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GELD- UND FISKALPOLITIK

 



In einer arbeitsteiligen Wirtschaft ist das Geld als allgemeines Äquivalent eine Voraussetzung dafür, dass Kauf
und Verkauf räumlich und zeitlich unabhängig voneinander stattfinden können. Nur so ist eine Marktwirtschaft
realisierbar.

Wie aber ist das Geld in seiner heutigen Form entstanden?

Historische Entwicklung des Geldes
In der Subsistenzwirtschaft war Geld nicht notwendig, da jeder nur für den eigenen Bedarf produzierte und
Gütertausch  nicht  stattfand.  Mit  der  Entwicklung  der  Arbeitsteilung  entstand  auch  die  Tauschwirtschaft.
Zunächst  fand  jedoch  nur  ein  Naturaltausch  statt.  Ware  wurde  gegen Ware  getauscht.  Es  entstand  das
Problem der  doppelten  Übereinstimmung.  Die  Tauschpartner  mussten  genau die  Ware  anbieten,  die  der
andere gerade nachfragte. Darüber hinaus mussten auch die  Werte  der angebotenen und nachgefragten
Waren  übereinstimmen.  Zur  Überwindung dieses Problems ging  man zur  Geldwirtschaft  über.  Ware  wird
gegen  ein  allgemeines  Tauschmittel  (Geld)  und  dieses  wieder  in  Ware  getauscht.  Die  doppelte
Übereinstimmung war nicht mehr erforderlich. Der Tauschprozess wird dadurch einfacher und billiger.

Geldeigenschaften
Geld muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, damit es sich als Tauschmittel eignet.
- es muss allgemein anerkannt sein
- es muss teilbar, transportierbar und aufbewahrbar sein
- es muss fälschungssicher sein

Geldarten
Münzgeld
- zunächst wurden Edelmetalle in eine bestimmte Form gepresst und mit einer  Prägung versehen, die

den Wert der Münze bzw. der Edelmetallmenge angab (Kurantmünzen).
- später lag der Metallwert der Münze unter dem aufgeprägten Wert der Münze (Scheidemünzen).
Papiergeld
Buchgeld
- dies ist das Sichtguthaben bei einer Bank (Betrag auf dem Girokonto).
- per Scheck, Überweisung, Scheckkarte oder Kreditkarte kann man über das Buchgeld verfügen.

Geldfunktionen

 Tausch- und Zahlungsmittelfunktion
Der  Tausch  wird  billiger,  da  die  Suchkosten  reduziert  werden.  Außerdem  können  die
Tauschvorgänge jetzt zeitlich auseinander fallen.

 Wertaufbewahrungsfunktion
Erworbenes Geld kann über einen längeren Zeitraum gelagert werden und erst später zu einem
günstigeren Zeitpunkt ausgegeben werden.

 Funktion als Wertmaßstab und als Recheneinheit
Geld  dient  als  gemeinsamer  Nenner.  Es  macht  verschiedene  Güter  wertmäßig  addierbar  und
vergleichbar.



Nur in der Einheit dieser drei Funktionen spricht man von Geld.

Geld dient auch als Mittler zwischen und zu den Produktionsfaktoren. Damit die Anbieter sie erwerben können,
benötigen sie Geld. Und auch die Nachfrager benötigen Geld, um Konsumgüter kaufen zu können.
Geld ist folglich ebenso eine Ware wie Güter und Leistungen, allerdings mit spezifischen Eigenschaften und
einem spezifischen Preis.

Zins – der Preis für’s Geld

Zins  =  aus dem Lateinischen census = Abschätzung, ist das Entgelt für die zeitweilige Überlassung von
Geld 

Zinsen Z hängen ab vom Zinssatz p, der Laufzeit i in Jahren und dem Kapitalbetrag

_   K*i*p
Berechnungsformel:  Z =        100

Zinseszins:  Begleichung  der  Zinsen  erfolgt  in  der  Regel  periodisch.  Geschieht  dies  nicht,  werden  die
ausstehenden Zinsen dem Kreditbetrag zugeschlagen. Für sie sind dann gleichfalls Zinsen zu zahlen, sog.
Zinsen der Zinsen.
Um diesen Zinseszinseffekt zu berechnen verwendet man folgende Formel:

Ke  =  K0   * (1 + p/100) i      

Mit Ke Endbetrag und  K0     Ausgangsbetrag

Der Zinseszinseffekt verstärkt die Zinsbelastung, und zwar umso mehr, je länger die Laufzeit des Kredits und
je höher der Zinssatz.

Höhe des Zinses
Wird bestimmt wie beim Güterpreis durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Geldkapital. Hinzu
kommen die Dauer der Kreditinanspruchnahme und die Liquiditätsneigung der Marktteilnehmer.

Unter  Liquidität  versteht man die Eigenschaft des Kapitals „flüssig“ gemacht werden zu können, d. h. zur
Begleichung von Verbindlichkeiten tatsächlich zur Verfügung zu stehen.

Diese  Definition ermöglicht  die  Einordnung aller  Kapitalwerte  in  eine  Liquiditätsskala:  am flüssigsten  ist
Bargeld, dem folgen täglich fällige Bankguthaben, Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist. Es folgen
Aktien  und  Wertpapiere;  Gold  und  Edelsteine  oder  andere  Wertgegenstände.  Wertvolle  Gemälde  und
Antiquitäten, am längsten dauerte es bei Warenlagern, Produktionsanlagen und Gebäuden, sie in Bargeld
umzuwandeln, deren Liquidität  ist folgerichtig am niedrigsten.

Liquiditätstheorie: Der Verzicht auf Liquidität wird honoriert durch den Zins: je niedriger die Liquidität des zur
Verfügung gestellten Kapitals, desto höher der Zins. Der Zins kann somit auch als Prämie für die Preisgabe
von Liquidität verstanden werden.

Geld ist, was Geldfunktionen ausübt.



Geld ist alles, was an liquiden Mittel zur Verfügung steht, um Güter und Leistungen zu kaufen.

Der Geldwert und seine Messung

Inflation liegt vor, wenn der Geldwert sinkt bzw. das Preisniveau steigt. Für die gleiche Gütermenge muss
mehr bezahlt werden.

Ursachen

Nachfrageinflation
Voraussetzung für das Entstehen einer Nachfrageinflation ist, dass es bei gut oder vollständig ausgelasteten
Produktionsfaktoren zu einem Nachfrageüberschuss kommt und dass die Zentralbank die Wirtschaftssubjekte
mit der entsprechenden Geldmenge, die zum Kauf der Güter erforderlich ist, ausstattet. Da in dieser Situation
die Unternehmen an der Kapazitätsgrenze arbeiten, können sie die nachgefragte Menge nicht befriedigen.
Ihre Strategie ist es, den Konsumenten zu befriedigen, der den höchsten Preis bietet. 

Angebotsinflation
Bei konstanter Nachfrage fordern die Anbieter aus unterschiedlichen Gründen für ihre Produkte einen höheren
Preis.

Auswirkungen der Inflation

 Bezieher fester Einkommen haben einen Nachteil, da sich die Kaufkraft des Einkommens verringert.
 Eigentümer von Geldvermögen verlieren (Kaufkraftverlust).
 Eigentümer von Sachwerten gewinnen, da diese wertstabil sind.
 Gläubiger verlieren (Kaufkraftverlust)
 Schuldner gewinnen, da Rückzahlung das Geld an Wert verloren hat.
 Exporte nehmen ab, da Waren für Ausländer zu teuer werden.
 Importe nehmen zu, da es billiger ist im Ausland einzukaufen.
 Die wirtschaftliche Entwicklung wird schwächer, da es zu einem allgemeinen
 Nachfragerückgang kommt

Wechselkurs

Der Wechselkurs macht verschiedene Währungen vergleichbar. Er ermöglicht so einen Preisvergleich im
internationalen Handel.  Der Wechselkurs gibt  den Preis für  100 (manchmal 1 oder  1000)  ausländische
Währungseinheiten, ausgedrückt in inländischen Währungseinheiten, an. Der Wechselkurs bestimmt sich
durch das Angebot von und die Nachfrage nach Devisen.

Geldpolitik

Geldmengenkonzepte
 Geldmenge M1 =

Bargeldumlauf plus Sichtguthaben der Nichtbanken bei den Banken.
 Geldmenge M2 =

M1 plus Termineinlagen mit einer Befristung unter vier Jahren.
 Geldmenge M3 =



M2 plus Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist.

Geldmengen - Was erfüllt die Funktionen des Geldes?

           Geldmengendefinition der Deutschen Bundesbank

Änderung der Geldmenge

a) Geldschöpfung / -vernichtung durch die Zentralbank
Geldschöpfung: Druck von Banknoten ausschließlich durch die Zentralbank; Prägung von Münzen
durch den Staat = Münzregal des Staates

b) Buchgeldschöpfung durch das System der Geschäftsbanken
Passive Buchgeldschöpfung / Buchgeldvernichtung
Dies geschieht, wenn eine Nichtbank Bargeld in Sichtguthaben (Einzahlung auf Konto) umwandelt. Es
verändert sich zwar nicht die Geldmenge, jedoch hat die Bank auf Grund der erhöhten Liquidität mehr
Möglichkeiten zur aktiven Buchgeldschöpfung. Hebt eine Nichtbank Bargeld vom Konto ab, kommt es
zur Geldvernichtung. Der Spielraum für die aktive Buchgeldschöpfung verringert sich.

Berechnung der maximal möglichen Geldschöpfungsmenge mittels
Geldmengenmultiplikator R = 1 * 100 ÷ (Mindestreserve + Kassenreserve)  (r)

Maximal mögliche Geldschöpfungsmenge = Ausgangsbetrag * Geldschöpfungsmultiplikator

Ansonsten Geldpolitik bei Bankensystem


