgeld und Bargeld und deren Konsequenzen für die Geldschöp-

fungsgewinne sind in T. Gudehus (Fn. 31) dargestellt. 
40 S. T. Gudehus (Fn. 11). 
41 S. T. Gudehus (Fn. 11). 

http://www.vollgeld.de/
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chend der Forderung F8 sollen von den Umstellungsgewinnen primär Staatsanleihen 

aufgekauft, Staatsschulden getilgt und die aufgelaufenen TARGET-Kredite ausgegli-

chen werden. 

Nach Tilgung der Umstellungskredite haben die Geldbanken auf ihren Geldkonten bei 

den NZB nur noch relativ geringe Einlagen. Die EZB führt in ihrer Bilanz Gewinnrück-

stellungskonten für die Mitgliedstaaten und verwaltet außerhalb ihrer Bilanz Geldkonten 

von Mitgliedstaaten, von internationalen Institutionen, wie der IWF, und von Zentral-

banken anderer Währungsgebiete. Die Geldkonten der Mitgliedsländer und der staatli-

chen Banken werden in der Regel von den NZB verwaltet. Sie können auch bei privaten 

Geldbanken eingerichtet sein. 

§ 9  Beitritt zur Europäischen Währungsunion 

Die Beitrittsbedingungen (Konvergenz-Kriterien) zur Europäischen Union (EU) und das 

Beitrittsrecht von EU-Mitgliedern zur Europäischen Währungsunion sind vertraglich 

festgelegt, und es bestehen mit verschiedenen Nichtmitgliedstaaten unterschiedliche 

Abkommen über einen möglichen Beitritt zur Währungsunion. Der Beitrittsprozess 

selbst wird fallweise ausgehandelt. Eine Europäische Währungsverfassung ist aber erst 

vollständig, wenn sie auch den Beitritt und den Austritt aus der Währungsunion regelt. 

Das erhöht die Rechtssicherheit und fördert das Vertrauen in die Geldordnung. § 9 re-

gelt daher die Bedingungen und den Prozess eines Beitritts zur Währungsunion.  

(1) Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), der die Verschuldungs- und Sta-

bilitätsbedingungen der Währungsunion erfüllt, kann Mitglied der Europäischen Wäh-

rungsunion werden, wenn er zuvor seine Geldordnung gemäß den Regelungen dieser 

Währungsverfassung umgestellt hat. Der Beitritt erfordert die Zustimmung einer quali-

fizierten Mehrheit von 2/3 aller Mitgliedstaaten der bestehenden Europäischen Wäh-

rungsunion, die zusammen mindestens 2/3 der Gesamtbevölkerung repräsentieren.  

Die Umstellung des Währungssystems auf die neue Geldordnung ermöglicht es dem 

Beitrittsstaat, zunächst die Staatsverschuldung auf das geforderte Niveau zu senken und 

damit die Neuverschuldungs- und Stabilitätsbedingungen einzuhalten. 

(2) Der Wechselkurs für den Umtausch der alten Währung des Beitrittsstaates in die 

Gemeinschaftswährung Euro wird zwischen der EZB und der NZB des Beitrittsstaates 

unter Berücksichtigung der vorangehenden Wechselkursentwicklung festgelegt.     

(3) Zum Beitrittsstichtag wird von der nationalen Zentralbank des antragstellenden 

Staates eine Beitrittsbilanz erstellt. Nach Umrechnung auf Euro mit dem vereinbarten 

Wechselkurs sind die Beitrittsbilanz und die Bilanz der EZB für den Beitrittstag die Be-

messungsgrundlagen für die Aufnahme der NZB des Beitrittsstaates in das System der 

EZB und NZB der Europäischen Währungsgemeinschaft. Der neue Mitgliedstaat wird 

über seine NZB nach Einbringen von Aktiva in die EZB in einer Höhe, die sich aus den 

Aktiva der EZB-Bilanz vor dem Beitritt und dem zukünftigen Anteil des Beitrittsstaates 

ergibt, zum Anteilseigner der EZB. 

(4) Ab dem Beitrittstag wird der Euro im gesamten Währungsgebiet des neuen Mitglied-

staates zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Die Guthaben aller Geldkonten bei der NZB 

und den Geldbanken des Beitrittsstaates werden am Beitrittstag im Verhältnis des fest-

gelegten Wechselkurses auf Euro umgestellt. Die alten Banknoten und Geldmünzen 

können ab dem Beitrittstag bei der NZB und den Geschäftsbanken des Beitrittsstaates 

zum festgelegten Wechselkurs in Euro umgetauscht werden. Für eine befristete Über-
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gangszeit ist die Verwendung der alten Banknoten und Münzen als Zahlungsmittel zu-

lässig.  

Das gemäß § 9 Abs. (4) nach dem Umtausch eingezogene Bargeld der auslaufenden 

Währung wird von der NZB eingesammelt und vernichtet. Das führt bilanziell zu einem 

Geldvernichtungsverlust, der durch den Geldschöpfungsgewinn aus der Schaffung des 

zusätzlichen Euro-Bargelds ausgeglichen wird. Beim Buchgeld findet unmittelbar ein 

Austausch der Guthaben auf den Geldkonten in alter Währung gegen Guthaben in Euro 

statt.  

(5) Kredite, Anleihen, Forderungen und Zahlungsverpflichtungen, die am Beitrittstag 

auf die alte Währung des Beitrittsstaates lauten, werden mit dem festgelegten Wechsel-

kurs auf Euro umgerechnet. Kredite, Anleihen, Forderungen und Zahlungsverpflichtun-

gen in Euro und anderen Währungen bleiben von der Aufnahme in die Europäische 

Währungsunion unberührt.    

§ 10  Austritt und Ausschluss aus der Europäischen Währungsunion 

Die Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion ist nach heutiger Rechtslage 

unwiderruflich. Ein Austritt ist bisher nicht vorgesehen und daher auch nicht geregelt. 

Dagegen kann nach § 50 EU-Vertrag ein Mitgliedstaat auf eigenen Wunsch aus der EU 

ausscheiden. Die Bedingungen des Austritts sollen in einem speziellen Abkommen aus-

gehandelt werden. Im Zuge der Einführung einer Europäischen Währungsverfassung 

kann die Widersprüchlichkeit der EU-Verträge beseitigt und das Fehlen klarer Austritts-

regelungen behoben werden.  

§ 9 der Europäischen Währungsverfassung regelt die Bedingungen und den Prozess 

eines freiwilligen Austritts oder erzwungenen Ausschlusses aus der Währungsunion. 

Die Umstellung auf die neue Geldordnung macht das Ausscheiden eines Mitgliedstaates 

aus der Währungsunion beherrschbar. Eine Bankeninsolvenz aufgrund eines bank runs 

ist in der neuen Geldordnung per se nicht möglich.  

(1) Ein Mitgliedstaat kann auf Antrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes aus der 

Europäischen Währungsunion austreten. Dem Austritt muss die einfache Mehrheit aller 

übrigen Mitgliedstaaten der Währungsunion zustimmen, die mindestens die Hälfte der 

Gesamtbevölkerung repräsentieren. 

Ein wichtiger Grund für den freiwilligen Austritt aus der Europäischen Währungsunion 

nach Abs. (1) kann eine grundsätzliche Ablehnung der Verschuldungs- und Stabilitäts-

bedingungen, der Geldpolitik der EZB oder der Mehrheitsentscheidungen der übrigen 

Mitgliedstaaten sein. Andere wichtige Gründe sind eine Veränderung der Staatsform 

oder der Beitritt zu einem anderen Staat oder einer anderen Währungsunion.   

(2) Ein Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion, der die Verschuldungsregeln 

der Währungsgemeinschaft trotz mehrfacher Abmahnung nicht eingehalten oder der 

gegen Regelungen der Währungsverfassung mehrfach grob verstoßen hat, kann aus der 

Währungsunion ausgeschlossen werden. Dem Ausschluss muss eine qualifizierte Mehr-

heit von 2/3 der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion, die zusam-

men mindestens 2/3 der Gesamtbevölkerung repräsentieren, zustimmen. 

Durch die Möglichkeit eines zwangsweisen Ausschlusses eines Mitgliedstaates gemäß 

§ 10 Abs. (2) wird die Einhaltung der Bestimmungen der Währungsverfassung erzwun-

gen. Das soll verhindern, dass sich ein Mitgliedstaat der Europäischen Union übermäßig 

verschuldet und zahlungsunfähig wird. Die Möglichkeit eines Zwangsausschlusses 
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stärkt das Vertrauen in die neue Geldordnung und in die Kreditwürdigkeit aller Mit-

gliedstaaten und trägt zur Stabilisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte in den 

Euro-Ländern bei.       

(3) Für den festgelegten Austrittsstichtag erstellt die EZB eine Trennungsbilanz, die 

Bemessungsgrundlage für das Herauslösen der NZB des Austrittsstaates aus dem Sys-

tem der EZB und NZB der Europäischen Währungsgemeinschaft ist. Mit dem Ausschei-

den als Anteilseigner der EZB werden an die NZB des Austrittsstaates Aktiva und Pas-

siva der EZB-Bilanz in einer Höhe übertragen, die dem Anteil des Austrittsstaates ent-

spricht. 

(4) Der Wechselkurs, zu dem am Austrittstag Euro-Buchgeldbestände in die neue Wäh-

rung des Austrittsstaates umgerechnet und innerhalb einer bestimmten Umtauschfrist 

Euro-Bargeld in neue Münzen und Banknoten umgetauscht werden (Austrittswechsel-

kurs), wird zwischen Austrittsstaat und EZB vereinbart.     

(5) Am Austrittstag wird im gesamten Währungsgebiet des Austrittsstaates die neue 

Währung anstelle des Euro zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Die Euro-Guthaben aller 

Geldkonten bei der NZB und den Geldbanken des Austrittsstaates werden am Austritts-

tag mit dem Austrittskurs auf die neue Währung umgestellt.  

Gemäß § 10 Abs. (5) findet unmittelbar ein Umtausch der Guthaben auf den Geldkonten 

in Euro gegen Guthaben in neuer Währung statt. Das nach dem Umtausch eingezogene 

Euro-Bargeld muss von der NZB eingesammelt und vernichtet werden. Daraus entsteht 

bei der betreffenden NZB einem Geldvernichtungsverlust in Euro, der durch den Geld-

schöpfungsgewinn aus der Schaffung des neuen Bargelds ausgeglichen wird.  

Wenn die Gefahr einer späteren Abwertung der neuen Währung gegenüber dem Euro 

besteht, ist damit zu rechnen, dass nach der Regelung von § 10 Abs. (5) nur ein kleiner 

Teil des im Austrittsstaat im Verkehr befindlichen Euro-Bargelds in die neue Währung 

umgetauscht und darüber hinaus bis zum Austrittsdatum vorsorglich zusätzliches Euro-

Bargeld abgehoben wird. Das könnte durch eine Begrenzung der Bargeldabhebung und 

den Zwangsumtausch von Mindestbeträgen an Bargeld verhindert werden. Hier besteht 

noch Regelungsbedarf. 

(6) Alle im Währungsgebiet des Austrittsstages ansässigen natürlichen und juristischen 

Personen und sonstigen Rechtssubjekte sind verpflichtet, ihre Euro-Banknoten und Eu-

ro-Münzen bei der NZB und bei den Geldbanken des Austrittsstaates in die neue Wäh-

rung umzutauschen.  Innerhalb einer bestimmten Umtauschfrist ist der Umtauschkurs 

gleich dem Austrittswechselkurs. Danach wird der Wechselkurs für Sorten freigegeben. 

Während der Umtauschfrist ist die Verwendung von Euro-Banknoten und Euro-Münzen 

als Zahlungsmittel im Austrittsstaat zulässig. 

(7) Auf Euro lautende Kredite, Anleihen, Forderungen und Zahlungsverpflichtungen, 

die am Austrittstag zwischen natürlichen und juristischen Personen, staatlichen Institu-

tionen und Banken im Austrittsstaat bestehen, werden mit dem Anfangskurs auf die neue 

Währung umgerechnet. Alle anderen Kredite, Anleihen, Forderungen und Zahlungsver-

pflichtungen bleiben von dem Ausscheiden eines Staates aus der Europäischen Wäh-

rungsunion unberührt.    

Die Regelung § 10 Abs. (7) zur eingeschränkten Umrechnung der am Austrittstag beste-

hen Kredite, Anleihen, Forderungen und Zahlungsverpflichtungen, stellt sicher, dass die 

Schulden und Zahlungsverpflichtungen des Austrittsstaates und der in seinem Hoheits-

gebiet ansässigen natürlichen und juristischen Personen nach dem Austritt in voller Hö-
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he erhalten bleiben. Allein der Austritt bewirkt keine Entschuldung oder Umschuldung 

des ausgeschiedenen Staates.  

Nach Verlassen der Währungsunion kann die NZB des ausgeschiedenen Staates durch 

eine lockere Geldpolitik den Wechselkurs zu anderen Währungen senken, dem eigenen 

Staat Kredite gewähren, einen Anstieg der Inflation zulassen und dadurch die Tilgung 

der in eigener Währung bestehenden Schulden erleichtern. Der ausgetretene Staat kann 

eine andere Geldordnung beschließen und die Unabhängigkeit seiner NZB einschrän-

ken.    

§ 11 Geldfälschung, Manipulation von Geldkonten und Geldspeichern 

(1) Herstellung, Inverkehrbringen und Weitergabe nachgemachter oder gefälschter 

Banknoten und Münzen sowie das Verfälschen und Verändern echter Banknoten und 

Münzen sind verboten und von den Mitgliedstaaten unter Strafe zu stellen.   

§ 11 Abs. (1) enthält im Kern das bestehende Fälschungsverbot für Münzen und Bank-

noten.  

(2) Unbare Zahlungen sind nur mit Buchgeld auf zugelassenen Geldkonten und mobilen 

Geldspeichern zulässig. Die Manipulation von Geldkonten und mobilen Geldspeichern 

durch Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten, durch unbefugte Verwen-

dung von Daten oder sonst durch unbefugte Einwirkung auf den Ablauf eines Datenver-

arbeitungsvorgangs ist verboten und von den Mitgliedstaaten unter Strafe zu stellen. 

§ 11 Abs. (2) erstreckt den Tatbestand der Geldfälschung auf das Buchgeld.  

Die Strafgesetze der Mitgliedstaaten und die Höhe der Strafen sollten aneinander ange-

glichen oder einheitlich festgelegt werden.  

§ 12  Sanktionen   

Der letzte Paragraf der Währungsverfassung regelt die Sanktionen bei Verstößen gegen 

die Währungsverfassung.  

(1) Die EZB überwacht die Einhaltung der Verschuldungsregeln und der Währungsver-

fassung durch die Mitgliedstaaten.  

(2) Verstöße gegen die Verschuldungsregeln oder andere Regelungen der Währungsver-

fassung kann die EZB durch Abmahnung, Einbehalten von anteiligen Zentralbankge-

winnen oder Konventionalstrafen sanktionieren.  

(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die EZB beantragen, dass die Mitglied-

staaten der Europäischen Währungsunion nach § 10 Abs. 2 über einen Ausschluss aus 

der Währungsgemeinschaft abstimmen.  

§ 13  Anpassung bestehender Gesetze und Änderungsvorbehalt 

(1) Die Europäische Währungsverfassung hat Vorrang vor allen bestehenden Gesetzen 

und Verordnungen der Mitgliedstaaten.  

Die Währungsverfassung setzt als höherrangiges Gesetz grundsätzlich alle abweichen-

den einzelstaatlichen Gesetze, Regelungen und Verordnungen außer Kraft.  

(2) Von der Europäischen Währungsverfassung abweichende Regelungen müssen in-

nerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten entsprechend angepasst werden. Fehlende Rege-

lungen sind in der gleichen Zeit passend zu ergänzen.  
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§ 13 Abs. (2) erfordert eine systematische Überprüfung aller einschlägigen Gesetze, 

Regelungen, Verträge und Verordnungen, die von der neuen Währungsverfassung be-

troffenen sind.  

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieser Währungsverfassung erfordern die Zustim-

mung einer qualifizierten Mehrheit von mindestens 2/3 aller Mitgliedstaaten, die zu-

sammen mindestens 2/3 der Gesamtbevölkerung im Währungsgebiet repräsentieren. 

Hier sind auch andere und differenzierte Mehrheitsregelungen möglich. 

 

V. Schlussbemerkungen  

Mit der Formulierung einer konsistenten Währungsverfassung als Vorarbeit zur Imple-

mentierung einer neuen Geldordnung haben die Verfasser Neuland betreten. Diese Ver-

öffentlichung eines ersten Textvorschlags soll die Fachwelt zur Diskussion und Mitar-

beit anregen.  

Wer an der Formulierung der Europäischen Währungsverfassung mitarbeiten möchte, 

kann Verbesserungsvorschläge, Anregungen und Kritik an TimmGudehus@t-online.de 

oder mensching@kanzlei-am-stintmarkt.de senden. Weitere Informationen zur neuen 

Geldordnung sind auf der Website www.vollgeld.de von Joseph Huber zu finden.  

 

Hamburg, 20. Januar 2016 

mailto:TimmGudehus@t-online.de
mailto:cmensching@arcor.de
http://www.vollgeld.de/

