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Vorwort 

In seinem Buch „Das Geld: Vertragsobjekt, Rechtskonstrukt oder ökonomische 

Größe?” versucht der Autor Dr. jur. Horst Kratzmann das ‚Geld’ in seiner Genese und 

Wirkung zu begreifen. Meine hier vorliegende Schrift versucht, die geistigen 

Verrenkungen eines Juristen aus der Sicht der exakten Naturwissenschaften zu 

betrachten und wieder gerade zu rücken. Kenntnisse in der naturwissenschaftlich-

exakten Ökonomie werden zum Verständnis dieser Schrift unbedingt vorausgesetzt. 

Sollten Sie, lieber Leser, noch nichts davon gehört haben, dann sie Ihnen vorher 

unbedingt die Lektüre von ‚Grundeinheiten und Wertebereiche ökonomischer 

Größen’ empfohlen. 

Die Lektüre des Kratzmann'chen Pamphlet ist ebenfalls zwingende Voraussetzung, 

damit Sie seinen Unsinn im vollen Wortlaut nach lesen können. 

Herr Dr. Kratzmann schulden wir aber insoweit Dank, als daß er uns mit seinem 

Werk eine Zusammenstellung der Gesetzestexte zur Verfügung stellt, in denen das 

Geld behandelt wird. 

Festgehalten werden muß auf jeden Fall die Erkenntnis von Herrn Dr. Kratzmann, 

daß es in der juristischen und ökonomischen Wissenschaft keine eindeutige 

Definition über das Geld gibt. (Kratzmann, S. 9) Dieses Faktum wird auch bei anderen 

Autoren bestätigt (Zarlenga, Griffin), leider ohne Beantwortung der Frage nach dem 

‚Warum‘. Wenn sie lieber Leser, eines Tages bis zum Grund der Wahrheit rings um 

das Geld gestoßen sind, wozu dieses Buch seinen Beitrag leisten möchte, werden 

sie sich diese Frage selber beantworten können. Vorerst soll die Feststellung 

genügen, daß diejenigen, die um das Wesen und die Funktion von Geld im 

Austausch von Waren und Dienstleistungen Bescheid wissen, ein großes Interesse 

daran haben, dieses Wissen vor der Allgemeinheit geheim zu halten. Sollte die 

Wahrheit über Euro, Dollar und Co eines Tages das breite Licht der Öffentlichkeit 

erreichen und bis in's Bewußtsein des kleinen Mannes vorgedrungen sein, wären 

nämlich die Tage der Finanzherrschaft mit einem Schlag zu Ende. (Siehe dazu auch 

mein Buch ‚Die wahre Geschichte des Geldes’) 

In diesem Buch werden wir die juristischen Konstrukte des Herrn Kratzmann und 

seiner Gefolgsleute wieder zurecht rücken - und seine Ansichten vom Kopf auf Füße 

stellen. Dazu werde ich die Aussagen von Herrn Kratzmann Seite für Seite 

wiedergeben und anschließend aus der Perspektive der naturwissenschaftlich-

exakten Volkswirtschaftslehre kommentieren. 

Was ist Geld? 

„Da es keine eindeutige, allgemeinverbindliche Gelddefinition gibt, kann es auch 
keine einhellige Auffassung darüber geben, welche Größe als die ‚richtige’ 
Geldmenge anzusehen ist.” Geldtheoretiker Prof. Issing, zit in Kratzmann, S. 67 

Was ist das nur für ein Armutszeugnis. In der Schule bekommt man eine 5 

(ungenügend), wenn man etwas nicht weiß – in der Ökonomie einen Professorentitel! 



Stellen Sie sich vor, ein Professor für Metallurgie wüßte nicht, was Metalle sind, oder 

ein Professor für Chemie wüßte nicht, was chemische Elemente sind. Es ist für mich 

immer wieder unbegreiflich, daß das Dummpulver dieser Dünnschiß-Ökonomen 

gesellschaftlich toleriert wird. 

Liebe Leser, lassen Sie sich von diesen Nebelkerzen nicht verunsichern, sondern 

hören Sie auf Ihren Verstand. Und immer wenn sich die kleine graue Zelle namens 

Zweifel meldet, hören Sie auf sie. 

Warencharakter des Geldes 

Da ich nicht den gleichen Fehler machen möchte, wie die Elfenbeinprofessoren der 

Jurikonomik, werde ich vorher die Begriffe beschreiben, die ich verwende. 

Definition: Geld ist jene Ware, die gegen jede andere Ware ein- und ausgetaucht 

werden kann. Das Austauschen einer Ware gegen Geld entspricht dem Vorgang W1 

<-> G (Verkaufen), das Eintauschen einer Ware dem Vorgang G <-> W2 (Kaufen), 

immer aus der Sichtweise jener Person, die auf der linken Seite des symbolisierten 

Tauschvorganges steht. 

Den Warencharakter des Geldes kann man besser verstehen, wenn man zuvor ein 

paar Gesichtspunkte des Austauschs von Waren und Dienstleistungen verinnerlicht 

hat. Diese habe ich recht ausführlich und allgemeinverständlich in ‚Brot gegen Wurst 

und die Grundeinheit des Tauschwertes’ hergeleitet, so daß ich hier die wesentlichen 

Definitionen nur kurz wiedergeben möchte. 

Produkt 

Ein Produkt ist jeder Gegenstand in dem menschliche Arbeitszeit steckt, vom 

gepflückten Apfel (wobei es hier auf gepflückt ankommt) bis hin zu Maschinen, 

Immobilien, Flugzeugen oder Fabrikanlagen. 

Ware 

Ein Produkt wird im Moment des Austausches gegen ein anderes Produkt zur Ware. 

Wird 1 Apfel gegen eine Birne getauscht, werden aus beiden Produkten im Moment 

der Übergabe Waren. Ist der Austausch vollzogen kehren sie in ihren Status als 

Produkt zurück. Den Austausch Apfel gegen Birne symbolisieren wir in der 

Schreibweise P1 <-> P2, oder P1-P2 oder noch kürzer P-P. Der große Buchstabe P, 

mit einer Zahl i indiziert, steht dabei für ein beliebiges Produkt. Die Schreibweise W1 

<-> W2 (oder W1-W2 oder noch kürzer W-W) ist das Gleiche wie die Schreibweise P1 

<-> P2. 

Gebrauchswert 

Der Gebrauchswert eines Produktes ist seine Fähigkeit, ein menschliches Bedürfnis 

zu befriedigen. Der Gebrauchswert ist damit personenbezogen. Hat Person A Appetit 

(Hunger hat in den westlichen Industrienationen heutzutage kaum noch jemand) und 



ißt auch Äpfel, dann hat der eine Apfel aus unserem obrigen Beispiel einen 

Gebrauchswert: A könnte mit dem Apfel seinen Appetit befriedigen. Die Größe 

Gebrauchswert hat keine Einheit, sie ist einheitenlos. Als Wertebereich definieren wir 

die beiden Zustände ‚ja’ und ‚nein’. ‚Ja’ steht für ‚hat die Fähigkeit ...’, ‚nein’ steht für 

‚kann das Bedürfnis nicht befriedigen’. Beide Zustände kann man auch mit 1 oder 0 

darstellen, so daß wir den Wertebereich dieser Größe festgelegt haben. 

Der Größe Gebrauchswert geben wir als Symbol den kleinen deutschen Buchstaben 

g, genauso wie man der Geschwindigkeit als Symbol den kleinen deutschen 

Buchstaben v gegeben hat. 

Da der Gebrauchswert nicht nur personen- sondern auch bedürfnisbezogen ist, ist er 

eine zweiparametrige Größe. Ist unserem A z.B. kalt, dann kann der Apfel das 

Bedürfnis nach Wärme  nicht befriedigen. Wir können also Schreiben: 

gApfel(A;Appetit)=1, zu deutsch: der Gebauchswert des Apfels hat für A einen 

Gebrauchswert, wenn A Appetit hat. Der Apfel hat aber keinen Gebrauchswert, wenn 

unserem A kalt ist, also gApfel(A;Wärme)=0. Gegen die Kälte braucht A eventuell ein 

paar Kohlen, also gKohlen(A;Wärme)=1. Für eine Person B, die eine Gasheizung statt 

einer Ofenheizung hat, haben die Kohlen hingegen keinen Gebrauchswert, also 

gKohlen(B;Wärme)=0.  

Produktwert 

Der Produktwert eines Produktes ist die zu seiner Herstellung notwendige 

menschliche Arbeitszeit. 

Die Größe Produktwert symbolisieren wir mit dem kleinen deutschen Buchstaben ‚p’, 

genauso wie wir die physikalische Größe Weg mit dem kleinen deutschen 

Buchstaben ‚s’ symbolisieren. Die Einheit des Produktwertes ist eine Zeiteinheit, z.B. 

Minute, Sekunde oder Stunde. 

Wenn Sie einen Apfel vom unteren Ast eines Baumes pflücken, stecken darin 

vielleicht 1 bis 2 Sekunden Arbeitszeit. Mußten Sie zum Pflücken erst eine Leiter 

holen und ganz nach oben zur letzten Astspitze in der Krone klettern, dann stecken 

in diesem Apfel schon 1 bis 2 Minuten Arbeitszeit. Jeder gepflückte Apfel hat also 

seinen eigenen Produktwert: p1=1s, p2=2min. Um es vorweg zu nehmen, am Ende 

der Ernte interessiert man sich nur noch für die statistischen Größen Median- oder 

Mittelwert der Produktwerte pi. (Sollten Sie den Unterschied zwischen Mittelwert und 

Median nicht kennen, empfehle ich dringend einen Grundkurs in Statistik. Mit der 

falschen Berechnung von statistischen Größen, wie z.B. Durchschnittseinkommen, 

werden sie häufiger belogen, als sie glauben.)  

Produktwertäquivalenz 

Jeder Mensch hat ein Gefühl für Gerechtigkeit. Was Gerechtigkeit genau ist, kann 

ihnen selbst der beste Jurist nicht sagen. Als ökonomische Gerechtigkeit definieren 



wir den produktwertäquivalenten Austausch zweier Produkte. Äquivalenz setzt sich 

aus ‚äqui’ für gleich und ‚value’ für Wert zusammen und heißt soviel wie gleichwertig. 

Für einen Vergleich braucht man mindestens 2 Werte einer Größe. Wollen sie 

feststellen ob A größer ist als B, müssen sie jeweils die Körpergröße von A und die 

von B messen. Wenn A 1,75m und B 1,75m groß ist, dann ist lA=lB. (Die Körpergröße 

symbolisieren wir mit dem kleinen deutschen Buchstaben ‚l’ und indizieren diesen mit 

der Person, von der der Wert stammt). 

Wir kommen auf eine zweite Besonderheit: man kann nur Größen der gleichen Art 

miteinander vergleichen. Wenn Sie von B nur das Gewicht kennen, z.B. 75kg, 

können sie es nicht mit der Körpergröße von A vergleichen. Der Vergleich lA=mB 

scheitert an der Inkommensurabilität beider Größen.(Das Gewicht wird mit dem 

kleinen deutschen Buchstaben ‚m’ (von Masse) symbolisiert). 

Wir merken uns also das Kommensurabilitätsprinzip: es sind nur Größen der 

gleichen Art miteinander vergleichbar. Kommensurabilität heißt Vergleichbarkeit. 

Warum heißt es ‚Größen der gleichen Art’ und nicht ‚Größen der gleichen Einheit’, 

wie man es häufig in der Schule lernt. Antwort: Man kann z.B. 1,75m mit 175 cm 

vergleichen. Beide Werte haben eine verschiedene Einheit, sind aber miteinander 

vergleichbar. Die Umrechnung vom ‚cm’ in ‚m’ ist heutzutage jedem Schulkind 

geläufig, so daß dieses Beispiel nicht sehr einleuchtend ist. Aber vergleichen sie mal 

die Geschwindigkeit iHv 100km/h mit der Geschwindigkeit iHv 62,18 mph (Miles per 

hour). 

Zurück zur Produktwertäquivalenz. Der Austausch zweier Produkte ist dann 

gleichwertig, wenn die Produktwerte der beiden Produkte gleich sind: p1=p2. 

Da wir es beim Austausch meistens mit Produktmengen zu tun haben, ist unter dem 

Wort ‚Produkt’ auch eine Produktmenge zu verstehen. 1 Apfel ist ein Produkt, 1kg 

Äpfel sind eine Produktmenge. Wollen A und B ihre Produkte tauschen, werden also 

die Produktmenge so lange variiert, bis die Produktwerte der beiden Mengen gleich 

sind. Angenommen A will seine Äpfel gegen die Kohlen von B tauschen. Das Gefühl 

sagt uns, daß in 1kg Äpfel weniger Arbeitszeit steckt als in 1kg Kohlen: also p1kgÄpfel < 

p1kgKohlen. Der Austausch 1kg Äpfel <-> 1kg Kohlen wäre also nicht 

produktwertäquivalent und damit ungerecht. Da wir die in einer Produktmenge 

steckende Arbeitszeit momentan nicht genau kennen, weil sie z.Zt. von keinem 

Betriebswirt der Welt bekannt gegeben wird, wird sie von den Tauschpartnern häufig 

mit Hilfe eigener Erfahrungswerte geschätzt: in 10kg Äpfel könnte vielleicht genauso 

viel Arbeitszeit stecken wie in 1kg Kohlen. Es werden also 10kg Äpfel <-> 1kg Kohlen 

in der Annahme getauscht, daß p10kgÄpfel = p1kgKohlen ist. Natürlich wäre es besser, 

wenn jeder der Tauschpartner den genauen Produktwert einer Produktmenge 

kennen würde - dieses Wissen ist momentan aber das größte Betriebsgeheimnis 

einer jeden Firma. 



Tauschwert 

Die Größe Tauschwert wird in der ökonomischen Literatur viel häufiger verwendet, 

als der Produktwert. Allerdings wird der Interessierte in keinem Lehrbuch dieser Welt 

eine Definition dieser Größe finden, weswegen ich sie hier präsentieren möchte: 

Der Tauschwert einer Produktmenge P1 ist der Produktwert der Menge P2 (oder 

†1=p2). 

Wir erinnern uns an den Austausch zweier Produkte (Produktmenge): P1-P2. Der 

Tauschwert von P1 existiert also nur in Bezug zum Produktwert von P2. Das ist eine 

Besonderheit, die es nur in der Ökonomie gibt, daß eine Größe nur in Bezug zu einer 

anderen Größe existiert. Masse, Gewicht, Temperatur selbst der Produktwert sind 

Größen die völlig unabhängig von einer anderen Größe existieren - allein der 

Tauschwert eines Produktes existiert nur, wenn es einen zweiten Produkwert gibt. 

Diese Besonderheit hat aber mit dem Austausch zweier Produkte zu tun. Ein Produkt 

kann nur gegen ein anderes Produkt getauscht werden, wenn es dieses zweite 

Produkt gibt. 

So, mit diesem kleinen Vorspann haben wir genug Wissen, um die ökonomischen 

Irrtümer eines Juristen zu widerlegen. Fangen wir also an, Herrn Kratzmann zu 

kommentieren. 

Warenwert 

‚Warenwert’ ist genauso ein Begriff, der in aller Munde ist und von niemanden richtig 

verstanden wird. Für den Warenwert gilt das Gleiche wie für alle anderen 

ökonömischen ‚Werte’ - die Trias von Gebrauchs-, Produkt- und Tauschwert. Wenn 

Herr Kratzmann schreibt: „Die Knapphaltung des Geldes ist gelungen, wenn der Wert 

des Warenkorbes im Wesentlichen gleich bleibt.” Kratzmann, S. 83 so meint er damit 

den Tauschwert des Warenkorbes, weil er dem Produktwert des Warenkorbes den 

Produktwert einer Geldmenge gegenüberstellt. Im Warenkorb sei eine Warenmenge 

W1-i, deren Gesamtproduktwert durch Summe aller einzelnen Produktwerte von p1 

bis pi bestimmt wird. Wenn diesem Warenkorb eine Geldmenge G gegenübergestellt 

wird, für die man den Warenkorb kaufen kann, handelt es sich um G-W. Der 

Produktwert des Warenkorbes ist der Tauschwert der Geldmenge G (†G = pW) und 

der Produktwert der Geldmenge G ist der Tauschwert des Warenkorbes (†W = pG). 

Leider haben 50 Euro elektronischen Giralgeldes keinerlei Produktwert mehr (p50Euro 

= 0s), so daß der Tauschwert des Warenkorbes (†W = pG) gegen Null geht, während 

der Tauschwert der 50Euro (†G = pW) den Produktwert der Warenmenge annimmt. 

Untersuchen wir noch schnell den Gebrauchswert des Warenkorbes. Der 

Gebrauchswert einer Ware ist die Fähigkeit, ein menschliches Bedürfnis zu 

befriedigen. Der Gebrauchswert war damit Personen und Bedürfnis abhängig. Wir 

nehmen an, daß die Waren für den Verkäufer keinen Gebrauchswert haben (also 

gW(Verkäufer) = 0), sonst würde er sie nicht verkaufen wollen, sondern selber 

benutzen. Weiterhin nehmen wir an, daß der Käufer mit der Ware, die er kaufen 

möchte, ein Bedürfnis befriedigen möchte, also gW(Käufer) = 1. Des Weiteren möchte 



ich daran erinnern, daß die Ware nur dann einen Tauschwert erhält, wenn man sie 

gegen eine andere Ware tauscht (oder gegen Geld kauft). Es gilt also †W1 = 

gW1(Käufer)*pW2 (oder *pG). Wir sehen, unter ‚Warenwert’ kann man auch den 

Gebrauchswert der Ware verstehen, welcher wiederum von Person zu Person 

verschieden ist. Herr Kratzmann und die Ökonomen nehmen nun an, daß der 

Gebrauchswert eines Warenkorbes für alle Käufer = 1 ist, damit er überhaupt eine 

Chance hat eine Tauschwert zu erhalten. Wenn gW1(Käufer) nämlich 0 ist, wird auch 

†W1 = 0! 

Einen anderen Warenwert als seinen Gebrauchs-, Produkt- und Tauschwert gibt es 

nicht. 

Symmetrie der Tauschwirtschaft 

„Suhr betrachtet die Symmetrie der Tauschwirtschaft als geboten an.” Kratzmannn, S. 

23 in Fußnote 16 

Der Austausch zweier Produkte P1 gegen P2 sieht in der Tat wie ein symmetrischer 

Vorgang aus. Allerdings verkennt Suhr, daß aus diesem Vorgang nicht automatisch 

p1 = p2 folgen muß. Es ist durchaus denkbar, daß man 10 Eier gegen 10 kg 

Kartoffeln tauscht, p1 also kleiner p2 ist. Man kann aber 10g Gold für eine 

Tulpenzwiebel ausgeben, wo p1 >> p2 ist. Gleichheit zwischen p1 und p2 wird über die 

entsprechenden Mengen von P1 und P2 erreicht, also z.B. 100 Eier <-> 10 kg 

Kartoffeln oder 1mg Gold <-> 1 Tulpenzwiebel. 

Geldfunktionen 

„Der wissenschaftliche Sinn, die Geldfunktionen zur Definition von Geld zu 

verwenden, ist nicht sehr einleuchtend, da die Vielfalt von Geld nicht erläutert 

sondern gefunden werden soll.” Kratzmann, S. 62  

Ja, Herr Kratzmann. Sie haben eine völlig falsche Vorstellung von Geld und damit 

auch Schwierigkeiten, seine Funktionen zu verstehen, was ich anhand eines 

hoffentlich recht einleuchtenden Beispiel erläutern will. Funktional gesehen ist ein 

Auto zum Fahren da. Man kann darin aber auch schlafen, womit sich sofort die 

Funktion des Autos ändert. In diesem Falle bietet es Schutz, Abgeschiedenheit und 

Sicherheit. Betrachtet man jetzt nur die zuletzt genannten Funktionen, würde man nie 

auf ein Auto kommen. Herr Kratzmann spürt diese Schwierigkeit, wenn er schreibt: 

„Das Verständnis für Geld erschließt sich daher nur demjenigen, der sich diesem 

Thema von der Seite seiner Verwendung her nähert.” Kratzmann, S. 62 trotzdem 

schreibt er ein paar Seiten weiter vorn: 

„Der Geldbegriff ist über die Funktion des Geldes zu bestimmen.” Karsten Schmidt, zit in 

Kratzmann, S. 17, Fußnote 23, S. 24 

und hat ausnahmsweise mal den Richtigen zitiert. Denken Sie an ´Gold zu Geld 

machen´. Wird Gold als jene Ware genommen, die man gegen jede andere Ware 

tauschen kann, dann wird Gold zu Geld. Nimmt man Silber, dann ist Silber Geld, 



nimmt man beide hat man ein bimetallisches Geldsystem, nimmt man Papier, dann 

hat man ein Papiergeldsystem. Der Begriff ‚Geld’ bezeichnet also jenes Produkt, das 

gegen jedes andere Produkt ein- und ausgetauscht werden kann. Der Geld-Begriff 

beruht daher auf der funktionalen Eigenschaft eines Produktes, ist also nur im 

Zusammenhang mit dem Austausch zweier Produkte zu verstehen. Gold allein ist 

kein Geld, genauso wenig wie Salz oder Papier. Erst wenn es viele Menschen als 

jene Ware anerkennen, welches sie gegen die eigenen Produkte eintauschen (W1 <-

> G1), um es beim nächsten Produzenten gegen dessen Produkte wieder 

auszutauschen (G2 <-> W2) wird aus dem Produkt Geld. 

Was bisher halt noch nicht untersucht wurde, ist der Produktwert von 1g Gold (oder 

einem 10Euro-Schein) und der produktwertäquivalente Austausch pW1 = pG1 und pG2 

= pW2. 

Tauschmittel (Rolle des Geldes) 

„Die Rolle des Geldes ist umstritten.” Kratzmann, S. 14 Wer so etwas schreibt, hat noch 

nie seinen eigenen Verstand eingeschaltet, um die Realität zu ergründen und den 

Dingen auf den Grund zu schauen. Herr Kratzmann, die Rolle des Geldes steht fest. 

Geld übernimmt im Austausch zweier Produkte P1 und P2 die Rolle des 

Zirkulationsmittels, so daß sich der direkte Austausch P1 <-> P2 in die beiden 

Vorgänge P1 <-> G1 (Verkaufen) und G2 <-> P2 (Kaufen) aufsplittet. 

Zirkulationsmittel 

A sei Bäcker und B sei Fleischer. A stellt jeden Tag 1 Brötchen und B 50g Wurst her. 

Durch Zufall hat A auf seinem Spaziergang am Elbufer ein kleines Goldflitterchen 

gefunden. Den Produktwert dieses 1mg schweren Goldflitterchen schätzt er auf 5 

Minuten. A und B einigen sich, dieses Goldflitterchen als Geld anzuerkennen. A kann 

demzufolge mit diesem Goldflitterchen am nächsten Tag bei B einkaufen gehen: 1mg 

Gold <-> 50g Wurst. Nach dem Verkauf der Wurst ist B im Besitz des 

Goldflitterchens und geht bei A einkaufen: 1mg Gold gegen 1 Brötchen. Nun ist das 

Gold wieder bei A und A kann am nächsten Tag wieder bei B einkaufen gehen. 

Anschließend geht B mit dem gleichen Gold wieder bei A einkaufen, etc pp. Das 

Goldflitterchen wandert ständig zwischen A und B hin und her. Der Prozeß kann 

beliebig oft wiederholt werden. Prozesse, die sich ständig wiederholen, nennt man 

auch Kreisprozesse oder Zirkulation. Aus diesem Grund wird das Goldflitterchen 

auch Zirkulationsmittel genannt. Der Zirkulationsprozeß funktioniert natürlich nur so 

lange, wie jeder von den beiden etwas hergestellt hat. Sobald einer von beiden 

aufhört, etwas herzustellen, endet der Prozeß mit einem Verkauf. Der anschließende 

Einkauf ist dann nicht mehr möglich. 

Zahlungsmittel 

„Geld wird als Zahlungsmittel geschöpft und hat die primäre Funktion, Geldschulden 

zu begleichen.” Kratzmann, S. 58 



Mal vom ‚Schöpfungsakt’ abgesehen, ist die Kratzmmann'sche Gelddefinition gar 

nicht so weit vom Warencharakter des Geldes entfernt. Eine Ware wird dann zu 

Geld, wenn ihr eine bestimmte Funktion zugeordnet wird: nämlich als allgemeines 

Tauschmittel zu dienen. Denken sie an den Spruch: Gold zu Geld machen. Eine 

spezielles Produkt (nämlich Gold) erhält von den Wirtschaftsteilnehmern die 

Funktion, gegen jede beliebige andere Ware ein- und austauschbar zu sein. Der 

Bäcker verkauft seine Brötchen gegen eine bestimmte Menge Gold, der Fleischer 

seine Wurst, der Schneider seinen Anzug, ... etc pp. Umgekehrt kann der Bäcker für 

eine bestimmte Goldmenge beim Fleischer Wurst kaufen, der Fleischer kann sich 

beim Schneider einen Anzug und der Schneider beim Bäcker ein Brot kaufen. Die 

Ware Gold kann also gegen jede andere Ware ein- und ausgetauscht werden, sie 

wird zum allgemein anerkannten Tauschmittel, also zu Geld. 

Was ist aber Unterschied zwischen Tauschmittel und Zahlungsmittel? Bleiben wir 

beim Austausch Brötchen gegen Geld. Wenn der Bäcker dem Kunden 2 Brötchen 

gegeben hat, hat der Kunde eine Warenmenge mit einem Produktwert von rd 5 min 

bekommen. Er schuldet dem Bäcker als Gegenleistung eine Warenmenge mit einem 

gleich großen Produktwert. Wenn in jenem Land Gold als Geld verwendet wird, 

bezahlt der Kunde die 2 Brötchen mit 0,08mg Gold, wird Silber als Geld verwendet, 

sind es 0,8mg Silber. Bezahlen ist also der Ausgleich des empfangenen 

Produktwertes. 

 

Tabelle: Waren- und Produktwerttabelle 

Das einzige, was in der Kratzmann'chen Definition falsch ist, ist der Mythos vom 

‚Geld schöpfen’. Der Produktwert der Goldmenge beruht genauso auf menschlicher 

Arbeitszeit wie der Produktwert der Brötchen. Den Geldschöpfungs-Begriff haben die 

Bänker erfunden, um zu verschleiern, daß das von ihnen hergestellte Geld gar 

keinen Produktwert hat. 

„Der makro-ökonomische Bereich schaut auf die Schöpfung von Geld als 

Zahlungsmittel durch das Bankensystem an der Kreditfront und die Steuerung dieses 

Vorganges durch die Zentralbank.” Kratzmann, S. 15 

Was man heute als Makroökonomie bezeichnet, nannte man früher 

Volkswirtschaftslehre, und noch früher ,Politische Ökonomie', die nichts anderes 

macht, als die Summe aller Vorgänge P1 <-> G1 + G2 <-> P2 in einem räumlich 

begrenzten Territorium (regionale Wirtschaft, Volkswirtschaft, globale Wirtschaft) zu 

untersuchen. 

Die Mikroökonomie, zu der man früher Betriebswirtschaftslehre gesagt hat, schaut 

wiederum auf den Produktwert der von einem Betrieb hergestellten Produkte. Ihre 

Hauptgröße ist der Produktwert, wobei sie sich natürlich auch um den 

Gebrauchswert der Produkte kümmern muß, damit die betrieblich aufgewendete 

Arbeitszeit durch den Verkauf der Produkte (also P1 <-> G) gesellschaftlich 



anerkannt wird. Diese betrieblichen Gebrauchswert-Abteilungen nennt man auch 

Marketing. 

Zahlungspflicht 

„Die Zahlungspflicht im schuldrechtlichen Vertrag wird in einem Betrag der geltenden 

Währungseinheit ausgedrückt. Sie bildet mit dem Darlehnsantrag die Vorlage für die 

Entscheidung des Kreditinstitutes zur Gewährung des gewünschten Kredits.” 
Kratzmann, S. 28 

Hallo Herr Kratzmann, auch wenn sie es sich als Jurist nicht vorstellen können, aber 

ich als Bäcker und meine Freunde der Fleischer und Schuster können sich einen 

Austausch P1 <-> P2, als auch P1 <-> G und G <-> P2 sehr gut ohne 

Darlehnsantrag und Kreditgewährung vorstellen. Als Geld nehmen wir Gold, Silber, 

Kupfer oder Platin, die einen stabilen Produktwert haben und die wir sonst nicht zum 

unmittelbaren Leben brauchen. Unsere Währungseinheit ist jeweils 1 Gramm der 

jeweiligen Geldware. Den Produktwert messen wir in Stunden, Minuten oder 

Sekunden. Meine Brötchen tausche ich produktwertäquivalent gegen irgendeine der 

Geldwaren oder direkt gegen die Wurst, die ich abends verzehren möchte. Ein 

Kreditinstitut brauchen wir nicht, dem Bankier, der uns so etwas Mal aufschwatzen 

wollte, haben wir das Arbeiten beigebracht, so daß er jetzt ein vollwertiges Mitglied 

unserer Gemeinschaft ist. Haben sie noch Fragen Herr Kratzmann? Ach ja, Juristen 

brauchen wir auch keine. Die rechtlichen Angelegenheiten regeln wir selbständig 

unter uns, wobei wir uns zur Einhaltung höchst moralischer Grundsätze verpflichtet 

haben. 

Wertmesser 

Wertmaßstab 

Wertauszeichnung 

„Die meisten Güter und Leistungen haben schon vor Beginn der 

Vertragsverhandlungen einen Preis, mit dem sie ausgezeichnet sind.” Kratzmann, S. 62  

Herr Kratzmann, was hat Preis mit Geld zu tun? Nur weil sie die Preisangabe ‚10 

Euro’ für 1 Sack Kartoffeln gewohnt sind, heißt das doch noch lange nicht, Preis 

gleich Geld ist. Der Preis-Begriff läßt sich allgemeingültig als jene Warenmenge 

definieren, die sie für den Erwerb einer anderen Warenmenge weg geben. Wenn A 

der Besitzer von W1 ist und W1 gegen W2 tauscht, dann ist aus Sicht vo A W1 der 

Preis für W2. Da es sich beim Austausch von W1-W2 um einen symmetrischen 

Vorgang handelt, bei dem keine der beiden Seiten irgendein Privileg genießt, ist aus 

der Perspektive von B natürlich W2 der Preis für W1. Pro Tauschvorgang gibt es also 

immer 2 Preise! 



Mit der Einführung einer allgemein anerkannten Ware zum Austausch gegen jede 

andere Ware, ist zwar W1-W2 in die beiden Vorgänge W1-G1 und G2-W2 zerfallen, 

aber es hat sich nichts an der Preis-Definition geändert. Aus der Perspektive von A 

ist W1 der Preis für G1 und G2 der Preis für W2. Lediglich unser geistige 

Einschränkung nimmt G nur noch als alleiniges Preismittel für alle anderen Waren 

wahr. 

Wenn Herr Kratzmann nicht so juristisch fixiert, sondern ein bißchen 

naturwissenschaftlicher denken würde, wäre er hinter die Größe Produktwert 

gekommen und sein eingangs verwendetes Zitat hätte richtigerweise wie folgt 

gelautet: ‚Die meisten Güter und Leistungen haben schon vor Beginn der 

Vertragsverhandlungen einen Produktwert, mit dem sie ausgezeichnet sind.’ 

„Die Wertauszeichnung ist eine rein nominale Funktion und hängt von keinen 

weiteren Voraussetzungen ab.” Kratzmann, S. 63  

Was Herr Kratzmann damit ausdrücken will, bleibt mir verborgen. Ich möchte 

lediglich darauf hinweisen, daß Zahlen ohne Einheit (also reine Nomina) keinerlei 

Aussagekraft haben, oder wissen Sie, ob es sich bei der reine Zahlenangabe 75, um 

ein Gewicht, eine Geschwindigkeit oder eine Entfernung handelt? Jeder Wert einer 

Größe muß zur eindeutigen Erkennung mit einer Einheit versehen werden. Bei 75 kg 

weiß jeder, das es sich um ein Gewicht handelt, bei 75 km/h um eine 

Geschwindigkeit und bei 75 km um eine Entfernung. Des weiteren möchte ich das 

Argument der Dünnschißökonomen dementieren, daß "Euro" eine Einheit sei. Euro 

ist eine Warenmenge die mit der Grundeinheit des Produkt- und Tauschwertes in 

keiner Beziehung steht! 

Als nächstes möchte ich die Kapriolen des Herrn Kratzmann zum internen 

Abrechnungsverkehr bei Konzernen kommentieren. Herr Kratzmann schreibt dazu 

folgendes: „Geldbeträge im geldlosen Abrechnungsverkehr in geschlossenen 

Verrechnungssystemen von Konzernen haben keinen Geldwert und erfüllen keine 

Geldfunktion. Im Rahmen eines Unternehmens findet kein Markt statt, entstehen 

keine Schulden und damit kein Geld. Gerade deshalb wurden potentielle 

Marktvorgänge internalisiert. Trotzdem besteht natürlich auch im Unternehmen ein 

Bedarf an Wertauszeichnung.” Kratzmann, S. 63  

Liebe Leser, lassen Sie sich diesen Schwachsinn einmal auf der Zunge zergehen: 

Geldbeträge in geldlosen Systemen haben keinen Geldwert. 

Erste Frage an Herrn Kratzmann: Was ist ein Geldbetrag? Diese Frage ist relativ 

einfach zu beantworten, sagen wir 10 Euro. 10 Euro ist ein Betrag und ein 

Papierzettel namens Euro ist jene Ware, die gegen jede andere getauscht werden 

kann, also Geld. 

Zweite Frage: Was ist ein geldloses Verrechnungssystem? Antwort anhand eines 

Beispiels: Ein Lackierer bekommt in einer Autofabrik die fertig montierte Karrosse 

und hat sie noch zu lackieren. In der Karrosse steckt schon Produktwert, da zu ihrer 



Herstellung eine Reihe menschlicher Arbeitszeit aufgewendet wurde, sagen wir 100 

Stunden. Der Lackierer lackiert nun diese Karrosse, wendet also auch Arbeitszeit auf 

und erhöht damit deren Produktwert, sagen wir auf 101 Stunde. Zur Herstellung des 

fertig montierten und fahrtüchtigen Autos sind vielleicht 800 Stunden notwendig, 

dann beträgt der Anteil des Lackierers am Gesamt-produkt-wert 1/800-tel und damit 

sein Anteil am Verkaufserlös. 

Dritte Frage: Was ist ein Geldwert? Möglicherweise könnte Herr Kratzmann eine der 

drei ökonomischen Grundgrößen meinen: Gebrauchswert, Produktwert oder 

Tauschwert, da der Gewichtswert (also der Wert des Gewichtes) einer binären, 

elektronischen Zahl nonsens ist. Der Gebrauchswert des Geldes, ist seine Fähigkeit, 

das Bedürfnis der Menschen nach einer allgemein anerkannten Tauschware zu 

befriedigen. Der Produktwert des Geldes hängt ganz davon ab, ob sie eine 10 Euro 

Goldmünze, eine 10 Euro Banknote oder einen binären Spannungszustand in einem 

Bankcomputer betrachten. Der Tauschwert wiederum ist der Produktwert jener Ware, 

die man gegen eine der oben genannten Geldart eintauschen kann. 

Herr Kratzmann, Unternehmen messen die aufgewendete Arbeitszeit und damit den 

Produktwert der von ihnen hergestellten Produkte - das ist alles. 

Wertaufbewahrungsmittel 

Hören wir uns ersteinmal wieder den Schmalz von Herrn Kratzmann an - und rücken 

seinen Schwachsinn hinterher wieder richtig. 

„Zahlungsmittel haben auch eine Wertaufbewahrungsfunktion, denn Geld als Nicht-

Sache altert nicht, so daß alle der Alterung und dem Verfall unterliegende Sachwerte 

nach der Veräußerung wertmäßig vorläufig im Geld geparkt oder dauerhaft 

aufbewahrt werden können. ...” Kratzmann, S. 66  

Eine Münze aus Gold, sagen wir aus 3g reinem Feingold ist ein Zahlungsmittel, da 

man damit den Erwerb einer Warenmenge Wx bezahlen kann. In den 3g Feingold 

stecken ca. 3.000h menschliche Arbeitszeit, so daß ihr Produktwert 3.000h beträgt. 

Die Arbeitszeit der Bergleute ist in dem Gold vergegenständlicht, in dem Gold 

gespeichert. Was könnte Herr Kratzmann mit ‚Geld als Nicht-Sache’ meinen, denn 3g 

Gold sind doch eindeutig ein materieller Gegenstand, also eine Sache? Erinnern wir 

uns an die Definition, daß Geld jene Ware ist, die gegen jede andere Ware getauscht 

werden kann. Das eine Ware also zu Geld wird, bedingt die gesellschaftliche 

Übereinkunft aller Wirtschaftsteilnehmer. Das Wort ‚Geld’ wird hier also verwendet, 

um das gesellschaftlich Verhältnis der Austauschenden zu jener Ware zu 

charakterisieren. Und dieses Verhältnis der Wirtschaftsteilnehmer zu jener Ware, z.B. 

Gold, ist keine materiell darstellbare Beziehung - und somit eine Nicht-Sache. Zurück 

zu Herrn Kratzmann. Gold als Gegenstand unterliegt kaum einer Alterung, es ist 

chemisch sehr stabil. Aber die Beziehung der Menschen zum Gold unterliegt großen 

Schwankungen. Wenn Gold demonetarisiert wird, die Menschen es also nicht mehr 

als Geld anerkennen, ist diese Beziehung weg. Diese Beziehung kann am ehesten 

mit der Größe Gebrauchswert verglichen werden. Wenn die Menschen nicht mehr 



das Bedürfnis haben, Gold als Geld zu verwenden, ist dieser Gebrauchswert =0. 

Haben sie aber das Bedürfnis nach Schmuck aus Gold, ist dieser Gebrauchswert =1. 

(Wir erinnern uns, daß der Gebrauchswert eines Produktes bedürfnis- und 

personenabhängig ist.) Nun kommt aber das große ACHTUNG: Trotzdem sich der 

Gebrauchswert laufend ändern kann, kann der Produktwert konstant bleiben. Die 

Arbeitszeit, die in den 3g Gold gespeichert sind, bleiben erhalten, egal ob sie die 3g 

Gold als Geld nutzen oder als Ring tragen. 

Was sind ‚dem Verfall unterliegende Sachwerte’? Die Tomaten, die der Gärtner 

gepflanzt, gegossen und geerntet hat, sind z.B. ein Sachwert. Die Arbeitszeit, die in 

den Tomaten steckt, geht aber entweder beim Verzehr oder bei faulig-werden der 

Tomaten unter, d.h. der Produktwert dieser Tomaten wird Null. Der Gärtner ist also 

bemüht, seine individuelle Arbeitszeit durch den Verkauf seiner Waren 

gesellschaftlich anerkennen zu lassen - und 1g Gold stellt bei seiner Benutzung als 

Geld 1.000h gesellschaftlich anerkannte Arbeitszeit dar. Seine Arbeitszeit als Gärtner 

wird durch den Verkauf seiner Produkte also gesellschaftlich anerkannt. Einen Teil 

dieser gesell anerkannten Arbeitszeit wird er zum Kauf von Waren benötigen, die er 

selber zum Leben braucht. Einen anderen Teil, kann er sparen (oder auch 

akkumulieren), was Herr Kratzmann als ‚geparkt oder dauerhaft aufbewahrt’ 

bezeichnet. Aber liebe Leser, bedenken Sie eines: auch die größte Menge 

Edelmetall können Sie nur dann gegen Brot, Wurst, Bier und Käse tauschen, wenn 

diese vorher durch jemanden anderes hergestellt wurden. Dieser Fakt wird von 

Bänkern und Betriebswirtschaft leider viel zu häufig vergessen. 

„Sollten Sie aus irgendeinem Grund als Elternteil Geld ihrer Kinder zu verwalten 

haben, z.B. wenn Onkel Max sein Vermögen an ihren noch minderjährigen Sohn 

vererbt hat, würden sie gemäß §1642 sogar einen juristischen Fehler begehen, wenn 

sie das Geld auf ein Girokonto ihres Sohnes anlegen würden.” Kratzmann, S.   

„§1642 Anlegung von Geld: Die Eltern haben das ihrer Verwaltung unterliegende 

Geld des Kindes nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung 

anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist.” Da sich 

die Juristen und Ökonomen nicht einmal einig sind, was Geld ist, läßt sich noch 

trefflicher darüber streiten, was eine ‚wirtschaftliche Vermögensverwaltung’ ist. Das 

Tauschen von produktwertlosen Giralgeld in Anteile eines geschlossenen 

Immobilienfonds klingt erst einmal sehr verlockend, Was aber die meisten 

Vermögensberater nicht erzählen (oder nicht wissen), ist der Fakt, daß Immobilien 

nicht jederzeit gegen jede andere Ware ein- und austauschbar, also kein Geld sind. 

Gemäß dem Vorgang Geld gegen Immobilienanteile handelt es sich um ein Kauf und 

sie müssen die Anteile erst wieder verkaufen, um daraus Geld zu machen. Wie wir 

wissen, kann man beim Verkaufen aber auch einbüßen, besonders dann, wenn es 

sich um produktwertlose Banknoten oder elektronische Zahlen handelt. Aus diesem 

Grunde können die Kurse der Immobilien wunderbar manipuliert werden, so daß sich 

ihr Euro-Betrag in Giralgeld bei einem Kurssturz in Luft auflöst. Das Gleiche gilt auch 

für Anteile an Unternehmen, sogenannte Aktien. Zwar steckt in den Maschinen, 

Anlagen und Fabrikgebäuden eines Unternehmens menschliche Arbeitszeit, also 



Produktwert. Aber auch der Produktwert von einer Ziegelwand des 

Unternehmenssitzes ist kein Geld, da sie sie nicht jederzeit gegen jede andere Ware 

ein- und austauschen können. Bliebe noch der Besitz an physischen Edelmetallen, 

sagen wir Gold oder Silber. Damit kämen sie der jederzeitigen Ein- und 

Austauschbedingung für Geld schon sehr nahe.  

„Zur Wertaufbewahrung eignen sich im rechtlichen Sinne allein Geldarten der Menge 

M2 und M3.” Kratzmann, S. 67 Kommentierung siehe ebenda. 

Auf Seite 71 hat Herr Kratzmann den Finger endlich einmal in der Wunde, 

verschwendet aber keine Sekunde seines Lebens damit, darüber einmal 

nachzudenken: „Es ist im Grunde erstaunlich, daß das heutige Papier- und Buchgeld 

auch nach dem Verlust jeglichen Substanzwertes eine solche Bedeutung besitzt. 

Seinen Wert, seine Kaufkraft leitet es jedenfalls nicht aus den gesetzlichen 

Vorschriften ab.” Kratzmann, S. 71 Ja Herr Kratzmann, da hätten sie recht, wenn sie 

den Unterschied zwischen Produktwert und Tauschwert verstanden hätten. Ihr 

‚Substanzwert’ ist nämlich unser Produktwert, und ihr ‚Wert’ (oder Kaufkraft) ist der 

Tauschwert. Die Bedeutung dieses wertlosen Papier-, Buch- und Giralgeldes, 

welches sie hier so staunend konstatieren, hat nebenbei bemerkt Millionen von 

Menschen das Leben gekostet. Im Ersten Weltkrieg waren es ca. X Millionen Tote, 

im 2. WK ca. 50 Millionen, die ihr Leben für den Wahn jüdischer Bänker lassen 

mußten. 

„Der jeweilige Vertragspartner läßt sich auf die Bezahlungen mit wertlosen Papier- 

oder Buchgeld (W1-G) nur ein, solange er von der ungeheuren Wahrscheinlichkeit 

ausgehen darf, dieses auch wieder als Käufer verwenden zu können (G-W2).” Simmel, 

S. 167; zit in Kratzmann, S. 71 Ja Herr Kratzmann, da haben sie deswegen recht, weil der 

Handwerker oder Bandarbeiter keine Ahnung von Produkt- und Tauschwert hat, und 

ihm dieses Wissen seit Jahrtausenden vorenthalten wird. Wenn die Arbeiter und 

Bauern eines Tages begreifen, daß sie 8h arbeiten gehen müssen (um W1 

herzustellen), um sich von dem Lohn (G) am Ende des Tages einen Warenkorb 

(W2)mit einem Produktwert von vielleicht ½h kaufen können, dann ist es aus mit ihrer 

‚ungeheuren Wahrscheinlichkeit’, die nichts anderes ist als aufdiktierter Zwang. 

„Ohne den Glauben an die nachhaltige Währungssicherheit kann es kein Geld geben 

...” Kratzmann, S. 72 An das Vertrauen ‚in die nachhaltige Währungssicherheit’ glaubt 

doch heutzutage nicht  einmal mehr der Papst. Und den Euro als ‚Hartwährung’ zu 

bezeichnen, wo man wenige Seite vorher dessen Wertlosigkeit dargelegt hat, ist eine 

Frechheit, die nur ein Jurist ungestraft begehen darf. Zum Glück wird eines Tages 

wieder das jüngste Volksgericht tagen und Geld ohne Glauben, sondern mit 

Produktwert einführen. Dann wäre endlich Schluß mit diesen Parasiten und deren 

Lügen. 



Wertransportmittel 

Wertübertragungsmittel 

Recheneinheit 

„Die Recheneinheit oder numeraire macht jede Wertauszeichnung erst aussagefähig. 

Sie ist daher untrennbarer Bestandteil aller Wertangaben.” Kratzmann, S. 63  

Vorsicht, Vorsicht, Holzauge sei wachsam. Herr Kratzmann hat recht, der Wert einer 

Größe muß immer mit einer Einheit zusammenhängen. Bei der Angabe von ‚100’ 

wissen sie nicht, um es was es sich handelt. Füge ich dieser Angabe aber eine 

Einheit hinzu (z.B. km/h), wissen sie genau, das es sich um eine Geschwindigkeit 

handelt. Die Einheit ist immer untrennbarer Bestandteil einer Wertangabe. Der Fehler 

der Mikrojuristen liegt nun darin, daß sie die Bezeichnung „Euro” als Größeneinheit 

verwenden, obwohl es eine Warenmenge ist. Die Angabe 1 Euro ist genauso eine 

Warenmengenbezeichnung wie 1 Auto. 

Zum besseren Verständnis: Es gibt vier Wert-Arten. Erstens den Zahlenwert (z.B. 

10), zweitens den Wert einer Größe (z.B. 10km/h), drittens den Wert als Größe 

(wobei wir zwischen den 3 Wertgrößen Gebrauchswert, Produktwert und Tauschwert 

unterscheiden) und zum Schluß den Wert einer Warenmenge (z.B. 10 kg Kartoffeln). 

Rechnen kann man sowohl mit einheitenlosen Zahl (1+1=2), als auch mit 

einheitenbehafteten Größen (10km/h+10km/h=20km/h), als auch mit den Werten von 

Produkt-, Gebrauchs- und Tauschwert. Der Produktwert einer Ware wird in x 

Stunden (oder Minuten oder Sekunden) angegeben und man kann p1 mit p2 addieren 

als auch subtrahieren. Der Gebrauchswert wird mit ja (= 1) oder nein (=0) angegeben 

und man g1 und g2 miteinander vergleichen oder Mittelwerte bilden. Was für den 

Produktwert gilt, gilt natürlich auch für den Tauschwert, da †1 = p2 und †2 = p1 gilt, 

kann somit z.B. auch †1 mit †2 addiert werden kann. Man kann auch mit 

Warenmengen rechnen, z.B. 10kg Kartoffeln + 10kg Kartoffeln = 20kg Kartoffeln. 

Also rechnen kann man mit allen vier Wertarten. 

1 Euro ist eine Warenmenge mit ganz verschiedenen Produktwerten. Eine 7,5g 

schwere 1 Euro Münze aus einer Kupfer-Nickel-Legierung hat einen viel größeren 

Produktwert (ev 1min) als ein 10-Euro Geldschein (höchstens 10 Millisekunden). 

Allerdings ist der Tauschwert von 10×1-Euro-Münzen gleich dem Tauschwert des 10-

Euro Geldscheines. Der Tauschwert dieser beiden Warenmengen ist gleich dem 

Produktwert jener Warenmenge die sie dafür kaufen, z.B. 1h für 4 Brote. Der 

Gebrauchswert von 10×1-Euro-Münzen und einem 10-Euro-Schein ist auch gleich, 

da sie beide Geldmengen zum Eintausch gegen eine andere Ware benutzen können. 

Rangfolge der Geldfunktionen 

„Die lineare Einordnung der Geldfunktionen ist umstritten und löst sich zugunsten 

von sachlichen Gewichtungen auf. Issing nennt die Funktion der Recheneinheit vor 



der Funktion als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Karsten Schmidt 

gliedert die Funktionen in Wertmeßfunktion, Werttransport- und 

Wertaufbewahrungsfunktion.” Kratzmann, S. 62  

Liebe Leser, welches Körperorgan ist am liebsten? Überlegen Sie genau, bevor sie 

antworten, denn wenn sie eines zu Erst nennen (z.B. das Herz), könnte ihnen das 

nächste (z.B. die Lunge) den Dienst verweigern. Jeder einzelne Mensch ist auf alle 

Funktionen seiner Organe angewiesen, genauso sind alle Funktionen des Geldes 

gleich wichtig. 

Geldarten 

Münzen 

„Die Herausgabe der Münzen ist im Gegensatz zu den absolut wertlosen Giralgeld 

oder Banknoten Sache der Regierungen. Der Umfang der herausgegebenen Münzen 

muß allerdings von den Zentralbank-Bänkern genehmigt werden.” Kratzmann, S. 60 

Herr Kratzmann, wissen sie was eine Münze ist? Ja, ein Stück rundgeformtes Metall 

mit einem Gewicht zwischen 1 bis 20 Gramm. Als Metalle kommen Eisen, Nickel, 

Aluminium, Kupfer, Silber, Gold und/oder verschiedene Legierungen derselben in 

Betracht. Damit hat jede Münze einen von Null verschiedenen Produktwert, weil in 

jedem Gramm Eisen eine bestimmte Menge menschliche Arbeitszeit steckt. Und die 

Herstellung eines 1-Cent-Stückes für einen Zentralbank-Bänker viel zu aufwendig ist, 

überläßt es lieber der Regierung. Natürlich nicht dem Kanzler selber, sondern seinen 

Beauftragten, der werktätigen Bevölkerung. Um aber die von ihnen unerwünschte 

Verselbständigung dieses Geldsektors jederzeit unterbinden zu können, behalten 

sich die Zentralbank-Bänker jederzeit die Verknappung der ausgegebenen 

Münzmenge vor. Angesichts der milliardenfachen Euro-Schöpfung der EZB im 

Rahmen der Krise seit 2007/2008 führt sich der Weihnachtsmann-Glauben des Herrn 

Kratzmann ‚Zentralbanken wurden zur Knapphaltung des Geldes erdacht’ selber ad 

ab surdum. 

„Das Recht zur Herstellung von Münzen ist im Artikel 106 Abs. 2 der EGV und Artikel 

11 der EG-Verordnung 974/98 vom 3. Mai 1998 geregelt.” Kratzmann, S. 68 Die 

Herstellung der Münzen ist Aufgabe der Nationalstaaten, trotzdem müssen die 

Münzen in der gleichen Warenmengenbezeichnung benannt werden, wie die 

Papierzettel und elektronischen Zahlen der EZB. 

Buchgeld 

„Buchgeld ist ein rein rechtliches, an keine materielle Substanz gebundenes 

Konstrukt.” Kratzmann, S. 15  

Um meinen Lesern das Wesen des Buchgeldes zu erläutern, möchte ich auf ein 

Beispiel aus dem täglichen Leben zurückgreifen. Angenommen Sie fahren von 

Dresden nach Berlin und tragen in ihr Tagebuch die Durchschnittsgeschwindigkeit 



ein. Wieder zu Hause angekommen, zeigen Sie Ihrem Sohn, wie schnell Sie 

gefahren sind: v=180km/h und sitzen dabei völlig ruhig in Ihrem Sessel vor dem 

Fernseher. Würden Sie auf die Idee kommen, daß diese Information die 

Geschwindigkeit selbst ist? Nächstes Beispiel: Sie sind Bergmann in einer 

Silbermine und tragen in Ihr Schichtbuch die geförderte Menge ein: M=2g Silber. 

Würden Sie auf die Idee kommen, daß dieser Eintrag schon das Silber selber ist? 

Wahrscheinlich nicht, denn das Silber selber liegt fein säuberlich neben Ihrem Buch 

auf der Waage. Was will ich mit diesen Beispielen zumAusdruck bringen? Nieman 

kommt auf die Idee, die Information in einem Buch, als die Sache selber zu halten. 

Warum schalten wir diesen ganz normalen Menschenverstand aus, wenn es sich um 

so eine Sache wie Geld handelt? Irgendein Kaufmann hat einmal die Menge seiner 

Tageseinnahmen in ein Buch geschrieben, sagen wir 20 Taler. Und Herr Kratzmann 

will uns nun einreden, daß diese Notiz schon die 20 Taler selber seien und nennt es 

Buchgeld. 

Spinnen wir den Faden etwas weiter. Beim nächsten Geschäft, als der Kaufmann 

wieder eine Ware billig einkaufen wollte aber keine Silbertaler mehr hatte, reißt er die 

Seite aus dem Buch und gibt sie dem verstörten Weber, der zwar Ahnung von der 

Textilherstellung aber noch nie etwas vom Produktwert gehört hat. Klassisch 

gesehen handelt es sich um einen Tausch Ware-Ware (Leinwand gegen Papier). Der 

Weber ahnt zwar den Betrug, aber der Kaufmann beschwört ihn, daß er diesen Zettel 

doch jederzeit wieder gegen 20 Silbertaler eintauschen könne, was klassisch 

gesehen wieder ein ganz normaler Tausch Papier-Silber wäre. Schauen wir uns die 

Vorgänge noch einmal an: Leinwand  Papier + Papier  Silber. Die Ähnlichkeit mit 

Ware  Geld + Geld  Ware ist doch mehr als verblüffend, oder? Auf diese Art und 

Weise ist aus der Buchseite Geld geworden. Nun schauen wir uns einmal die 

Produktwerte der getauschten Warenmengen an: 

 

Der Weber ist also um 19h und 59 min seiner Arbeitszeit betrogen worden, weil das 

Buchgeld einfach keinen Produktwert hat. 

„Die Wertaufbewahrungsfunktion von Zahlungsmitteln läßt sich verstärken, wenn der 

Inhaber diese unter Verzicht auf ihre Zahlungsmitteleigenschaft auf Buchgeldkonten 

überträgt.” Kratzmann, S. 66  

Angenommen Ihr Großvater war einmal im Besitz einer Goldmünze, sagen wir aus 

3g reinem Feingold. Diese Goldmünze hat er zu einer XY-Bank gebracht, welche den 

Eingang der Goldmünze in ihre Bücher einträgt und dem Kunden einen 

Kontoausdruck aushändigt. Ihr Großvater hat also auf die Zahlungsmitteleigenschaft 

der Goldmünze verzichtet, weil er sie nicht zum Bezahlen einer Ware (G-W) einsetzt. 

Der Produktwert der Goldmünze möge 3.000h betragen und ist fein säuberlich in 

einem Buch eingetragen. Nun frage ich mich, wie der Produktwert der Goldmünze 

größer werden soll, während sie im Tresor der Bank liegt? Auf diesen Trick der 

Bänker fällt nur ein Herr Kratzmann rein. 



Banknote 

„... die Bereitstellung der an keine materielle Substanz mehr gebundenen 

Rechtskonstrukte werden in Banknoten verkörperbar.” Kratzmann, S. 15 Bei so viel 

aufgeblasenen Schwachsinn rollen sich meine Fußnägel zusammen. Das an keine 

materielle Substanz mehr gebundene Rechtskonstrukt braucht dann doch wieder 

eine Verkörperung, um in der realen Welt in Erscheinung treten zu können. Der 

Volksmund würde sagen, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank - und 

hätte recht. 

Was ist eine Banknote? Nehmen sie mal einen 100Euro-Schein unter die Lupe. Er 

besteht aus Papier, ist 15 cm lang und 8 cm breit. Da die dritte Dimension bei Papier 

(im Verhältnis zu Länge und Breite) kaum zu bemerken ist, erwähnt man sie erst gar 

nicht und spricht statt dessen vom Papiergewicht. Ein 100 Euro-Schein wiegt ca. 1,2 

Gramm. Des Weiteren sind auf seiner Vorder- und Rückseite bunte Bildchen 

gedruckt (wie auch in jedem Katalog oder Werbeprospekt) und ein metallener Faden 

mit Hologrammen eingewebt. Was schätzen Sie lieber Leser, will lange benötigt man 

zur Herstellung eines solchen Scheines? Schauen Sie sich mal den Film ,Lets make 

money' an, da läuft in einer Filmsequenz eine Gelddruckmaschine und spuckt im 

Sekundentakt ganze Bögen von 100-Euro-Scheinen aus. Sind wir also mal 

großzügig und schätzen 1 Sekunde pro Schein, das wären 10ms pro Euro. Das ist 

etwas mehr als beim elektronischen Euro. Tippen sie mal 1.000.000.000 in 

irgendeine Excel-Zelle ein und messen sie die dafür benötigte Zeit. Wenn sie 

langsam waren, haben sie dafür 5 Sekunden gebraucht. Nun teilen sie 5s durch 

10e9 und kommen auf 5 Nanosekunden pro Euro. Das ist der Produktwert des 

elektronischen Zentralbankgeldes. Seine Verkörperung in Banknoten (also 

10.000.000 Einhundert-Euro-Scheine) hat einen Produktwert von 100.000 Sekunden 

= 27:46h. Das war's schon. 

Jenes Stück Papier, was die Zentralbank-Bänker hochtrabend Banknote nennen, 

entspricht zwar der Warendefinition von Geld, weil es ein Produkt ist, was gegen jede 

anderes Produkt ein- und ausgetauscht werden kann, hat aber eben kaum noch 

einen Produktwert. Aus diesem Grund kommen Larenz, Münch, Samm, Simitis und 

Stebut zu der Erkenntnis, daß „zwischen Giralgeld und Banknote kein wesentlicher 

Unterschied mehr ist”. zitiert in Kratzmann, S. 86  

„Die Zahlungsmittel-Funktion der Banknoten ist in Artikel 106 Absatz 1 Satz 2 der 

EGV impliziert. Artikel 10 der EG-Verordnung 974/98 wiederholt diese Bestimmung 

für die am 1.1.2002 ausgegebenen Euro-Noten.” Kratzmann, S. 64  

Das ist ja alles ok, nur erfüllt jede Banknote, egal ob sie Euro, Dollar oder DM heißt, 

nicht mehr das Bedürfnis nach einem Produktwertausgleich im Austausch W-G, da 

sie keinen nennenswerten Produktwert haben. 



Zentralbankgeld 

„Die Probleme wie das Giralgeld hat das Zentralbankgeld nicht. Kraft des 

Währungsrechts sind die Banknoten der Zentralbank unbestrittenes, nicht mehr 

einlösbares und überall als Zahlungsmittel verwendbares Geld.” Kratzmann, S. 60 

Herr Kratzmann, sie haben keine Ahnung. Die elektronischen Zahlen im Rechner der 

EZB sind genauso wertlos wie jene im Rechner der Sparkasse. Der einzige 

Unterschied, die Zentralbank-Bänker können davon schöpfen so viel sie wollen, weil 

sie diese Zahlen gegen nichts anderes mehr einlösen müssen. 

„Zentralbankgeld in Form von Banknoten ist, wie in früheren Zeiten die Goldmünzen, 

das Jokergeld, welches sofort alle Haftungsprobleme ohne weitere Bedingung löst. 

Es braucht nur übergeben zu werden und wirkt sofort schuldbefreiend.” Kratzmann, S. 

64  

Lieber Herr Kratzmann, vielleicht erkennen sie schon den Unterschied zwischen 

einer Goldmünze und einem 120 cm² großen Papierzettel. Eine Goldmünze von 6g 

mit einem Feingehalt von 4g Gold hat einen Produktwert von ca. 500 Stunden. Es 

leuchtet ein, daß sich damit die Produktwerte ausgleichen kann, wenn man eine 

Warenmenge mit dem gleichen Produktwert einkauft (G-W). 

 

Tabelle: Warentausch Auto-Goldmünze 

Schauen Sie sich mal die Produktwerte an, wenn der Zentralbank-Bänker den 

Kleinwagen für seinen Sohn mit 400 frisch gedruckten 100-Euro-Scheinen bezahlt: 

 

Tabelle: Warentausch Auto gegen Euro's 

Der Autobauer büßt 4h59m56s ein, welche der Bänker gleichzeitig gut macht. Das 

dieser Betrug mittlerweile durch Gesetze legitimiert wird, haben wir unter anderem 

solchen Idioten wie Herrn Kratzmann zu verdanken. 

Giralgeld 

„Giralgeld ist ein rein rechtliches, an keine materielle Substanz gebundenes 

Konstrukt.” Kratzmann, S. 15 Menschen, die solchen Schwachsinn von sich geben, hat 

man früher in eine Irrenanstalt gesteckt - heute hat sich diese Sorte von Menschen 

mit den höchsten Ämtern bekleidet. (Herr Kratzmann war Beamter im schleswig-

holsteinischen Kultusministerium und Bürgermeister von Neustadt in Holstein.) 

Giralgeld in Form eines Girokonto's bei irgendeiner Bank ist eine Speicherzelle in 

einem Computer mit vielleicht 4 Byte. Mit 4 Byte kann man einen Zahlenbereich von 

0 bis 4294967295 darstellen (2^32-1), so daß sich problemlos die lächerliche Zahl 

von 30.000,00 darstellen läßt, welche dem Durchschnittjahreslohn eines deutschen 

Arbeiters entspricht. Den jeweiligen Wert einer Speicherzelle (z.B. 832,56) nennt 



man Kontostand, was von den Bänkern auch als Geldmenge bezeichnet wird. Der 

Produktwert der Speicherzelle und ihres spezifischen Zustandes1 (oder 

Zahlenwertes) geht gegen Null Sekunden. (1 Physiker sprechen bei der elektrischen 

Ladung eines Kondensators, aus dem die Speicherzellen letztendlich bestehen, von 

Zustand; geladener oder nicht geladener Zustand). Einen Teil der Zahl, welche die 

Bänker geschöpft haben, wird an die Produzent überwiesen, von dem die Bänker die 

Ware Pi gekauft haben (Pi <-> G) und landet auf den Lohnkonton der Arbeiter. Die 

Bänker haben am Ende all die Waren, die sie für ihren luxeriösen Lebensstil 

brauchen, und die Produzenten werden mit Zahlen abgespeist. Von dem anderen 

Teil der großen Zahl bezahlen die Bänker jene Juristen und Politiker, welche 

Gesetze schreiben, die im Interesse der Bänker sind. Und die vielen kleinen Dr.juris. 

zerbrechen sich dann den Kopf, weil sie den Unsinn nicht begreifen. Anstatt aber mal 

ihre grauen Zellen anzustrengen und den Dingen auf den Grund zu gehen, plappern 

sie den Schwachsinn nach, den ihnen andere eingetrichtert haben. Das ist die 

Wahrheit über das Giralgeld. 

Was machen nun die Juristen aus diesem offensichtlichen Betrug? Als erstes streiten 

sie sich, „... ob Buchgeld (wie das Giralgeld auch noch genannt wird) Geld im 

Rechtssinne ist." Kratzmann, S. 58 Karsten Schmidt (1997, Rn A9, A28ff, A30) verneint 

diese Frage. Creutz (S. 41ff) behauptet, Giralgeldguthaben sind kein Geld. zit in 

Kratzmann, S. 86 Liebe Leser, haben sie von ihrem kapitalistischen Arbeitgeber, ihrem 

Betriebsratsmitglied oder Gewerkschaftsvertreter schon mal diesen entscheidenden 

Hinweis erhalten, daß die Überweisung auf ihr Lohnkonto gar kein Geld ist, denn 

Schmidt und Creutz haben recht. Sie gehen im Durchschnitt 176 Stunden pro Monat 

arbeiten (= 22 Tage * 8 Stunden) und bekommen als Gegenleistung eine 

elektronisch kodierte Zahl ohne jeglichen Produktwert. 

Weiter Kratzmann: „Giralgeld bezeichnet ein Guthaben bei einem Kreditinstitut, was 

einer Forderung gegen dieses Institut entspricht, die in keinem Wertpapier oder einer 

Urkunde verkörpert ist. Das Guthaben bildet ein rechtliches Konstrukt, das im 

Kontoauszug nicht dargestellt, sondern nur nachgewiesen wird. Unter Giralgeld 

werden die jederzeit fälligen Guthaben auf Giro- oder Kontokorrentkonten erfaßt, die 

für Zahlungszwecke verwendet werden.” Kratzmann, S. 58  

Lieber Leser, können sie sich vorstellen, was Herr Kratzmann mit ‚nicht dargestellt, 

sondern nur nachgewiesen’ meinen könnte? Ich auch nicht. Welche Schwierigkeiten 

selbst die Juristen haben, eine elektronische Zahl als Geld anzuerkennen, kann man 

aus folgenden Zitaten erahnen: „Die Forderung des Giralgeld-Kontoinhabers 

gegenüber seiner XY-Bank kann nicht wie normales Geld an einen anderen 

Gläubiger gemäß §§398 ff BGB abgetreten werden. Das Giralgeld-Guthaben 

berechtigt dessen Inhaber nur zu einer Forderung gegenüber der kontoführenden 

Bank. Die Bezahlung einer Ware per Überweisungsauftrag wirkt erst dann 

schuldbefreiend, wenn die Z-Bank des Empfängers die elektronische Zahl als 

Forderung gegen sich ohne jegliche Einredemöglichkeit anerkennt.” Kratzmann, S. 59 

„Die gesetzlichen Konstruktionen zur Überweisung sind überaus kompliziert und 

dennoch unvollständig.” Kratzmann, S. 65  



Liebe Leser, merken sie, mit welch heißer Nadel hier Gesetze zurecht gezimmert 

werden, um sie möglichst unbemerkt über den Tisch zu ziehen. Die Bänker wissen 

um die Produktwertlosigkeit ihres eigenen Konstrukts - nur den kleinen Mann am 

Fließband läßt man im unklaren und beruft sich im Zweifelsfall (also wenn sie ihre 

wertlosen Zahlen in richtiges Gold eintauschen wollen) auf die nicht gewährte 

Einredefreiheit. Wie sinnlos die ausschließliche Forderungssmöglichkeit gegen ihre 

Bank ist, merken sie ganz schnell daran, wenn sie die elektronische Zahl auf ihrem 

Giro-Konto am Schalter der Bank gegen Bier und Käse eintauschen wollen. 

„Die Schöpfung von Giralgeld unterliegt dem jeweiligen nationalen Recht der EU-

Mitgliedsstaaten. Giralgeld kann nur als Darlehen erworben werden. Ebenso fällt die 

schuldbefreiende Wirkung der Übertragung von einer elektronischer Zahlen von 

einem Konto auf ein anderes unter nationales Recht. Für die Weisungen nach § 665 

BGB wurden extra die §§ 676a-h ins deutsche BGB aufgenommen, womit eine 

europäische Richtlinie in nationales Recht umgesetzt wurde.” Kratzmann, S. 69  

Die Gesetzestexte der §§ 676a-h regeln alles Mögliche, nur nicht, was Geld ist, so 

daß ich sie hier nicht kommentieren brauch. 

„§665 Abweichung von Weisungen: Der Beauftragte ist berechtigt, von den 

Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn er den Umständen nach 

annehmen darf, dass der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung 

billigen würde. Der Beauftragte hat dem Auftraggeber Anzeige über die Abweichung 

zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn mit dem Aufschub keine 

Gefahr verbunden ist.” Setzen Sie als Beauftragten mal ihre XY-Bank ein und sich 

selbst als Auftraggeber - was sagt uns dieser Paragraph dann über das Wesen des 

Geldes?  

Kreditgeld 

„Alles Geld geht aus der Gewährung von Kredit für eine vertragstypische Schuld 

hervor.” Kratzmann, S. 73 

„Mit der Bereitstellung einer Kreditsumme durch Gutschrift auf dem Konto des 

Kreditnehmers vollzieht das Kreditinstitut die erste, nämlich eine Giralgeldschöpfung. 

Diese Schöpfung läßt sich auf der Grundlage eines gegebenen Einlagenbestandes 

mehrfach wiederholen. Der Prozeß der multiplen Kreditgeldschöpfung seitens der 

Geschäftsbanken stößt bei Creutz (S. 158) auf unverhohlenes Mißtrauen, bis hin 

zum Vorwurf der Falschgeldproduktion. Die Rechenexempel zur Umwandlung einer 

Bargeldsumme in ein Vielfaches an Giral- und Buchgeld sind rein theoretisch nicht 

umsetzbar.” Kratzmann, S. 77 Was bei Herrn Kratzmann rein theoretisch nicht geht, 

wird in Praxi tagtäglich von jeder Volksbank oder Sparkasse vollzogen. Den 

Sparkassenbänkern ist es gesetzlich erlaubt, daß 10 fache der Spareinlagen an 

Kredit zu schöpfen. 

Man muß immer auf die Wörter der Bänker achten: Kreditfront. Was so kämpferisch 

und aufopferungsvoll klingt, ist in Wirklichkeit ein ganz banaler Vorgang. Die 



Direktoren der Zentralbank überlegen sich, welches Auto, Yacht, Villa und 

Privatflugzeug sie als nächstes brauchen und tippen eine Zahl in ihren Bankcomuter, 

sagen wir 1.000.000.0000 (= 1 Milliarde). An die Zahl hängen sie noch eine 

Währungsbezeichnung (z.B. Euro) und gehen dann jene Produkte einkaufen, die 

andere hergestellt haben: G <-> P2. Die Zahl nennen sie Kredit und den ganzen 

Vorgang Geldschöpfung. Das war's schon. Nun dürfen Sie 3× raten, wer mehr 

gearbeitet hat. Die Bauarbeiter, welche die Villa gebaut haben, oder die Bergleute, 

welche das Erz für den Stahl der Luxuskarosse gefördert haben, ... - oder die Bänker 

der Zentralbank? 

Was die Bänker als ‚Kredit schöpfen’ bezeichnen, ist die Vorwegnahme individueller 

Arbeitszeit. Die Bänker schöpfen in Null-Komma-Nix 2.000 Euro Kredit und der 

Arbeiter geht dafür 1 Monat (rund 200 Stunden) arbeiten, wodurch der Bankkredit 

erst einen Tauschwert erhält. (Achtung: Tauschwert nicht Produktwert!). 

Den Sparkassen droht ein Liquiditätsproblem dann, wenn die Zentralbank-Bänker 

den Hebel 1:10 auf z.B. 1:8 runter fahren, was auch als Mindestreservevorgabe 

bezeichnet wird. Angenommen die Sparkasse in Hintertupfingen hatte Spareinlagen 

iHv 1000 Euro und hat auf dieser Grundlage 10.000 Euro Kreditgeld geschöpft. Auf 

einmal fährt die EZB den Hebel auf 1:8 runter. Dann hat die Sparkasse 2.000 Euro 

zuviel Kreditgeld geschöpft und wird jetzt von den Zentralbank-Bänkern wegen 

Iliquidität angeprangert. Gleichzeitig bieten die ZBB der Sparkasse eine 

Refinanzierung über einen verzinslichen Zentralbank-Kredit an. Schon haben die 

ZBB die kleine Sparkasse in Hintertupfingen am Kredithaken. Anschließend 

brauchen sie dieses Spielchen nur ein paar mal wiederholen und die Sparkasse geht 

vollständig in das Eigentum der EZB über. So reißt man sich nach und nach alle 

Vermögenswerte einer ganzen Nation an sich. 

„Bei einem Rediskontkredit sollte man die Existenz eines immanenten 

Knappheitsregulativ vermuten, daß das kreditierte Geld mit der Rückgabe des 

Wechsels zur Zentralbank zurückströmt. Der §19 des alten Bundesbankgesetzes 

ging mit der Festlegung einer Wechselfälligkeitsfrist von 3 Monaten von diesem 

Rückstromprinzip aus.” Kratzmann, S. 76  

Lieber Herr Kratzmann, es tut mit leid, daß ich sie schon wieder der Unkenntnis 

überführen muß. Über das beliebte Spiel der angeblichen Geldvermehrung via 

Wechselreiterei hat schon der große Ökonom Karl D-Marx eine vortreffliche Arbeit 

geschrieben. Vielleicht versuchen sie einmal, das Prinzip eines Wechsels zu 

erfassen. Angenommen ihre Arbeiter haben 1000 Autos mit einem 

Gesamtproduktwert von 1 Million Arbeitsstunden hergestellt. über diese 

Warenmenge stellen sie jetzt einen Wechsel aus und gehen damit zur Zentralbank, 

um ihn in Euros einzutauschen. Da es keinen festen Umrechnungskurs von 

Arbeitszeit in Euro gibt, können Sie sonstwas für eine Zahl (siehe Stichwort 

Nominalismus) von der EZB bekommen. Mit diesem wertlosen Giralgeld bezahlen sie 

nun ihre Arbeiter. Auf der anderen Seite hoffen sie, daß sie die 1000 Autos in den 

nächsten 3 Monaten verkauft haben. Der Verkauf erfolgt übrigens wieder gegen 



wertlose Zahlen, aber am Quartalsende hoffen sie, daß die Erlöszahl größer ist als 

die Kreditzahl, um mit einem Teil der Erlöszahl wieder den Wechsel auszulösen. 

Im Prinzip ginge das Ganze auch ohne die Kredite der Zentralbank. Eine Möglichkeit 

wäre, daß alle Arbeiter die von ihnen hergestellten Warenmengen und die dafür 

benötigte Arbeitszeit in eine Datenbank eintragen und dann ihr persönliches 

Produktwertkonto gegen den Produktwert jener Waren eintauschen, die sie für ihren 

persönlichen Lebensbedarf brauchen. Mit ihrem Satz „Die Korrelation der 

Geldschöpfung mit der Einkommensentstehung am Ende des Produktions- und am 

Beginn des Konsumtionsprozesses ...” Kratzmann, S. 76 hätten sie fast den Durchbruch 

geschafft, wenn sie geschrieben hätten: ‚Die Produktwertschöpfung korreliert mit der 

Arbeitszeit in der Produktion und wird in der Zirkulation zuerst in Tauschwert und 

dann wieder in den Produktwert der zur Konsumtion benötigten Waren umgesetzt. In 

jenen Waren, deren Produktwert nicht unmittelbar in der Konsumtion untergeht, ist 

Arbeitszeit, mithin Produktwert akkumuliert. Ein Teil dieser Warenmenge wird als 

Geld verwendet.’ 

Herr Kratzmann sieht selber ein, daß „Der Geldrückstrom als Kernkomponente des 

Kreditgeldsystems in der Praxis jedoch kaum funktioniert.” Kratzmann, S. 76 Herr 

Kratzmann, was würden sie machen, wenn der Motor, als Kernkomponente ihres 

Autos, nicht funktioniert? Ich würde diese Mühle zum Schrotthändler bringen  - sie 

hingegen versuchen, die Karre Kreditgeldsystem mühsam weiter zu schieben. 

Staatsgeld 

„Der Glauben an die zukünftige Kaufkraft des Geldes ist bei einer Verpflichtung 

gegenüber dem Staat weniger bedeutungsvoll. Denn wenn der Staat Steuern, 

Beiträge und Abgaben erhebt, trägt das Bargeld oder das durch staatliche Gesetze 

anerkannte Giralgeld seinen Wert in sich. Insoweit kommt es nur auf den 

Nominalwert an. Außerdem zwingt der Staat seine Steuerschuldner zur vorherigen 

Beschaffung des Geldes.” Kratzmann, S. 72  

So etwas Antipatriotisches kann nur ein Staatsdiener schreiben. Für alle richtigen 

Produzenten gilt der alte Spruch: Der Staat ist das Machtinstrument der 

herrschenden Schicht. Fangen wir die Kommentierung mit dem letzten Satz an. 

Durch die von den Bänkern und ihren Juristen ausgearbeiteten Gesetze (z.B. dem 

Währungsrecht) wird der Rest der Staatsbürger dazu gezwungen, ihre Produkte und 

Dienstleistungen ausschließlich gegen die Euro's der in privater Hand befindlichen 

Zentralbank zu tauschen. Die Bezeichnung Zentralbank trifft ausnahmsweise mal 

den Kern der Sache. In den überall und jederzeit in einer Volkswirtschaft 

stattfindenden Vorgängen W-G+G-W hat sich die Zentralbank genau im Zentrum 

dieser beiden Vorgänge eingenistet. Aus ihrer Perspektive gibt es somit nur den 

Vorgang G-W, den wir als kaufen bezeichnen. Die Zentralbank-Bänker brauchen 

also nur kaufen, ohne selber etwas herzustellen - ein wahrhaft sonniges Plätzchen, 

was sie sich da ausgesucht haben. Von dem wertlosen Giralgeld, wogegen all die 

anderen richtigen WarenlProduzenten ihre wertvolle Arbeitszeit eintauschen müssen, 



zieht ihnen der Staat ungefähr gleich wieder die Hälfte ab, um seinen ganzen 

Staatsdiener wie Juristen, Politikern und anderen Repressarien wie Polizei und 

Armee den Anteil an den von den Produzenten hergestellten Waren und 

Dienstleistungen zu beschaffen, welche diese für ihr Leben brauchen. Dem 

wertlosen Giralgeld wird also durch den Zwang der herrschenden Schicht der 

Produktwert der hergestellten Waren und Dienstleistungen als Tauschwert 

zugewiesen, weshalb Herr Kratzmann vom ‚Wert in sich’ reden kann. Da die 

herrschende Schicht selber nie etwas hergestellt hat, hat sie natürlich auch keinen 

Bezug zum Produktwert. Die herrschende Schicht ist nicht dumm und weiß ganz 

genau, daß eine Zahl (Nominalwert) an sich keinen Produkt- und Gebrauchswert hat. 

Aber ihren dumm gehaltenen Untertanen reden sie ein, das es gerade diese Zahlen 

sind, wogegen diese all ihre hergestellten Produkte verkaufen müssen. Da sich die 

herrschende Schicht selber das Recht gegeben haben, ausschließlich selber diese 

Zahlen schöpfen zu dürfen, können sie auch locker so viele Euro-Zahlen 

produzieren, wie sie für ihren fürstlichen Lebenstil brauchen. Oder haben Sie, lieber 

Leser, schon mal einen Bänker bei Regen und Schneetreiben mit dem Fahrrad zur 

„Arbeit” fahren sehen? Also immer schön aufpassen, wer ihnen von welchem 

Standpunkt aus etwas einreden will! 

Innengeld 

„Innengeld entsteht bei der Verschuldung der privaten Wirtschaftssubjekte 

gegenüber den Banken. Der Einräumung eines Giralgeldkredites entspricht eine 

gleich große Verschuldung aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung.” Kratzmann, S. 73  

Ich glaube mein Schwein pfeift. Diejenigen, die ihr Leben lang arbeiten, sollen für 

immer und ewig bei den Banken verschuldet sein, weil sie ihre Produkte gegen das 

wertlose Giralgeld tauschen müssen, was nur die Zentralbank und ein paar 

Großbanken schöpfen dürfen? Verkehrter kann man die Welt nicht mehr sehen. Die 

arbeitende Bevölkerung stellt die Produktwerte her, welche diese Bänker 

verkonsumieren. Aus diesem Grunde sind diese Kredit-Bänker bei der arbeitenden 

Bevölkerung verschuldet - und nicht umgekehrt. Die Genese des Produktwertes (und 

damit von jedem von Menschenhand hergestellten Produkt) beginnt beim 

arbeitenden Menschen!!! 

Außengeld 

„Außengeld ist eine Geldschöpfung ohne Verschuldung der privaten Innensubjekte, 

wie etwa der Ankauf von Devisen.” Kratzmann, S. 75  

Devisen sind die wertlosen Papierzettel und Speicherzustände anderer Staaten, die 

in deren Wirtschaftsgebiet als Geld anerkannt werden. Die Papierdollars sind 

genauso wertlos wie die Euro-Scheine der EZB und die vietnamesische Dongs der 

vietnamesischen Zentralbank. 

„Da Außengeld nicht durch eine Verschuldung inländischer Wirtschaftssubjekte 

zurückgeht, kann seine Schöpfung auch nicht zum monetären Gleichgewicht führen 



und ist nicht mehr neutral. Für die Geldpolitik einer inländischen Zentralbank 

bedeutet die Existenz von Außengeld, daß sie sich nicht mehr auf die 

Steuerungskriterien der inländischen Kreditgeldmenge beschränken kann. Sie hat 

zusätzlich die äußeren Geldzuflüsse zu bedenken.” Kratzmann, S. 84  

Die armen Zentralbank-Bänker, was die alles zu bedenken haben, damit ihnen 

niemand etwas vom inländischen Kuchen weg nimmt. Außen und Innen hängt nur 

vom jeweiligen Blickwinkel ab. Für Bauer Lindemann aus A-Dorf ist das Nachbardorf 

schon Ausland, während beide Dörfer für den Landvoigt zum Landkreis X gehören. 

Für den Landvoigt sind wiederum die Nachbarkreise Ausland, obwohl sie für Fürst 

August zum Bundesland Y gehören. Für Fürst August sind die Nachbarländer 

Ausland, obwohl sie zum Reich des Königs Karl dem Reichen gehören. Karl der 

Reiche würde gern noch die anderen ausländischen Reiche okkupieren, damit er 

noch reicher wird, während die anderen Reiche schon zum Einzugsgebiet der 

Zentralen Zentralbank gehören. Selbst wenn die Grenzen der Erde erreicht sind, ist 

noch lange nicht Schluß. Außerhalb unseres Planeten existieren noch 8 

Nachbarplaneten, die die ZZB auch noch unter ihre Ägide bringen will, und so weiter 

und so fort. 

Was ist also Außengeld? Nun, z.B. ein Papierzettel namens Dollar. Egal welche Zahl 

dort drauf steht, für diesen Papierzettel gilt das Gleiche, was wir für die Papierzettel 

namens Euro erörtert haben: sein Produktwert geht gegen Null. Sein Tauschwert 

sind im Gegensatz zum Euro aber ‚amerikanische’ Arbeitsstunden, denn die FED hat 

sich die Hoheit über die amerikanischen Arbeiter, Handwerker und Bauern ergaunert, 

während die europäischen Arbeiter Sklaven der EZB-Bänker sind. Damit die FED-

Bänker etwas vom europäischen Kuchen abbekommen, schöpfen sie erst wertloses 

Kreditgeld namens Dollar, tauschen diese in wertlose Euros um ($-Euro oder G-G) 

und kaufen dann deutsche Firmen und sächsische Sozialwohnungen. Da die FED-

Bänker möglichst alles in ihren Besitz bringen wollen, um noch reicher zu sein, als 

sie ohnehin schon sind, schöpfen sie wertlose Dollars ohne Ende und bringen damit 

das mühsam konstruierte Kartenhaus des Herrn Kratzmann zum Einsturz, was man 

dann Finanzkrise nennt. Oh, deutscher Michel, wenn du wüßtest, welch böses Spiel 

mit dir getrieben wird.  

Geldmengen 

„Da es keine eindeutige, allgemeinverbindliche Gelddefinition gibt, kann es auch 

keine einhellige Auffassung darüber geben, welche Größe als die ‚richtige’ 

Geldmenge anzusehen ist.” Geldtheoretiker Prof. Issing, zit in Kratzmann, S. 67  

Trotzdem es angeblich keine Gelddefinition gibt, fährt Herr Kratzmann fort 

„Die Nachfrage nach Geld ist weder real noch theoretisch zeitlich oder in ihrem 

Ausmaß fixierbar. Sie ergibt sich jeweils aus jedem einzelnen Vertrag neu.” Kratzmann, 

S. 30 



Man staunt immer wieder, daß auch blinde Hühner ab und zu ein Korn finden. Mit 

dieser Aussage hat Herr Kratzmann mal 100%ig recht. Ich frage mich nur, bei wem 

er sie abgeschrieben hat, denn aus seinem bisherigen Unsinn, ergibt sie sich nicht 

gerade. Der Produktwert aller Waren, die in einem bestimmten Zeitintervall gegen 

Geld getauscht werden, also alle einzelnen Vorgänge Pi <-> G und G <-> Pj, ist in 

einer Volkswirtschaft höchstens statistisch als Mittelwerte, Mediane oder Quantile zu 

erfassen. Dazu müßten alle produzierten und konsumierten Produkwerte über eine 

statistisch signifikante Anzahl von Individuen in deren gesamten Lebenszeitraum 

analysiert werden - eine Aufgabe die nur gesellschaftlich zu bewerkstelligen ist. Aber 

sie ist lösbar. Aus der Summe der getauschten Produktwerte in einem bestimmten 

Zeitintervall kann die wirklich benötigte Geldmenge abgeleitet werden. Durch 

geschickte Organisation der Zirkulation könnte man den Produktwert der benötigten 

Geldmenge sogar gegen Null treiben, was sich am einfachsten über individuelle 

Produkt- und Tauschwert-Konten realisieren ließe. Man müßte die Einheit "Euro" nur 

gegen die Einheit des Produktwertes ersetzen, schon wäre jede Finanzkrise 

beendet. 

Trotzdem niemand weiß, wie man Geld definiert, teilen die Bänker es in drei 

Geldmengen M1, M2 und M3 ein. 

M1 

„Die Geldmenge M1 besteht aus umlaufenden Bargeld (also Münzen und 

Banknoten) und täglich fällige Einlagen (z.B. Giralgeld).” Kratzmann, S. 67  

Der Produktwert aller Münzen läßt sich bestimmen. Der Produktwert von Banknoten 

und elektronische Zustände in Bankcomputern geht gegen Null, fällt also nicht ins 

Gewicht. 

„Wird der Geldwert am Wert eines Warenkorbes gemessen, so stellt dieser die 

Temperierung zahlreicher Preise da, vom Brotpreis bis zum Autopreis. Der Lohn als 

Preis der Arbeit ist eine Komponente der einzelnen Warenpreise.” Kratzmann, S.83 

Herr Kratzmann, welche Größe der ökonomischen Trias Gebrauchs-, Produkt- ud 

Tauschwert meinen sie, wenn sie vom ‚Wert eines Warenkorbes’ reden? 

Wahrscheinlich die Summe aller Produktwert von den Waren, die in diesem Korb 

liegen. Diese Größe ist ohne ihr ganzes Kredit- und Refinanzierungsgedöns meß- 

und berechenbar. Man braucht nur die dafür benötigte Arbeitszeit aufsummieren und 

dann durch die geschöpfte Geldmenge zu dividieren, schon erhalten sie den 

‚Geldwert’ den sie meinen, was nach unserer Definition dessen Tauschwert ist. 

Angenommen in dem Warenkorb sind Waren mit einem Produktwert von 200h und 

die EZB stellt dem eine Geldmenge von 4000 Euro gegenüber, dann hat ihr Euro 

einen Geldwert von 0,05h/Euro, oder was vielen vertrauter ist, der Stundenlohn 

beträgt 20Euro/h. Und lieber Herr Kratzmann, der Lohn ist nicht der Preis für die 

Arbeit, sondern die Arbeit ist der Preis für den Lohn! Der Preis ist das was man 

weggibt, und die Arbeiter geben ihre Arbeitszeit und erhalten dafür Euros. Ich hoffe, 

ihre Sichtweise damit wieder vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben. Im Übrigen 

brauchen Sie sich nicht wundern, wenn ihre ganzen Schockmodelle (S. 81) zur 



Bestimmung der rechten Euro-Menge nicht funktionieren. Ihre Gleichungen 

verwenden die abhängige Variable Geldmenge auf beiden Seiten der Gleichung, was 

eine sogenannte implizite Gleichung ergibt, die in der Mathematik als unlösbar gilt. 

Nur als kleinen Hinweis: lediglich explizit formulierte Gleichungen sind lösbar. 

M2 

„Allein die Wertaufbewahrungskomponenten der Geldmenge M2 und M3 sind Geld 

im Rechtssinne.” Kratzmann, S. 67  

Damit klärt uns Herr Kratzmann aber nicht darüber auf, aus was die Menge M2 

besteht. Aus seiner Beschreibung ‚Geld aus der Liquidation von Firmenvermögen’ (S. 

67) sei ‚Geld im Rechtssinne’, so liegt er wieder ein paar Meter neben der 

eigentlichen Größe. Auch das Firmenvermögen ist mit der Größe Produktwert zu 

erfassen, denn in allen Maschinen, Anlagen und Fabrikgebäuden steckt menschliche 

Arbeitszeit. 

M3 

Über das, was M3 sein soll, schweigt sich Herr Kratzmann völlig aus, weswegen ich 

nichts kommentieren kann. 

Darlehen und Kredit 

„Die Bereitstellung der im Darlehnsvertrag vereinbarten Kreditsumme eröffnet den 

monetären Sektor. Hierbei hat sie das Kreditinstitut nach den monetären Vorgaben 

der Zentralbank zu richten.” Kratzmann, S. 53 

Alles klar, was ein monetärer Sektor ist? Wenn nicht, brauchen sie nicht an sich zu 

zweifeln. Tautologien (also auf sich selbst bezogene Rückschlüsse) haben noch nie 

etwas erklärt, sind in der kapitalistischen Ökonomie aber recht häufig anzutreffen. 

Der monetäre Sektor ist nach Auffassung der Produktwertökonomie jener Bereich, 

der sich mit der Zirkulation und Akkumulation von Produktwerten beschäftigt. 

Da Herr Kratzmann den Unterschied zwischen Darlehen und Kredit nicht begriffen 

hat, und beides in einen Topf wirft, kann aus seinen Untersuchungen auch nichts 

weiter heraus kommen als Eintopf. Ein Darlehen ist der Verleih eines Produktes mit 

Produktwert. Wenn Sie sich bei Ihrer Nachbarin 10 Eier leihen, so sind die 10 Eier 

eine Produktmenge P mit einem Produktwert iHv x min. Darlehen kommt von Leihen. 

Das Leihen (oder die Überlassung) der Eier nennen die Juristen Darlehen. Ihre 

Nachbarin ist der Darlehensgeber, Sie sind der Darlehensnehmer. Das Gleiche 

können Sie mit 3 g Gold (1 Goldmark), 20 g Silber (1 Taler) also Geld wiederholen, 

was nichts an dem Darlehensverhältnis ändert. Ein Darlehen ist also immer an schon 

vorhandenen Produktwert gebunden. 

Finanzierung der Kreditinstitute 

„Wenn ein Kreditinstitut eine Produktion finanziert, refinanziert es sich selbst z.B. 

über die Beleihung eines Handelswechsels.” Kratzmann, S. 20 



Den Unterschied zwischen Kredit und Darlehen ist, habe ich anschaulich in „Die 

wahre Geschichte vom Geld” dargelegt, weswegen hier nur der kurze Hinweis 

genügen soll, daß ein Kredit einen Produktwert von Null hat und lediglich die 

Herstellung eines Produktwertes induziert. Angenommen die Belegschaft einer 

Maschinenbaufirma möchte eine neue Drehmaschine bauen und nimmt dafür einen 

Kredit auf, dann stellt der Kredit quasi die Vorwegnahme der gesellschaftlichen 

Anerkennung ihrer Arbeitszeit dar. Wenn die Maschine fertig ist, die Ingenieure, 

Fräser und Schlosser ihr durch ihre Arbeitzeit Produktwert verliehen haben, wurde 

ihre Arbeitszeit durch die Bezahlung ihrer Gehälter über den Kredit schon 

gesellschaftlich anerkannt, was eigentlich erst dann marktwirtschaftlich vollzogen 

wird, wenn die Maschine verkauft worden wäre. Da die Lohnzahlung an die Arbeiter 

einen irreversiblen Vorgang darstellt, also nicht mehr rückgängig zu machen ist, 

sichert sich das Kreditinstitut den in der Maschine vergegenständlichten Produktwert 

über einen Wechsel, d.h. die Belegschaft tritt den Produktwert der Maschine an das 

Kreditinstitut ab. Kann die Maschine verkauft werden, erfolgt die ordnungsgemäße 

Rückführung des Kredites durch die Weiterleitung des Verkaufserlöses an das 

Kreditinstitut, welches im gleichen Atemzug den Wechsel an die Belegschaft zurück 

gibt. Haben Sie an irgendeiner Stelle bemerkt, wie sich jetzt das Kreditinstitut 

refinanziert haben soll? Ich auch nicht. Es verleiht Geld mit einem Produktwert von 

Null und bekommt Geld mit einem Produktwert von Null zurück. Wenn es durch die 

Erhebung von Zinsen ein bißchen mehr Geld mit einem Produktwert von Null zurück 

bekommt, ändert das an sich nichts an der Produktwertmenge. Das Kreditinstitut 

kann damit aber wieder unter Verletzung der Produktwertäquivalenz einkaufen 

gehen (Euro <-> irgendeine Ware Wi) und das Geld mit dem Produktwert von Null 

gegen eine Ware mit einem Produktwert größer Null eintauschen. Dieser Produktwert 

größer Null mußte aber vorher von irgendeinem produzieren Individuum hergestellt 

werden. Refinanzierung ist also das Leben auf Kosten anderer. IE, 2012 

Asymmetrie der Kreditwirtschaft 

„Suhr muß die asymmetrische Geldwirtschaft als derzeit bestimmend zur Kenntnis 

nehmen.” Kratzmann, S. 23 in seiner Fußnote 16 

Betrachtet man den vollständigen Austausch zweier Produkte in der Geldwirtschaft, 

also P1 <-> G1 + G2 <-> P2 so erscheint jeder einzelne Vorgang in der Tat 

asymmetrisch, der Gesamtvorgang entspricht aber einer Spiegelsymmetrie mit dem 

Spiegel bei ,+’ Zeichen. Aus diesen beiden spiegelsymmetrischen Vorgängen 

können wir wiederum nicht auf die Gleichheit von p1, pG1 und p2 und pG2 schließen, 

die sich nur ergeben würde, wenn das verwendete Geld einen Produktwert hätte und 

dieser über die Geldmenge G1 oder G2 dem Produktwert von P1 und P2 angepaßt 

wird. Da das heutige Geld (Euro, Dollar, eMoney, etc pp) keinen Produktwert mehr 

hat, entsteht zwischen P1 <-> G + G <-> P2 eine Singularität, ein undefinierter 

Zustand. Gleichheit zwischen p1 und p2 ließe sich nur herstellen, wenn A und B über 

den Produktwert ihrer jeweiligen Produkte Buch führen und diesen gegenseitig 

kommunizieren würden. Aber davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Eine andere 

Möglichkeit wäre, die Geldmenge G über eine Konstante direkt in eine Zeiteinheit 



umzurechnen, z.B. 18Euro × 1/18 [h/Euro] = 1 Stunde gesellschaftlich anerkannte 

Arbeitszeit, wobei die Konstante wirklich eine für alle gültige Konstante sein müßte. 

Preis 

„Das Marktgleichgewicht für ein konkretes Gut ist bei einem bestimmten Preis dann 

erreicht, wenn der jeweilige Markt zu diesem Preis geräumt wird. Der Preis wird in 

einer Recheneinheit angegeben, die nach der hier vertretenen Auffassung 

Geldbezeichnung, aber kein Geld, kein Wert ist.” Kratzmann, S. 28 

Dem ersten Satz würde ich ja noch zustimmen, aber beim seinem zweiten Aussage, 

rollen sich einem doch wieder die Fußnägel hoch. ‚Der Preis ist Geldbezeichnung 

aber kein Geld, kein Wert’ - Herr Kratzmann, sonst geht es ihnen aber noch ganz 

gut? Der Preis ist jene Warenmenge, die man für den Eintausch einer anderen 

Warenmenge ausgibt. Für A sind die 10 Eier der Preis für 10 kg Kartoffeln, für B sind 

die 10 kg Kartoffeln der Preis für 10 Eier. Der Preis-Begriff ist also immer mit einer 

Warenmenge gekoppelt. Klar kann man mit Warenmengen rechnen, aber - und das 

ist der Unterschied zwischen Realität und Mathematik, muß man bei der 

Mengenrechnung bestimmte Typendeklarationen beachten. 10 Affen + 10 Giraffen 

ergeben 20 Tiere - und nicht 20 Schimpansen. Die Recheneinheit von der sie 

sprechen, könnte die Größe Produktwert sein. Wie es sich vielleicht auch unter 

Juristen schon herum gesprochen hat, kann man nur Größen gleicher Einheit 

vergleichen. Nur der Produktwert des ‚konkreten Gutes’ P1 kann mit dem 

Produktwert pP der Preismenge verglichen werden. Sind p1 und pP gleich, ist alles 

gut. Ist p1 >> als pEuro stinkt es bis zum Himmel, wovon sie in ihrem Elfenbeinturm 

nichts mitbekommen, weil sie ihre Nase nie in die Produktion von Gütern gesteckt 

haben. Schwätzen Sie also nicht über Dinge, von denen Sie keine Ahnung haben. 

konträre Preisinteressen 

„Konträre preisliche Interessen spielen keine gesonderte Rolle, weil sie in der 

Gleichgewichtsfindung aufgehoben werden.” Kratzmann, S. 28 

Oh Herr Kratzmann, an ihrer Stelle würde ich mich hüten auf die Straße zu gehen. 

Es könnte sein, daß sie dort einen Schmied treffen, dessen Lohn aufgrund ihrer 

Gleichgewichtsfindung unter dem Existenzminimum liegt, während der Lohn ihrer 

Bänker-Freunde weit über diesem Niveau liegt. Wenn ich Schmied wäre und von 

ihrem Unsinn Wind bekommen würde, könnte ich mir vorstellen, Ihre Vissage mit 

meinem Amboß zu verwechseln. Diese Bänker heben die Gerechtigkeit der 

Produktwertäquivalenz auf - und sie helfen denen noch dabei, machen sich quasi 

zum Mittäter. 

Schuldrecht 

§241 BGB Schuldverhältnis 

„Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner einer 

Leistung zu fordern.” §241 BGB 



Wie in der Kommentierung von Palandt ausgeführt, gibt es ‚keine Bestimmung des 

Schuldverhältnisses’. Die Juristen reden also über Quark, ohne zu wissen, was drin 

ist. Dann wollen wir ihnen mal auf die Sprünge helfen. Zwei Personen A und B 

schließen einen Vertrag zum Tausch zweier Produkte W1 gegen W2, was sich auch 

als W1 <-> W2 darstellen läßt. Warum auch immer, nennt der Jurist diesen Vertrag 

nun Schuldverhältnis. A schuldet dem B das Produkt W1 und B schuldet dem A das 

Produkt W2, andererseits wird A zum Gläubiger des Produkts W2 und B zum 

Gläubiger von W1. Wenn Sie Verständnisschwierigkeiten haben, machen sie A 

gedanklich zum Bäcker und B zum Fleischer, die sich geeinigt haben 2 Brötchen 

gegen 50g Wurst zu tauschen. Der Bäcker schuldet dem Fleischer aufgrund des 

Vertrages die beiden Brötchen und wird solange zum Gläubiger der Wurst, bis er sie 

hat. Der Fleischer schuldet dem Bäcker hingegen die Wurst und wird zum Gläubiger 

der Brötchen. 

Geldparagraphen §244-248 BGB 

„In den §§ 244-248, dem sog. Geldrecht, finden sich die rechtlich vorgeprägten 

Vertragsmuster, die das Wirtschaftsleben bestimmen und deshalb auch für die 

Nachfrage nach Geld maßgeblich sind.” Kratzmann, S. 13 

Da hat er recht, aber erklärt Durst (also die Nachfrage nach Wasser) was Wasser 

ist? Eigentlich will Herr Kratzmann die Natur des Geldes ergründen - und das schafft 

man eben nicht über die Gebrauchswertebene. Die Erklärung, Wasser ist das, was 

den Durst löscht, hat in etwa das Niveau eines Indianer, der ein Subjekte mit ‚Der, 

der mit dem Wolf tanzt’ beschreibt. 

‚Die vorgeprägten Vertragsmuster sollen das Wirtschaftsleben der Menschen 

bestimmen’ - hier offenbart sich der geistige Horizont des Herrn Kratzmann. Nach 

seiner Vorstellung fängt die Menschheit erst mit der Aufstellung von Gesetzen an zu 

existieren. Deswegen ist der Verstand von Juristen eventuell auch so 

unterentwickelt, weil die Evolution einfach noch nicht genügend Zeit hatte, ihn voll 

auszuprägen. 

Zur Schwierigkeit der Juristen mit dem Kausalitätsprinzip siehe Abschnitt ,Realität 

und Beschreibung' weiter unten. 

§244 BGB Geldschuld 

Ist eine in ausländischer Währung ausgedrückte Geldschuld im Inlande zu zahlen, so 

kann die Zahlung in Reichswährung erfolgen, es sei denn, daß die Zahlung in 

ausländischer Währung ausdrücklich bedungen ist. §244 BGB 

Wann entsteht eine ‚in ausländischer Währung ausgedrückte und im Inland zu 

zahlende Geldschuld’? Sie entsteht dann, wenn Sie bei einem Londoner Juden 100g 

Gold bestellen und diese im Anschluß an die Lieferung nach Berlin am vereinbarten 

Erfüllungsort des Kaufvertrages (nämlich Berlin) bezahlen wollen. In London wird der 

Preis für Gold in der britischen Währungseinheit £ (Pfund) angegeben (angenommen 

55 £/g Ag) - in welcher Währung können Sie diese 100g Gold im Jahr 2012 in Berlin 



nun bezahlen? Gemäß dem für Sie geltenden Bürgerliche Gesetzbuch in 

Reichswährung. Ja lieber Leser, sie haben richtig gelesen: auch im Jahr 2012 steht 

im deutschen BGB noch Reichswährung - da kommen doch etliche Fragen auf, 

oder? Hatten wir nicht zwischendurch schon die D-Mark und jetzt den Euro? Die für 

Sie am häufigsten vorkommende Vorgänge Pi <-> Euro und Euro <-> Pj (also 

verkaufen und kaufen von Produkten in Deutschland gegen Euro) finden im 

geltenden deutschen Recht gar keine Erwähnung. Da erhebt sich doch die Frage, 

von wem wir eigentlich regiert werden, oder? 

Das Wort Geld, also die Bedeutung dieses Wortes, wird im ganzen BGB nicht 

definiert, ebensowenig wie der Begriff Geldschuld. Palandt, Rn1 zu §§244 u 245 Das muß 

man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: die Juristen reden übers Geld, wie die 

Blinden über die Farbe. Also geben wir ihnen auch hier etwas Nachhilfeunterricht. 

Einigen sich A und B, ihre Produkte P1 und P2 über eine beliebige andere Ware P3 

zu tauschen, zerfällt der Vorgang P1 <-> P2 in die beiden Vorgänge P1 <-> P3 + P3 

<-> P2. P3 kann nun Gold, Silber, Papier oder sonst etwas sein, das BGB regelt 

nicht, um was es sich bei P3 konkret handelt. Handelt es sich bei P3 um jene Ware, 

die man gegen jede andere Ware ein- und austauschen kann (also Geld), begründet 

die Vereinbarung zwischen A und B, P1 <-> G zu tauschen eine Geldschuld von B 

ggü A. Ist das wirklich so schwer, daß man nicht dahinter kommen kann, was eine 

Geldschuld ist - oder will man bewußt nicht den wichtigsten Vorgang in einer 

Geldwirtschaft klar regeln? 

Einen Satz weiter, kommt Palandt auf die wirtschaftliche Funktion des Geldes zu 

sprechen: Geld ist seiner wirtschaftlichen Funktion nach allgemeines Tauschmittel, 

Wertmesser, Rechnungseinheit und Mittel der Wertbewahrung und Wertübertragung. 
Palandt, Rn 2 zu §§244 u 245 

Tauschmittel 

Man sollte es nicht glauben, aber hier haben die Juristen wieder einmal recht. Geld 

ist jene Ware, die gegen jede andere  P2 ein- und ausgetauscht werden kann - also 

allgemeines Tauschmittel, da es von jedem zum zahlen und bezahlen akzeptiert 

wird. Mit der Hilfe des Geldes kann man P1 <-> P2 tauschen. Es vermittelt also den 

Austausch von Brötchen und Wurst zwischen Bäcker und Fleischer. 

Rechnungseinheit 

Man kann mit 1g Gold genauso rechnen, wie mit 1 Glasmurmel. Auf den Unterschied 

zwischen Größen, Mengen und homogenen Einheiten sind wir weiter oben schon 

eingegangen. 

Wertmesser 

... hier kommen wir zum interessantesten Begriff der ganzen Ökonomie. Das Wort 

Wert ist nämlich auch nirgendwo definiert. Die WiWi's reden also genauso wie die 

blinden Juristen über die Farben. Zu dem Unterschied zwischen Zahlenwert, Wert 

einer Größe und Wert als Größe sind sie noch nicht vorgedrungen. Beispiel: die Zahl 

50 hat keinerlei reale Bedeutung. Als nächstes gibt es den Wert einer Größe, z.B. 

50km/h (Wert der Geschwindigkeit), die einen realen, physikalischen Sachverhalt 



wiederspiegelt. Bei Wert als Größe, unterscheiden wir zwischen Gebrauchswert, 

Produktwert und Tauschwert. Der Gebrauchswert - als die Fähigkeit eines 

Gegenstandes zur Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses - ist eine Größe, 

die am ehesten in den Bereich der Biologie und Psychologie fällt. Nahrungsmittel 

erfüllen biologische Bedürfnisse, Zeitschriften eher psychologische. Der Produktwert 

ist die zentrale Größe der Ökonomie und ist definiert als die zur Herstellung 

notwendige menschliche Arbeitszeit. (Wenn zur Herstellug eines Brötchens (inkl 

Getreideanbau, Ernte, Mahlen, Kneten und Backen) 1 Minute Arbeitszeit notwendig 

ist, dann ist diese 1 Minute der Produktwert des Brötchens.) Der Tauschwert existiert 

nur in Bezug auf ein anderes Produkt: der Tauschwert von P1 ist der Produktwert 

von P2, wenn sich A und B entschließen P1 gegen P2 zu tauschen. Ohne P2 und 

ohne Austausch gibt es auch keinen Tauschwert. Zwar ist in der ökonomischen 

Literatur öfters vom Tauschwert die Rede, aber auch diese Größe wurde nirgendwo 

definiert. Wie mißt P2 nun den Wert von P1? Angenommen Bäcker und Fleischer 

einigen sich zum Austausch von 2 Brötchen gegen 100g Wurst. 2 Brötchen mögen 

einen Produktwert von 2min haben, 100g Wurst von 10min. Dann erhält der Bäcker 

einen größeren Produktwert als er selber weg gibt: 2min <-> 10min. Der Produktwert 

der Wurst ist der Tauschwert der Brötchen. Umgekehrt bekommt der Fleischer 

weniger Produktwert als er weg gibt. Aus seiner Perspektive werden 10min <-> 2min 

getauscht, was aber nichts an der Gültigkeit der Definition ändert: der Produktwert 

der Brötchen ist der Tauschwert der Wurst. Im Sinne der Produktwertäquivalenz 

dürfte der Bäcker für seine 2 Brötchen also nur 20g Wurst bekommen: 2min <-> 2 

min. 

Das Gleiche gilt auch für den Austausch über's Geld. In 33 Nanogramm Gold mögen 

2 min Arbeitszeit stecken, dann kann der Fleischer 2 Brötchen produktwertäquivaent 

gegen 33ng Ag tauschen (bezahlen) und anschließend kann der Bäcker die 33ng Ag 

gegen 20g Wurst tauschen: 2min <-> 2 min + 2min <-> 2 min. 

Nennwert, Außenwert, Binnenwert 

Der Nennwert des Geldes wird durch das Währungsrecht festgelegt. Der Außenwert 

ergibt sich aus der Wertrelation zu ausländischen Währungen (Valutakurs). Der 

Binnenwert entspricht seiner Kaufkraft/Kaufmacht/Vermögensmacht. Palandt, Rn 4 zu 

§§244 u 245 

Hier irren unsere Juristen allerdings wieder - und das ganz im Interesse der Bänker. 

Zum einen äußern sie sich nirgendwo, was sie unter Nennwert, Kaufkraft oder 

Vermögensmacht verstehen. Was ist ein Nennwert? Antwort: Man nennt einen 

Papierzettel 100 Euro - 100Euro sind also der Nennwert eines Papierzettels. Lassen 

sie sich davon aber bitte nicht hinters Licht führen. 100Euro ist eine Bezeichnung für 

eine Produktmenge, genauso wie 100 Glasmurmeln. Schauen sie ausschließlich auf 

den Produktwert des Papierzettels den sie in der Hand haben und verbinden diesen 

nicht mit ihrer Arbeitszeit, in der sie irgendein Produkt Pi herstellen und verkaufen 

mußten. Da aber sowohl Euro, als auch DM, Dollar & Co keinen Produktwert mehr 

haben, ist es sinnlos, zwischen 0s und 0s einen Wechselkurs festlegen zu wollen, da 

jede Zahl, welche mit 0 multipliziert wird, wieder 0 ergibt. (0×a=0 lautet ein 



mathematisches Axiom, welches man schon in der vierten Klasse gelernt hat.) 

Außenwert, Binnenwert und Kaufkraft entsprechen am ehesten dem Tauschwert, 

nämlich dem Produktwert der Produkte, welche die produzierende Klasse gegen die 

Euro, $ und ¥ der Bänker tauschen muß, um überhaupt ersteinmal in den Besitz 

davon zu gelangen, Im nächsten Schritt werden einem die Euro, $ und ¥ wieder 

abgenommen, wenn man sie gegen jene Waren tauscht, die man zur Befriedigung 

seiner Bedürfnisse benötigt. Für den kleinen Mann auf der Straße ist lediglich das 

Verhältnis von p2/p1 interessant: wie lange muß man arbeiten (p1) um p2 zu 

bekommen. Und das dürfte angesichts dieser ganzen parasitären Schicht von 2 

Millionen Versicherungs- und Finanzmaklern, 6 Millionen Beamten, ... für Hans 

Dampf ganz schlecht aussehen. Ich schätze mal, wenn er 8h am Tag arbeiten geht 

(P1 herstellt), bleiben ihm am Ende vielleicht Waren (P2) mit einem Produktwert von 

höchstens 1h. Mit Hilfe der produktwertlosen Euro's wird er betrogen, ohne daß er es 

merkt. Jüdische Genialität in Reinkultur. 

Mittel zur Wertaufbewahrung 

Wenn Geld ein Produkt ist, in dem selber Prouktwert steckt (wie z.B. in 1g Gold), 

dann stimmt die Aussage. Wenn Geld aber ein Produkt ist, in dem kein Produktwert 

mehr steckt, wie z.B. im elektronischen Zustand einer Speicherzelle in einem 

Bankcomputer (sog. electronic Money), dann stimmt die Aussage hinsichtlich des 

Produktwertes nicht mehr. Die Speicherzelle kann zwar irgendeinen Zahlenwert 

speichern, diese hat aber keinen Produktwert. 

Man muß immer hinterfragen, von welcher Größe wird geredet, wenn man vom Wert 

spricht: vom Gebrauchswert, vom Produktwert oder vom Tauschwert. Auch der 

Tauschwert von 1g Gold kann, obwohl sein Produktwert ziemlich konstant ist, stark 

schwanken. Tauscht man das 1g Gold gegen 32 Euro, ist sein Tauschwert Null, 

tauscht man es gegen 1 Auto, beträgt sein Tauschwert vielleicht rund 1.000h (= dem 

Produktwert des Autos). 

Mittel zur Wertübertragung 

Diese Definition ist sehr spitzfindig. Tauschen A und B zwei Produkte P1 <-> P2, wird 

der Produktwert von P1 von A auf B übertragen und der Produktwert von P2 von B 

auf A. Daran ändert sich auch nichts, wenn das Geld selber noch einen Produktwert 

hat, wie z.B. 1mg Gold. Bei 10kg Kartoffeln <-> 1mg Gold wird der Produktwert der 

Kartoffeln von A auf B übetragen und der Produktwert von 1mg Gold von B auf A. 

Hat jetzt das Geld aber keinen Produktwert mehr, wie z.B. 5 electronic-Euro, dann 

wird beim Tausch 10kg Kartoffeln <-> 5Euro auch der Produktwert der Kartoffeln von 

A auf B übertragen und der Produktwert der 5Euro von B auf A. Allerdings hat A 

mächtig eingebüßt. Besaß er vor dem Tausch ein Produkt mit Produktwert (10kg 

Kartoffeln a 1h), dann hat er nach dem Verkauf seiner Ware 5Euro mit einem 

Produktwert von Null. Erst wenn er diese 5Euro wieder gegen ein anderes Produkt 

P2 tauschen kann, gelangt er in den Produktwert von P2. Die 5Euro übertragen also 

den Produktwert von P2 von B auf A, ohne selbst einen Produktwert zu haben. 



§245 BGB Geldsortenschuld 

Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Zeit der 

Zahlung nicht mehr im Umlauf befindet, so ist die Zahlung so zu leisten, wie wenn die 

Münzsorte nicht bestimmt wäre. §245 BGB 

Haben Sie eine Vorstellung von Geldsorte? Nein? Dann wollen wir mal versuchen, 

auch diesen Begriff zu klären. Unter Geldsorte versteht man die Warenart, aus der 

das Geld ist: also Papier, Gold, Silber, Kupfer-Nickel, etc pp. In dem §245 ist von 

Münzsorte die Rede. Unter Münze versteht man im allgemeinen ein rundes Stück 

Metall. Die 1Euro-Münze ist ein rundes Stück Metall, mit einem äußeren Ring aus ... 

und einem inneren Ring (Kern) aus ..., wiegt insgesamt ... Gramm und hat vielleicht 

einen Produktwert von 1min. Es gab aber auch einmal Münzen, die waren aus Gold, 

wogen 3 Gramm und hatten demzufolge einen Produktwert von 3000 Stunden. 

Angenommen ihr Urgroßvater war einmal im Besitz einer solchen Münze und hatte 

sie, da er ein sparsamer Mann war zu einer Bank geschafft. Als sie nun das Erbe 

ihres Großvaters antreten sollten, wollten sie diese Goldmünze von der Bank zurück 

haben. Die Bank gab ihnen aber unter Berufung auf den §245 statt der Münze aus 

Gold mit einem Produktwert von 3000h eine 1Euro-Münze mit einem Produktwert 

von 1min heraus. Wenn sie das verstanden haben, wissen sie auch, wer die Gesetze 

im Lande macht. 

Münzrecht 

Interessanterweise wird das Münzrecht, wo es sich also noch um Produkte mit einem 

realen Produktwert handelt, dem öffentlich rechtlichen Sektor zugeschrieben. (nach 

Kratzmann, S. 15) Eine 1Euro-Münze hat einen höheren Produktwert als ein 100Euro-

Schein, ihr Tauschwert wird aber durch das Währungsrecht künstlich runter gedrückt. 

Die Bänker haben also das Kunststück fertig gebracht, uns allen einzureden, daß 

Papierscheine mehr „Wert” hätten als Edelmetalle. Das konnte ihnen nur gelingen, 

weil sie den Unterschied zwischen Produkt- und Tauschwert geheim halten und den 

Produktwert aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt haben. 

Währungsrecht 

„Das Währungsrecht stellt die rechtlichen Instrumente zur Schöpfung von 

Zentralbankgeld bereit und überträgt der Zentralbank die Aufgabe der 

Währungssicherung durch die kontrollierte Bereitstellung dieses in Banknoten 

verkörperten Rechtskonstruktes.” Kratzmann, S. 15 

Um die 1500 Gramm biologische Masse unterm Schädeldach des Herrn Dr.jur. 

Kratzmann, an die sein Verstand gebunden ist, ist es wirklich Schade. Die hätte die 

Natur ruhig anderweitig verwenden können. Stellen wir doch mal die erste Frage: 

Was ist eine Währung? Alle Juristen (und ihre unselbständigen Lämmer) werden 

ihnen laut „Euro” zurufen. Was sind dann aber Deutsche Mark, Reichsmark, Taler, 

Denar, Solidus, ...? AW: Auch Währungen. Was sind Dollar, Pfund, Yen, Pesetos, 

...? AW: Auch Währungen! Bitte schön liebe Juristen, da ihr doch sonst immer alles 

so schön verallgemeinert: Was ist nun die allgemeingültige Definition für eine 



Währung? Damit die nächsten 10.000 Jahre nicht umsonst verstreichen, möchte ich 

die Antwort schon mal geben: Währung ist jene Warenart, die gegen alle anderen 

Waren getauscht werden kann. Denken sie mal an Goldwährung, Silberwährung, 

Papierwährung, ...  

„Das Währungsrecht schreibt die Sicherung der Kaufkraft vor. Dies kann eine 

Zentralbank nur gewährleisten, wenn das Geldvolumen mit dem von ihr ins Auge 

gefaßten Preisziel - im totalen Konkurrenzgleichgewicht - übereinstimmt.” Kratzmann, 

S. 54 

Da Herr Kratzmann (und all die anderen Dünnschißökonomen) von einer 

Währungsdefinition ausgehen, die völlig falsch ist, wollen wir den Währungsbegriff 

auf eine sachlich korrekte Basis stellen: 

Währung ist jene Warenart, die als Geld benutzt wird. Denken sie bitte einmal an 

Goldwährung, Silberwährung, Papierwährung, ... Zur Vereinfachung des 

Austausches hat es sich als vorteilhaft erwiesen, standardisiert Warenmengen mit 

verschiedenen Produktwerten festzulegen. Die 6g schwere Goldmünze des Kroisus 

hatte einen Produktwert von 6.000 Stunden. Der 1g schwere Silberpfennig hatte 

einen Produktwert von 100h. Die 1g schwere Cent-Münze aus Stahl und einem 

Kupferüberzug hat vielleicht einen Produktwert von 1min. Mit diesen verschiedenen 

Standards war es den Wirtschaftteilnehmern möglich ihre Waren gegen ein 

Produktwertäquivalent zu verkaufen (W-G) und mit diesem dann die selber 

benötigten Waren wieder produktwertäquivalent einzukaufen (G-W). 

Die heutigen Papierscheine haben zwar eine geringfügig voneinander abweichende 

Größe, ein 100Euro-Schein ist 8x15cm² groß, haben aber alle einen gegen Null 

gehenden Produktwert. Als Kaufkraft wird dann das bezeichnet, was die herrschende 

Schicht der produzierenden Klasse zum komsumieren übrig läßt, denn zu allererst 

bedienen sich die Bänker ersteinmal selber. 

Wie absurd das von Herrn Kratzmann zitierte Konkurrenzgleichgewicht zur 

Einstellung eines neutralen (unbeeinflußten) Preisniveaus ist, weiß jeder Autofahrer, 

der sich über die steigenden Benzinpreise ärgert. Leider schimpfen die meisten nur 

über die steigenden Preise und erkennen nicht den Zusammenhang zwischen den 

Euro-Schöpfungen einer Zentralbank, den steigenden Preisen und dem damit 

einhergehenden Kaufkraftverlust ihres Monatseinkommen und erst recht ihrer 

Erspartnisse. 

Herr Kratzmann glaubt, wie alle anderen Kirchengänger ihren Religionsstiftern, daß 

der Wert einer Warenmenge durch einen Euro-Betrag ausgedrückt wird. Steigt die 

produzierte Warenmenge, muß auch das Geldvolumen in Euro steigen, damit die 

Märkte in einer ‚ökonomischen Sekunde' geräumt werden können. Wie hirnrissig 

seine Argumentation ist, daß sich „Zentralbanken primär um die Stabilität der 

Währung zu kümmern haben” (S. 54), hätte Herr Kratzmann spätestens dann selber 

begriffen, wenn er sich einmal die Mühe eines historischen Vergleichs gemacht 

hätte. Seit der Einführung produktwertlosen Geldes durch die amerikanische FED im 



Jahre 1913 und vieler andere Zentralbanken herrscht ständige Inflation. Wenn die 

Zahlen zu groß werden, wird einfach eine Währungsreform durchgeführt und der 

Zahlenbereich verkleinert. 

„Das Recht zur Herstellung von Euro-Banknoten und zum Erfinden von Euro-

Krediten ist in den Artikeln 4 Abs. 2, Artikel 105, Art 106 Abs 1, Art 111, Artikel 123 

Abs. 4 der EGV, sowie den Artikeln 2, 3, 4 und 10 der EG-Verordnung Nr. 974/98 

vom 3. Mai 1998 geregelt.” Kratzmann, S. 68 Den Originaltext der Artikel liegt mir z.Zt. 

nicht vor, so daß ich ihn später noch recherchieren und ggf kommentieren muß. 

Nominalismus 

„Ein allgemeines Gleichgewicht besteht nur im monetären Sektor und hat einen 

nominalen Charakter.” Kratzmann, S. 30 

Hallo Herr Kratzmann, wie kann man ein Gleichgewicht in nur einem Sektor 

herstellen? Zu einem Gleichgewicht gehören immer mindestens 2 Mengen! Der 

monetäre Sektor besteht nur aus Euro's. Wenn man sich diese alle in der einen 

Waagschale vorstellt, was ist dann in der anderen Waagschale? Wobei ich 

anmerken möchte, ohne zweiten Sektor geht es gar nicht! 

Herr Kratzmann, was meinen Sie mit Nominalismus? Ein Nominal ist unter uns 

Naturwissenschaftlern ein Vergleichsmaßstab. 1 Gramm ist das Gewicht eines 1 

Kubikzentimeter großen Würfels aus reinem Wasser bei 4° Celsius im Schwerefeld 

der Erde. Wollen wir das Gewicht eines anderen Körpers bestimmen, so nur als 

Vielfaches oder Teil dieses Gewichtsnominals unter den irdischen Bedingungen, 

wobei wir immer die Einheit Gramm hinzufügen. Ein Klumpen Gold, der das 4,5 

fache von diesem 1qm großen Wasserwürfels wiegt, hat also das Gewicht von 4,5 

Gramm. Das Gleiche können wir mit der Länge, der Zeit und den anderen 

physikalischen Größen wiederholen. Die Werte sämtlicher Größen sind nur Vielfache 

eines definierten Nominals. Was ist nun das Nominal in der Ökonomie? Lange Zeit 

hielt man 6,5 Gramm Gold für ein Nominal, bis sich herausstellte, man kann auch 3g 

Silber, 1g Kupfer oder 70cm² Papier dafür nehmen - bis jemand auf die Idee kam, 

daß man nur Größen gleicher Einheit vergleichen kann. Was aber ist die zwischen 

Gold und allen anderen Waren vergleichbare Größe? Der Produktwert! Und diesen 

können wir in seiner Grundeinheit messen. Diese ergibt sich aus der Definition des 

Produktwertes, so daß wir sie auf Stunden, Minuten und Sekunden zurückführen und 

alle Probleme lösen konnten. Quad ed demonstrantum 

Schuldrecht (Fortsetzung) 

„Das Schuldvetragsrecht im BGB und HGB dreht sich um Geld, weil es fast überall 

die Gegenleistung darstellt.” Kratzmann, S. 32 

Die Feststellung, daß Geld als Gegenleistung zu betrachten ist, ist ja vollkommen 

korrekt, nur stellt der Produktwert des Euros in Höhe von Null Sekunden eben keine 

Gegenleistung mehr dar. Der Begriff Gegenleistung impliziert eine Leistung, die man 



für eine Leistung erhält - nur das weder im BGB noch im HGB die sie bestimmenden 

Größe definiert wird. Für die Produktwert-Ökonomie ist die leistungsbestimmende 

Größe der Produktwert, wie ich es im folgenden Paragraph für Paragraph beweisen 

werde. 

§433 BGB Kaufen 

Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die 

Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Käufer ist 

verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte 

Sache abzunehmen. 

Der Kauf wird juristisch durch die Übergabe- und Übereignungspflicht des Verkäufers 

der Ware an den Käufer (Abs 1) und die Pflicht des Käufers zur Zahlung des 

vereinbarten Kaufpreises (Abs 2) definiert. Kratzmann, S. 32 

Liebe Juristen, bitte gestatten sie folgende Ergänzungen. Der Tausch W1 <-> G ist 

aus Sicht des Geldbesitzers (also Person B) ein Kauf, aus Sicht des 

Warenproduzenten (Person A) aber ein Verkauf. Obwohl W1 <-> G fast genauso 

aussieht wie G <-> W1 ist es aus Sicht von Person A (jeweils die Person auf der 

linken Seite der Tauschbeziehung) einmal ein Verkauf und das zweitemal ein Kauf. 

Wenn sie sich die Mühe gemacht hätten, den gesamten Vorgang W1 <-> G + G <-> 

W2 zu untersuchen und jeden einzelnen Vorgang jeweils aus der Perspektive von A 

zu beleuchten, wären sie auf den Unterschied zwischen der linken Seite (Verkaufen) 

und der rechten Seite (Kaufen) vom Pluszeichen aufmerksam geworden - und dann 

vielleicht auch zu einer richtigen Definition von Geld gelangt. Was quasi zwischen 2 

Waren steht, muß selber auch eine Ware sein. 

§480 BGB Tausch 

Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf entsprechende Anwendung. 

Die Möglichkeit von W1 <-> W2 existiert in den Gehirnen der Juristen gar nicht, es sei 

denn, man akzeptiert, daß die Kategorien Verkäufer und Käufer auch durch eine 

einzige Person repräsentiert werden können, in der sie dann sozusagen vereinigt 

sind. Bei W1 <-> W2 ist A Verkäufer von W1 und Käufer von W2, während B Verkäufer 

von W2 und Käufer von W1 ist. (Bei Brot <-> Wurst ist der Bäcker der Verkäufer des 

Brotes und Käufer der Wurst; der Fleischer Verkäufer der Wurst und Käufer des 

Brotes.) Dann sind natürlich auch die Aussagen von §433 auf den Tausch 

anwendbar. Für A ist dann W1 der Preis für W2, für B ist W2 der Preis für W1 . 

§631 BGB Werkvertrag 

Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen 

Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer 

Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender 

Erfolg sein. 



Während beim Verkauf die Ware schon fertig ist, die menschliche Arbeitszeit also 

schon in Form des Produktwertes vorliegt, muß sie bei der vertraglichen Herstellung 

eines ‚Werkes’ erst noch erbracht werden. Logischer Weise muß der Besteller nach 

der Fertigstellung des bestellten Werkes dieses auch abnehmen und in Form einer 

Gegenleistung auch vergüten - wobei im Idealfall der Produktwert der Vergütung 

dem Produktwert des Werkes entsprechen sollte. Nehmen wir an, sie bestellen den 

Bau eines Einfamilienhauses mit einem Produktwert von 10.000 Stunden, dann sollte 

die Vergütung des Auftragnehmer auch 10.000 Stunden betragen (beispielsweise 

10g Gold). Aber es bleibt bei Ware <-> Ware. 

§611 BGB Dienstvertrag 

Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 

versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung 

verpflichtet. Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein. 

Während der ‚Werkvertrag’ auf die Herstellung einer Sache abhebt, spezifiziert der 

Dienstvertrag die Erbringung einer Dienstleistung, z.B. Haare schneiden. Auch hier 

verpflichtet sich die eine Seite (der Frisör) zur Erbringung einer Leistung (Haare 

schneiden) und die andere Seite zur Abnahme des Leistung und Erbringung der 

Gegenleistung. Während ein Herrenhaarschnitt knapp eine halbe Stunde dauert, 

dauert es bei einer Fraufönfrisur mit Färben etwas länger. Rechnet man auch hier 

den Übergang von Produktwert von den Produktionsmitteln (Schere, Stuhl, 

Räumlichkeiten) auf die Leistung Haarschnitt, kommt man ebenfalls zu einem 

Prodduktwert der Dienstleistung. Nach dem Haarschnitt ist der Kunde zu einer 

Gegenleistung verpflichtet, die im Idealfall wieder dem Produktwert der 

Dienstleistung entspricht: z.B. 1h (= 10mg Gold) für einen Herrenhaarschnitt, 4h (= 

40mg Gold oder 400mg Silber) für eine Fönfrisur. 

Die Dienstleistung unterscheidet sich vom Werkvertrag nur dadurch, daß das ‚Werk’ 

direkt am Kunden vollbracht wird. Der Haarschnitt ist das Werk des Frisörs, welches 

ohne Kunden schwer vorstellbar ist. Oder stellen sie sich einen Schuhputzer vor. 

Hier wird es schon schon schwierig, zwischen Dienst-, Werk- und Kaufvertrag zu 

unterscheiden. Wenn sie die Schuhe beim putzen anlassen, würde man von einem 

Dienstvertrag sprechen. Wenn sie die Schuhe zu putzen in der Putzerei abgeben, 

könnte man auch von einem Werkvertrag sprechen. Wenn sie ‚1 Paar geputzte 

Schuhe’ aus der Reinigung holen und bezahlen, könnte man auch von Kaufen 

sprechen. Auch beim Dienstvertrag bleibt es beim Tausch von Produktwert <-> 

Produktwert. 

§535 BGB Mietvertrag 

Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der 

vermieteten Sache während der Mietzeit zu gewähren. Der Mieter ist verpflichtet, 

dem Vermieter den vereinbarten Mietzins zu entrichten.. 

Auch hier fällt die Ähnlichkeit des Mietvertrages mit den anderen 

Schuldrechtsverhältnissen auf. Der Vermieter (Person A, linke Seite des 



Warenaustauschs) vermietet 80m² Wohnfläche an Person B. Wenn zur Herstellung 

von 80m² Wohnfläche 8.000 Stunden menschliche Arbeitszeit notwendig waren, 

dann verlangt der Vermieter pro Monat nichts anderes, als einen Teil des 

Produktwertes der vermieteten Fläche. Natürlich muß sich der Vermieter Gedanken 

über die Nutzungsdauer der Wohnung machen. Angenommen, sie betrage 10 Jahre, 

dann muß er den Produktwert iHv 8.000h durch 120 Monate teilen und erhält die 

Gegenleistung, die er pro Monat von seinem Mieter verlangen kann: 66,67h/Monat. 

Auch beim Mietvertrag bleibt es beim Tausch von Produktwert <-> Produktwert. 

§607 BGB Darlehensvertrag 

Durch den Sachdarlehnsvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 

Darlehensnehmer eine vereinbarte Sache zu überlassen. Der Darlehensnehmer ist 

zur Zahlung eines Darlehensentgeltes und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von 

Sachen gleicher Art, Güte und Menge verpflichtet. Die Vorschrift dieses Paragraphen 

findet keine Anwendung auf die Überlassung von Geld. Fassung von 2002 

Der alte Darlehens-Paragraph wurde infolge einer EU-Richtlinie in einen 

Sachdarlehensvertrag (neue §607 BGB) und einen Darlehensvertrag (§488 BGB) 

aufgesplittet. Kratzmann feiert diese Differenzierung als Indiz dafür, daß Geld doch 

etwas anderes sei, als eine Sache. Schauen wir uns hingegen noch einmal den 

Inhalt des alten Darlehensparagraphen an: „Wer Geld oder andere Sachen als 

Darlehen empfangen hat, ist verpflichtet, dem Darleiher das Empfangene in Sachen 

von gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten.” §607 in der Fassung bis 2002 

Sachen und Geld wurden bis 2002 also auf eine Stufe gestellt. Aus Sicht der 

Produktwert-Ökonomie durchaus korrekt, denn in 10 Eiern (Sache, die sie sich von 

ihrer Nachbarin borgen, also ausleihen) als auch in 10 mg Gold (Sache, die gegen 

alle anderen Waren austauschbar ist und somit die Geld-Funktion übernimmt) steckt 

ein Produktwert. Nach dem alten §607 waren sie als Darlehensnehmer nur 

verpflichtet, ihrer Nachbarin 10 Eier von gleicher Art und Güte zurück zu geben. 

Nach dem neuen §607 sind sie sogar zur Zahlung eines Entgeltes verpflichtet, deren 

Höhe sie mit ihrer Nachbarin aber frei verhandeln können. 

Da der neue Sachdarlehensvertrag keine Anwendung auf die Sache ‚Geld’ haben 

soll, wollen wir einmal untersuchen, wo der Unterschied zwischen Sache und Geld 

beim Verleihen liegen soll und schauen uns einml den Gesetzestext des §488 an: 

§488 BGB neue Darlehensvertrag 

Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 

Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu 

stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen und 

bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurück zu erstatten. Werden 

keine Zinsen geschuldet, so ist der Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur 

Rückerstattung berechtigt. Fassung ab 2002 

Zunächst ist aus dem Darlehensentgelt ein Zins geworden. Ist das ein wesentlicher 

Unterschied? Ich meine Nein. Aus der Rückerstattung in „gleicher Art, Güte und 



Menge” ist „die zur Verfügung gestellte” Sache geworden. Erkennen Sie zwischen 

diesen beiden Formulierungen einen inhaltlichen Unterschied? Ich nicht: wenn man 

sich 10 Eier borgt, gibt man 10 Eier zurück (gleiche Art, Güte und Menge); wenn man 

sich 10 Euro borgt, gibt man 10 Euro zurück (gleiche Art, Güte und Menge). Warum 

die EG eine Differenzierung zwischen Sach- und Gelddarlehen anstrengte, bleibt mir 

ein Rätsel. 

§598 BGB Leihe 

Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den 

Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten. 

Denken Sie bitte einmal an die ganzen Staatsanleihen, durch die sich ganz 

Deutschland verschuldet haben soll. Warum müssen wir den Finanzjuden Zinsen 

zahlen, wenn die unsere Staatsanleihen kaufen? 

§516 BGB Schenkung 

Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, 

ist eine Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, daß die Zuwendung 

unentgeltlich erfolgt. 

Ich habe die Schenkung bewußt mit aufgenommen, weil sie aus 

produktwertökonomischer Sicht sehr lehrreich ist. Eine Schenkung bedeutet, daß der 

Produktwert von Person A unentgeltlich (also ohne Gegenleistung) an Person B 

übertragen wird. Da die Darstellung der Schenkung in unserer bisherigen 

Schreibweise neu ist, greife ich auf die Darstellung via Produktwertmatrix zurück: 

 

In unserer gewohnten Schreibweise sieht die Schenkung wie folgt aus: P <-> 0 

(Person A erhält für die Übertragung des Produktwert P an B keinen Produktwert 

zurück). Damit ist die Schenkung ein Spezialfall des Tausches mit p2=0s. 

Nun denken sie bitte einmal an den Produktwert der Lohnzahlung auf ihr Giro-Konto, 

die sie für die einmonatige Herstellung von Waren oder Dienstleistungen von ihrem 

Kapitalisten bekommen. 

Entstehung von Geldschulden 

Geldschulden entstehen ... durch die Ausnutzung von Geschäftschancen unter der 

Anwendung der rechtlich zur Verfügung gestellten Vertragsmuster. Kratzmann, S. 33 

Herr Kratzmann sieht die Welt immer aus einer Kopfstand-Perspektive: verkehrt 

herum und verwechselt Ursache mit Wirkung. Eine Geldschuld entsteht für B dann, 

wenn Person A eine Ware hergestellt hat, die Person B gern kaufen möchte - und 

zwar in Höhe des Produktwertes der Ware. Das heißt, das der Produktwert des zu 

bezahlenden Geldes dem Produktwert der Ware entspricht. Eine Geldschuld entsteht 

weiterhin, wenn A von B mit der Herstellung eines Werkes (Gemälde, Haus, ...) 

beauftragt wird. Wieder schuldet B den Produktwert des von A hergestellten Werkes. 

Des weiteren schuldet B wiederum einem A die Miete für die Wohnung in der er 



wohnt, welche von A hergestellt wurde. A stellte einen Produktwert her, den B nun 

sukzessive Monat für Monat abzahlen muß. Und wenn B zum Frisör A geht, schuldet 

B dem A den Produktwert des Haarschnitts in Form jener Ware, die der Frisör 

anschließend bei Bäcker und Fleischer gegen Brot und Wurst tauschen kann: Geld. 

Herr Kratzmann, die Bedürfnisse unsere Person B werden von vielen A's befriedigt, 

denen er einen äquivalenten Produktwert für ihre Arbeit in Form von Geld schuldet. 

Das hat nichts mit der Ausnutzung von Geschäftschancen zu tun, sondern mit ganz 

natürlichen, menschlichen Bedürfnissen. Natürlich sollte auch unsere Person B 

irgendetwas herstellen, was die vielen A's brauchen, weil er sonst keinen Anspruch 

auf die gesellschaftliche Zirkulation und individuelle Konsumtion der von ihm 

benötigten Waren und Dienstleistungen erheben kann. Nun kommen Sie mir bloß 

nicht mit den produktwertlosen Papierzetteln ihrer Bänker-Kumpane, für die die 

vielen A's arbeiten gehen. Diesen Zustand haben sie sich in vielen, vielen 

unwürdigen Schritten zu ihrem Vorteil geschaffen - und er gehört von heut auf 

morgen abgeschafft. 

Geldschulden aus Deliktsrecht 

„Der Vollständigkeit halber gibt es noch weitere Anlässe für die Begründung von 

Geldverpflichtungen, etwa aus dem Deliktsrecht. Nicht zu vergessen: Normen und 

Rechtsprechung zur Haftung eines Autohalters beeinflussen das Einkommen der 

Werkstätten und Ersatzwagenvermieter ebenso wie das Beitragsaufkommen der 

Versicherer. Hinzu kommen noch Familien- und erbrechtliche Verpflichtungen.” 
Kratzmann, S. 33 

Klar, aus der Bestrafung eines Autofahrer, den der Staat für die Überschreitung einer 

von ihm vorgegebenen Geschwindigkeit (z.B. 80km/h auf freier Autobahn) züchtigt 

und mit der Zahlung von 600 Euro belegt, entsteht eine Geldschuld - aber was steckt 

wirklich dahinter? Angenommen der Autofahrer sei ein Fließenleger, der pro Monat 

1.000m² Fließen verlegt und dafür mit 1.200 Euro entlohnt wird. Mit dem Eintreiben 

des Bußgeldes wird der Staat in die Lage verstetzt, 500m² verlegte Fließen ohne 

jegliche Gegenleistung zu „kaufen”, oder Fenster für einen Staatspalast, oder ... Der 

Staat bereichert sich an der Arbeit seiner Bürger! 

Normen und Rechtsprechung beeinflussen das Einkommen der Werkstätten. Auch 

hier wieder ein typischer Kratzmann. Das Einkommen einer Werkstatt ensteht durch 

die Erbringung einer Leistung, die von anderen gebraucht wird: Dienstleistung <-> 

Geld, Produktwert <-> Produktwert. 

Versicherungsbeiträge 

Herr Kratzmann, haben sie sich einmal gefragt, wer ihnen das Dach nach einem 

Sturm repariert hat? Die Versicherungssumme oder der Dachdecker? Bei mir mußte 

immer ein Dachdecker kommen, der den Sturmschaden behoben hat. Und bei 

ihnen? 

Was ist eine Versicherung? Bei einer Versicherung wird die Wiederherstellung von 

Produktwert nach einem Schadensereignis auf die Schultern der 

Versicherungsmitglieder verteilt. Angenommen, ihr Dach wurde nach dem letzten 



Sturm beschädigt. Dadurch ging ein Teil des Produktwertes unter. Wenn das ganze 

Dach einen Produktwert von 500h hatte und nach dem Sturm nur noch die Hälfte des 

Daches intakt war, sind 250h Produktwert untergangen. Der Dachdecker repariert 

das Dach und muß dafür erneut 250 Stunden Arbeiten. Ihr Dach hat dann wieder den 

Produktwert von 500h und die 250h werden auf die Schultern der Versicherten 

verteilt, so daß jedes einzelne Mitglied (inklusive dem Geschädigten) nur einen 

kleinen Teil des Schadens zu tragen hat. Eine Versicherung macht nichts weiter, als 

den Produktwert aller möglichen Schäden (in Stunden und Minuten) zu kalkulieren 

und diesen durch die Mitgliedsbeiträge auf die Versicherten zu verteilen 

(umzulegen). Das zählt in der Produktwert-Ökonomie nicht als Entstehung einer 

Geldschuld, sondern als Verteilung von Lasten. 

familienrechtliche Verpflichtungen 

Auch hier irrt Herr Kratzmann wieder gewaltig. Durch eine familienrechtliche 

Verpflichtung entsteht keine Geldschuld, sondern der Anspruch eines Berechtigten 

auf eine Leistung durch den Verpflichteten. Die Kinder haben einen Anspruch auf 

Ernährung durch ihre Eltern. Diese Verpflichtung entsteht nicht durch das 

Familienrecht, sondern das Familienrecht spiegelt die Bedürfnisse der Kinder wieder. 

Und da Geld keinerlei Nährwert hat, müssen die Eltern entweder Brot, Wurst, Butter 

und Milch selber herstellen - oder eine andere Ware, die sie gegen Geld tauschen 

können (W<->G), um dafür Nahrungsmittel kaufen zu können (G<->W). Aber sowohl 

der Verkauf einer Ware (W<->G) als auch der Kauf einer Ware (G<->W) setzt immer 

jemanden anderes voraus - in der anonymen Welt von heute die Gesellschaft. 

Erbrechtliche Geldschuld 

Genauso wie das Familienrecht ist auch das Erbrecht nur Wiederspiegelung ganz 

normaler, menschlicher Bedürfnisse. Von der Tätigkeit eines ganzen 

Menschenlebens bleibt ein Haufen Produktwert übrig (z.B. ein Haus). Natürlich 

möchte ich als Hausbauer und Familienvater, daß dieser, von mir geschaffene 

Produktwert nach meinem Ableben meinen Kindern zu Gute kommt. Aus diesem 

Grund bekommen sie den verbliebenen Produktwert nach meinem Ableben ohne 

Gegenleistung übereignet. Das Erbe ist somit wiederum ein Sonderfall der 

Schenkung, bei der der Schenkende bereits aus Raum und Zeit geschieden ist. Im 

Erbrecht gilt ganz besonders: Wo nichts zu holen ist, hat der Erbe sein Recht 

verloren. Vom Lebenswerk eines faulen Taugenichts bleibt am Ende vielleicht gar 

kein Produktwert übrig, so daß auch dessen Kindern nichts zu erben haben. Aus 

dem Erbrecht entsteht also keinerlei Geldschuld, Herr Kratzmann! 

Arbeitsvertrag 

„Ein Rechtsinstitut von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung ist der ... 

Arbeitsvertrag.” Kratzmann, S. 34 

Herr Kratzmann, Glückwunsch zu dieser grandiosen Entdeckung. Natürlich wird aus 

dem normalen Arbeitsvertrag durch den Begriff ‚Rechtsinstitut’ etwas nahezu 

gigantisches, aber bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen und nennen das 

Arbeitsrechtsverhältnis das was es ist: einen Vertrag. Was ist nun ein Arbeitsvertrag? 



In einem Arbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeiter zum Arbeiten. Und was soll er in 

der Arbeitszeit machen? Irgendetwas herstellen. Schuhe, Strom, Stühle, ... und was 

man sonst noch so alles herstellen kann. Ein Arbeiter stellt also irgendein Produkt 

her oder ist an der Herstellung beteiligt und verleiht dem Produkt durch durch seine 

Tätigkeit in Form der dafür aufgewendete Arbeitszeit einen Produktwert (z.B. 1h für 1 

Paar Schuhe). 

An dieser Stelle wollen wir eine kleine Zwischenanalyse des Arbeitsvertrages 

durchführen. Ein Arbeiter stellt etwas her und wird dadurch zum Schöpfer von 

Produktwert. Nun hatten wir weiter oben schon einmal den engen Zusammenhang 

zwischen Eigentum und eigener Arbeitszeit erörtert. Das Produkt, was der Arbeiter 

herstellt, in dem seine Arbeitszeit steckt, müßte also Eigentum des Arbeiters sein. Ist 

er einer von vielen, der an der Herstellung eines Produktes beteiligt war (denken sie 

z.B. an ein Einfamilienhaus, an dessen Herstellung vom Baugrund-Ingenieur über 

den Architekten bis hin zum Maurer, Fließenleger und Sanitärinstallation viele, viele 

Personen beteilligt waren), so gehört ihm ein Teil des Produktes, was die Juristen 

auch Miteigentumsanteil nennen. Zur Verdeutlichung wollen wir aber bei der 

Vereinfachung bleiben, daß unser Arbeiter A das Produkt P selber hergestellt hat, 

z.B. der Schneider einen Herrenanzug. Da er ihn zum einen nicht für sich selber, 

sondern für irgendeine Person B hergestellt hat, und am Ende des Arbeitstages Brot, 

Wurst und Bier zum Abendbrot braucht, tauscht er den Anzug gegen eine 

Warenmenge (wir würden heute auch Warenkorb dazu sagen), in der genausoviel 

Produktwert steckt, wie in seinem Anzug. Er hat etwas hergestellt (den Anzug), was 

er gegen jene Produkte tauschen kann (Butter, Brot, Wurst, .., Schuhe, Schrank, 

Strom, ...), die er selber benötigt aber von anderen hergstellt wurden: W<->W.. 

W<->W war etwas umständlich, weswegen sich irgendwann in der gesellschaftlichen 

Produktionsweise der Tausch über eine allgemein anerkannte Ware (z.B. Gold) in 

Form von W<->G + G<->W gesellschaftlich bewährt und durchgesetzt hat. Solange 

zur Herstellung des Geldes noch richtige menschlische Arbeitszeit notwendig war, 

z.B. 1000h pro Gramm Gold, konnte die Produktwertäquivalenz in jedem einzelnen 

Tauschvorgang gewährleistet werden. 

Nun war selbst der individuelle Verkauf der Schuhe auf dem Marktplatz durch den 

Schuster selber für die Produktion äußerst nachteilig, denn während sich der 

Schuster um den Verkauf kümmern mußte, konnte er keine neuen herstellen. 

Genauso erging es dem Tischler und dem Maschinsten an der Turbine. Um den 

Verkauf ihrer Produkte hat sich nach und nach jemand anderes gekümmert: der 

Unternehmer. Früher waren es noch kaufmännische Unternehmer, welche 

tatsächlich noch die Produkte der Produzenten gekauft haben, also G<->W (= Kauf 

aus Sicht des Unternehmers und W<->G (= Verkauf) aus Sicht des Produzenten, 

wobei es sich aber um einen einzigen Vorgang handelte, aber jeweils aus der 

verschiedenen Perspektiven beider Seiten.) Der Produktwert des Produktes wurde 

also gegen den Produktwert des Geldes getauscht. Ob die Produkte wirklich 

produktwertäquivalent gegen eine entsprechende Gold- oder Silbermenge in Form 



einer Münze getauscht wurde, müßte im nachhinein erforscht werden - auf alle Fälle 

wurde Produktwert gegen Produktwert getauscht. 

Da der Unternehmer das Produkt aber nur kauft, um es anschließend wieder zu 

verkaufen, nimmt er damit auch das Risiko des Weiterverkaufens auf sich. Der 

Unternehmer schiebt sich also zwischen den direkten Austausch zweier 

Produzenten. Der Schuhunternehmer kauft die Schuhe vom Schuster und verkauft 

sie an den Tischler. Aus der Perspektive des Unternehmers sieht der Vorgang 

folgendermaßen aus: G<->W + W<->G (Kauf der Schuhe vom Schuster und Verkauf 

an den Schneider). Verkaufen und Kaufen aus Sicht des Produzenten verwandelt 

sich also in Kaufen und Verkaufen aus Sicht des Unternehmers. Da der Unternehmer 

das Produkt nur kauft, um es anschließend wieder zu verkaufen, können wir die 

beiden einzelnen Vorgänge in einer einzigen Gleichung zusammenfassen: G<->W<-

>G. Da der Kaufmann selber nichts herstellt, kann er nur überleben, wenn nach der 

Transaktion etwas übrigt bleibt, Der Erlös aus dem Verkauf muß also größer sein, als 

der Einsatz beim Kauf. Ob GE nun kleiner als G (= billig ein-), oder GV größer als G (= 

teuer verkaufen) ist oder beides zugleich, ist letztendlich egal, GV muß aus Sicht des 

Kaufmanns auf jeden Fall größer als GE sein, sonst geht der Kaufmann wirtschaftlich 

bankrott. Ich betone ‚den Kaufmann’ deswegen besonders, weil der Bankrott eines 

Kaufmanns nicht gleichbedeutend mit dem Bankrott eines Schuster, Tischlers oder 

Stromproduzenten ist! Diese können eigentlich nie bankrott gehen, weil sie immer 

wieder Produktwerte herstellen. Aus dem Verlagswesen (die Produkte werden nicht 

mehr durch den Produzenten selber, sondern über eine Zwischenstation an den 

Konsumenten verkauft) entwickelte sich nach und nach der industrielle Unternehmer. 

Er konnte durch den Trick ‚billig ein- und teuer verkaufen’ soviel Produktwert aus 

dem eigentlichen Zirkulationsprozeß in seine Tasche abzweigen, daß er sich nach 

und nach zum Besitzer der Produktionsmittel aufschwingen konnte. Da die Drehbank 

des Schlossers ohne Schlosser still stehen würde, schließt der Kapitalist einen 

Dienstvertrag mit dem Schlosser. Er überläßt dem Schlosser die Drehbank und 

beteiligt ihn am Erlös der verkauften Produkte. Der Arbeiter stellt also irgendeine 

Ware Wi her, der Kapitalist verkauft sie gegen eine Geldmenge Gi und gibt einen Teil 

von Gi an seinen Arbeiter als Lohn ab. Es bleibt aber bei W<->G. Der aufmerksame 

Leser wird außerdem die Ähnlichkeit eines Arbeitsvertrages mit einem Dienstvertrag 

(siehe §611 BGB) erkennen: Dienst- oder Arbeitsleistung <-> Produktwert erkennen. 

Aus der isolierten Sicht W<->G entsteht durch den Arbeitsvertrag in der Tat eine 

‚Geldschuld’ des Unternehmers gegenüber seinem Angestellten, die aber lediglich 

die vorweg genommene gesellschaftliche Anerkennung seiner individuellen 

Arbeitszeit ist. Aber erst durch den abschließenden Verkauf der hergestellten 

Produkte wird die individuelle Arbeitszeit des Arbeiters wirklich gesellschaftlich 

anerkannter Produktwert, der durch den Produktwert des Geldes repräsentiert wird. 

Da der Euro selber keinen Produktwert mehr hat, kann er lediglich als verkorkste 

Maßeinheit für den Produktwert herhalten. Bei einem durchschnittlichen Stundenlohn 

von 18,82 Euro/h in Deutschland, würde 1 Euro einer gesellschaftlich anerkannten 

Arbeitszeit von 3 Minuten 11 Sekunden entsprechen. Bei einem Monatslohn in Höhe 



von 2.500 Euro, für den ein Arbeiter in Deutschland im Durchschnitt 176 

Stunden/Monat arbeiten geht, werden quasi 133h gesellschaftlich anerkannt. (2500 

Euro pro Stunde geteilt durch 18,82 Euro/h = 132,84 Stunden = 132h50min24sek = 

132:50:24). Das Problem ist nur, wieviel Produktwert haben die Waren, welche er 

beim beim Einkaufen iHv 2500Euro, also G<->W, in Form von Waren 

wiederbekommt? Wenn der Produktwert aller Waren, die er für 2500 Euro bekommt, 

176 Stunden beträgt, also seiner Arbeitszeit entspricht, wäre alles in Ordnung. Das 

zu Untersuchen und Festzustellen wäre eine echte Aufgabe für ein richtiges 

Statistisches Wirtschaftsamt. 

Aus der volkswirtschaftlichen Perspektive W<->G + G<->W, die letztendlich in W<-

>W zusammengefaßt werden kann, ergibt sich die gesellschaftliche Notwendigkeit 

nach Herstellung eines zweiten Produktes W2, das gegen den Produktwert von W1 

getauscht werden kann - und nicht die Nachfrage nach Geld. Auch aus dem 

Arbeitsvertrag kann man also nicht die Entstehung von und Nachfrage nach Geld 

ableiten, denn der produkwertäquivalente Austausch von W1<->W2 könnte 

theoretisch auch über Produktwert-Konten erfolgen. 

Kündigungsschutz 

Auf den Seiten 34 ff lamentiert Herr Kratzmann gegen das deutsche 

Kündigungsrecht - meiner Meinung nach völlig unsubstantiert. Der Autor ist selbst 

einmal in den Rachen einer konstertierten Aktion von Personalabteilung und 

Vorgesetzen gekommen und weiß das deutsche Kündigungsschutzrecht zu schätzen 

- ich fühlte mich nämlich zu unrecht gemobbt. Ganz in der Art unmenschlicher 

Juristen spricht Herr Kratzmann von Arbeitern wie von abgefahrenen Autoreifen: 

,nicht mehr verwendbar ... die reibungsfreie Transmission der europäischen 

Geldpolitik behindernd ... potentielle investoren abschreckend' Kratzmann, S. 34 So viel 

Unmenschlichkeit kann nur von ahnungslosen Klaqueren des Finanzkapitals 

produziert werden. 

Als ,nicht mehr verwendbarer Arbeiter' fühlt man sich wie so ein Bremer 

Stadtmusikant. Man hat sein lebenlang geschufftet und wenn man nicht mehr kann, 

wird man von seinem kapitalistischen Ausbeuter mit Hilfe seiner juristischen 

Adjuntanten aus dem Futter geschafft, um die ,reibungsfreie Transmission des 

Geldes' nicht zu behindern. Viele Freunde dürfte Herr Kratzmann mit seinen 

Ansichten nicht haben. 

Wenn die Ökonomen (und ihre juristischen Lakaien) eine richtige Gelddefinition 

hätten, bräuchten wir uns auch nicht über den Kündigungsschutz streiten. Wer nichts 

mehr herstellt, produziert keinen Produktwert und hat somit auch nichts zu tauschen. 

Wenn man sich mit 60 also noch etwas zu essen kaufen möchte, muß man in den 

jungen Jahren halt etwas zurück gelegt haben, um es im Alter ausgeben zu können. 

Das ist der sogenannte Generationenvertrag. In der Jugend konsumiert man die 

Produkte der älteren Generation, als Berufstätiger produziert man für die jüngeren 

und die älteren und als Rentner verbraucht man wieder die Waren und 

Dienstleistungen, welche jüngere herstellen. Der ewige Kreislauf des Lebens. 



Schuldbefreiung 

§362 Erlöschung durch Leistung 

Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger 

bewirkt wird. 

Hören wir uns einmal an, wie der Herr Dr.jur. Kratzmann diesen Paragraphen 

auslegt: „Der Empfänger eines Gutes kann sich grundsätzlich nur durch Zahlung der 

vertraglich vereinbarten Geldsumme von seiner Schuld befreien. Mit der Zahlung 

bewirkt er im Sinne von §362 Abs.1 BGB die geschuldete Leistung und erfüllt damit 

seine vereinbarte Verpflichtung - das monetäre Schuldverhältnis erlischt.” Kratzmann, 

S. 37 

Lieber Leser, lesen sie bitte vorsichtshalber noch einmal den Text des Paragraphen 

362. Steht dort irgendetwas von Zahlung einer Geldsumme oder Befreiung vom 

monetären Schuldverhältnis? Wenn sie es auch nichts derartiges finden, bin ich 

beruhigt, denn ich habe auch nichts entsprechendes gefunden. Möglicherweise 

phantasiert Herr Kratzmann etwas in den Gesetzestext, was dort gar nicht drin steht. 

Wollen wir den Fall mal aus objektiver Sicht untersuchen. 

Ein Bäcker und ein Fleischer einigen sich zum Austausch von 500g Brot gegen 100g 

Wurst. Gemäß ihrem mündlich geschlossenem Vertrag, schuldet damit der Bäcker 

dem Fleischer 500g Brot und der Fleischer dem Bäcker 100g Wurst. Zeitgleich wird 

der Bäcker zum Gläubiger von 100g Wurst und der Fleischer wird Gläubiger von 

500g Brot. Es werden immer nur Waren geschuldet, also besteht auch das 

Gläubigerverhältnis immer nur gegenüber einer Ware. Wenn der Bäcker (Schuldner) 

jetzt 500g Brot an den Fleischer (Gläubiger) geliefert hat, ist sein Schuldverhältnis 

erloschen. Punkt aus, das war's für das Schuldverhältnis vom Bäcker ggü dem 

Fleischer. Wenn sich jetzt bei ihnen das Gerechtigkeitsgefühl regt, und sie 

aufschreien wollen, das das doch nicht sein kann, der Fleischer hat ja noch nicht ... 

dann ruhig Blut und den Paragraphen 362 bitte auch auf den Fleischer anwenden. 

Dessen Schuldverhältnis ist nämlich noch nicht erloschen. Das erlischt erst, wenn er 

die 100g Wurst an den Bäcker geliefert hat. Alles wieder ok? In jedem Tauschvertrag 

gibt es 2 Personen, die Gläubiger und Schuldner zugleich sind. Schuldner der zu 

liefernden Ware und Gläubiger der zu bekommenden Ware. 

Zum Entstehen und Erlöschen einer Schuld brauchen wir nicht einen Cent Geld. Die 

Grundsätzlichkeit des Herrn Kratzmann hat also nicht einmal einen Vertrag 

überdauert (dafür hat er aber einen Doktortitel bekommen). 

Die Aufrechnung 

Angenommen sie helfen ihrem Nachbarn 4 Stunden beim Rasen mähen, dann 

haben sie gegen ihren Nachbarn eine Forderung iHv 4h. Am nächsten Tag hilft ihnen 

ihr Nachbar 4 Stunden beim Tapezieren, dann hat ihr Nachbar gegen sie eine 

Forderung iHv 4h. Dann können sie die Forderung ihres Nachbarn mit ihrer 

Forderung gegen ihn gemäß Paragraph 387 aufrechnen: 



§387 Aufrechnung 

Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstande nach 

gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des 

anderen Teiles aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die 

ihm obliegende Leistung bewirken kann. 

Unsere obige Konstellation würde dem Tausch Dienstleistung gegen Dienstleistung 

entsprechen. Die Produktwerte beider Leistungen betragen je 4 Stunden und sind 

von der gleichen Art. 

Gemäß §389 BGB sind beide Forderungen mit der Aufrechnung erloschen: 

§389 Wirkung der Aufrechnung 

Die Aufrechnung bewirkt, daß die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem 

Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrehnung geeignet einander 

gegenübergetreten sind. 

Untersuchen wir den gleichen Fall noch einmal, nur mit dem Unterschied, daß sie 

ihre Leistung gegen Euro's tauschen wollen: also D<->G. Für 4h Rasen mähen 

verlangen sie 80 Euro. Ihr Nachbar verlangt für 4h Tapezieren ebenfalls 80 Euro. 

Gemäß §387 können sie ihre Forderung mit der ihres Nachbarn verrechnen 

(juristisch gleich aufrechnen). Aus D<->D ist D<->G+G<->D geworden. 

Nur der Vollständigkeit halber möchte ich die konfusen Ansichten von Herrn 

Kratzmann zum  Thema Aufrechnung zitieren: „Es gibt die seltenen Fälle von 

Gegenforderungen. Dann kann eine bloße Geldforderung des Zahlungsverpflichteten 

gegen den Gläubiger, die als solche kein Geld ist, die Erfüllung bewirken. Indem er 

sie z.B. gegen eine kaufvertragliche Zahlungsforderung aufrechnet, bringt es letztere 

zum Erlöschen, weshalb die entsprechende Nutzung der eigenen Forderung wie eine 

Zahlung wirkt. Dieser hat demzufolge einen minimalen Geldgrad.” Kratzmann, S. 37 

Können sie Herrn Kratzmann folgen? Da es mir auch äußerst schwer fällt, diesem 

geschwollenen Juristendeutsch zu folgen, will ich versuchen, Herrn Kratzmann zu 

übersetzen. Nachbarschafthilfe ist bei Herrn Kratzmann also äußerst selten, was 

mich persönlich nicht verwundert, da er ja nichts leistet, was jemand anderes 

gebrauchen könnte. Die einfache Möglichkeit, Rasen mähen gegen Tapezieren zu 

tauschen kommt Herrn Kratzmann gar nicht in den Sinn, nur der Austausch über das 

von ihm so unverstandene Geld: „Dann kann eine bloße Geldforderung ..., die als 

solche gar kein Geld ist, die Erfüllung bewirken.” Herr Kratzmann meint die 

Forderung des Malers gegen den Gärtner für's Tapezieren, welche die Forderung 

des Gärtners gegen den Maler für's Rasen mähen zum erlöschen bringt. Ohne es zu 

ahnen, bleibt er also im Vorgang D<->D. „Indem er sie gegen die kaufvertragliche 

Zahlungsforderung aufrechnet, bringt er letztere zum Erlöschen.” Hier wechselt Herr 

Kratzmann in den Modus D<->G+G<->D (Rasen mähen gegen Geld + Geld gegen 

Tapezieren). Der „er” ist jetzt der Gärtner, der die kaufvertragliche Forderung des 

Malers für's Tapezieren mit seiner Forderung für's Rasen mähen aufrechnet und zum 



Erlöschen bringt. Das Rasen mähen und Tapezieren hingegen kein Geld sind, weiß 

jeder Gärtner und Maler - nur Herr Kratzmann hat es noch nicht begriffen. 

Vertragsgeld 

„Die rechtlichen Verpflichtung ... lösen die Entstehung von Geld aus. Aus der 

vertraglichen Verpflichtung erwächst die Nachfrage nach Geld.” Kratzmann, S. 31 

Im ersten Satz liegt Herr Kratzmann wieder voll daneben, im zweiten hat er wieder 

recht. Erstens verwechselt Kratzmann Nachfrage und Entstehung. Ich will die 

Kausalitätskette nicht bis zum Urknall zurück verfolgen, aber die Entstehung von 

Gold (wie auch sonst aller anderen materiellen Dinge) erfolgte lange vor der 

Nachfrage. Da uns in der Ökonomie im wesentlichen der Produktwert einer Ware 

(wie auch der von Geld) interessiert, wollen wir bei der Entstehung des 

Produktwertes ansetzen. Der erste Produktwert ist mit der ersten produktiven 

Betätigung eines Menschen entstanden und dürfte damit ca, 1 Millionen Jahre zurück 

liegen. Zwar ist dieser erste Produktwert, sagen wir in Form eines Faustkeils längst 

untergegangen, aber er war der Erste, der durch die Tätigkeit eines Menschen 

entstanden ist. Als die Menschheit soviel Produktwerte1 hergestellt hatte, daß sie 

sich es leisten konnte, auch Dinge herzustellen, die sie nicht für den unmittelbaren 

Lebenserhalt benötigte, begann die Zeit des Mehrproduktes. Ein Teil des 

Mehrproduktes war Gold. In diesem Edelmetall steckt so viel Arbeitszeit, die für 

nichts anderes aufgewendet wurde, um irgendwelche höheren Bedürfnisse zu 

befriedigen. Als sich herausstellte, daß sich der Austausch von Waren und 

Dienstleistungen wesentlich erleichtert, wenn man ihn über eine ‚dritte’ Ware 

abwickelt, also Pi <-> G + G <-> Pj, begann die Zeit der Geldwirtschaft. Herr 

Kratzmann meint in seiner Aussage also die funktionale Eigenschaft des Geldes, 

nicht seine materielle - hat aber nur versäumt, es zu erwähnen. 

1 Der Begriff „Produktwert” wird zum einen als Bezeichnung für eine Größe 

verwendet, ein ander mal als Bezeichnung für einen Gegenstand, in dem menchliche 

Arbeitszeit steckt. 

„Produktion und wirtschaftliches Wachstum erfordern die Bereitstellung materieller 

und immaterieller Investitionen und somit das Angebot von Gütern, Werkleistungen 

und Arbeitskraft, setzen also zahlreiche Märkte voraus.” Kratzmann, S. 31 

Herr Kratzmann verwechselt wie alle Religionsstifter Ursache und Wirkung. Die 

Produktion erfordert nicht die Bereitstellung materieller Güter, sondern sie ist der 

Entstehungsort derselben. Das einzige was sie wirklich voraussetzt, ist die Fähigkeit 

zum Arbeiten - das war's schon. Aber hören wir weiter, wie Herr Kratzmann die Welt 

verdreht: 

„Die Lieferanten, Leasinggeber, Werkunternehmer und Arbeitnehmer erwerben 

aufgrund ihrer jeweiligen Kauf-, Leasing-, Werk- und Arbeitsverträge 

Geldforderungen gegen den Investor. Nach der Entscheidung zum Kauf von 

Realkapital ist der Unternehmer zum Schuldner geworden. Daraus erwächst die 



Verpflichtung zur Herstellung weiterer Produkte, um seine Schulden mit Zinsen zu 

refundieren.” Kratzmann, S. 31 

Weil die Juristen „Geld voraussetzen” (siehe Rn 3 zum §244 BGB) setzt sich deren 

Verständnisschwierigkeit fort und offenbart deren enge Partnerschaft mit den 

Bänkern und ihren hörigen Wirtschaftsprofessoren: der Investor als Ausgangspunkt 

allen Handelns. Lieber Herr Kratzmann, sie sehen die Welt spiegelverkehrt. Am 

Anfang war der Produzent der irgendetwas hergestellt hat: Brot, Wurst, Butter, Bier, 

,,, und irgendwann auch Gold, welches irgendwann zu Geld wurde. Ihr Investor ist 

ein übelster Betrüger, weil er die Produzenten um deren Produktwertäquivalent 

betrogen hat. Klar kann auch ein fleißiger Produzent mehr produzieren als 

konsumieren und somit Produktwert ansparen - aber er wird in den seltesten Fällen 

zum Kapitalisten. Da Herr Kratzmann, wie unter Juristen üblich, nirgendwo den 

Begriff Kapital erläutert, möchte ich auch diese Lücke schließen: Kapital ist 

akkumulierter Produktwert, der zur Ausbeutung (also weiteren Akkumulation von 

Produktwert) eingesetzt wird. Mit dem Austausch zweier Produkte über ein drittes, 

hat sich der direkte Ausausch W1 <-> W2 in die beiden Vorgänge W1 <-> G + G <-> 

W2 aufgespalten, was an sich, wenn man die Produktwertäquivalenz einhalten 

würde, durchaus sinnvoll ist.  Unter dem Investor aber verwandelt sich der normale 

Austausch in chrematistischen Handel: billig bei Produzenten 1 einkaufen und teuer 

an Produzenten 2 verkaufen (g <-> W1 <-> G). Das Gleiche muß der Investor 

natürlich auch mit Produzenten 2 machen. Auch dessen Produkt W2 kauft der 

Investor billig bei Produzent 2 ein- und verkauft es teuer an Produzent 1, was sich 

durch g <-> W2 <-> G darstellen läßt. Der normale Austausch W1 <-> W2 wird also in 

insgesamt vier Vorgänge aufgespalten: g <-> W1 + W1 <-> G + g <-> W2 + W2 <-> G. 

Auch das wäre noch vertretbar, wenn der Investor in dem aus seiner Sicht jeweils 

zweiten Vorgang immer nur soviel Plus an Produktwert verlangen würde, wie er 

selber durch Transport etc pp hinzu gesetzt hat. Die Praxis lehrt uns leider etwas 

anderes: der Investor (früher auch Händler genannt) verkauft deutlich über dem 

Produktwert der jeweiligen Ware und nennt das ganze Handelsgewinn oder Profit, 

der nur auf Kosten der Produzenten zustande kommen kann. (Siehe auch meine 

Produktwerttabelle in Die Dechiffrierung des Kapitals). Das Verständnisproblem der 

Juristen beruht nun darauf, daß ihr Denken bei dem Vorgang g <-> Wi einsetzt und 

sofort wieder aufhört. Es interessiert sie in keinster Weise, wie der Investor zu 

seinem Produktwert (in Form von Geld) gekommen ist und wie die Bilanz des 

gesamten Vorganges aussieht. IE, 2012  

„Eine gleichgewichtstheoretisch orientierte Geldschöpfung stellt wegen des 

Vorranges güterwirtschaftlicher Tauschgesichtspunkte ... eine Geldmenge bereit, die 

bei Beachtung des Gleichgewichtspreisniveaus zur Räumung der Märkte führt.” 
Kratzmann, S. 53 

Hier haben sie die nächste Tautologie: Geld wird durch Geldmenge erklärt. Herr 

Kratzmann: 1. die Schöpfung von Produktwert findet in den Bäckerein und 

Fabrikhallen statt. Die Produktwerte können auch ohne jedes Geld getauscht werden 

(W-W). Der Markt wird dann geräumt, wenn sich für die Ware W1 eine Person B 



findet, die diese Ware gebrauchen kann und gleichzeitig eine Ware W2 hergestellt 

hat, die wiederum eine Person C gebrauchen kann, die wiederum ... usw usf. Hat 

Person G zufällig eine Ware WG hergestellt, gegen die sich alle anderen Waren W i 

tauschen lassen, so teilt sich W-W auf in Verkaufen (W-G) und Kaufen (G-W). Diese 

Ware WG ist das von Herrn Kratzmann untersuchte Geld, nur daß Herr Kratzmann 

nicht dahinter kommt, daß der Produktwert einer Ware etwas anderes ist als die 

Warenmenge selbst. Da in Papierscheinen und elektronischen Kontoständen ein 

gegen Null gehender Produktwert steckt, sprechen die Zentralbank-Bänker auch von 

„schöpfen” - und nicht von herstellen oder produzieren. Sie können bei der 

Herstellung von elektronischen Zahlen nämlich aus dem Vollen schöpfen, da der in 

modernen Computern darstellbare Zahlenbereich nämlich nahezu unendlich groß ist. 

Und das mit der Ausweitung der geschöpften Zahlenmenge auch die Preise steigen, 

wird ihnen jede Hausfrau erklären können. 

 

Neutralität des Geldes 

These 1: Geld ist neutral 

Geld ist neutral, wenn es Leistungen und Güterproduktion nicht beeinflußt. Kratzmann, 

S. 14 

Das ist die falsche Erklärung. Geld ist dann völlig neutral, wenn die Produkte direkt 

gegeneinander getauscht werden (also P1 <-> P2). Solange aber die Produkte der 

gesamten, gobalen Wirtschaft  verkauft und gekauft werden, beeinflußt das Geld die 

Warenproduktion. 

These 2: Geld polarisiert 

Nach der Auffassung eines anderen Lagers von Ökonomen ist Geld keineswegs 

neutral. Nach dieser Auffassug wird die Prouktion von Waren und Dienstleistungen 

durch das Vorhandensein von Geld beeinflußt. Kratzmann, S. 14 

Diese Auffassung wird vor allem von der Bänkerbranche vertreten. Aus der 

Perspektive der Geldproduzenten, sehen nämlich alle Vorgänge wie Geld <-> Ware, 

also Kaufen aus. 

These 3: Gleichgewichtstheorie 

Manche Ökonomen vertreten die Auffassung, daß der Warensumme eine 

gleichgroße Geldsumme gegenüberstehen muß, also W=G. Auch diese Auffassung 

ist leider falsch. Es gibt eine Gesamtsumme an hergestellten Waren und 

Dienstleistungen. Ein Teil dieser produzierten Warenmenge wird dazu verwendet, 

den Austausch der anderen Waren zu erleichtern. Dieser Teil der gesamten 

Warenmenge nennt man Geld, da er gegen jede andere Ware getauscht werden 

kann. Wie großder Produktwert dieses Teils der gesamten Warenmenge ist, wird 



über die Zirkulationsgeschwindigkeit bestimmt. Auf keinen Fall muß der Produktwert 

der Geldmenge genauso groß sein, wie der Produktwert der Warenmmenge. Im 

Gegenteil, es ist zweckmäßiger die eingesetzte Arbeitszeit lieber zur Herstellung von 

Gebrauchswerten zu nutzen, als zur Herstellung von Geldwaren. Auf diese 

Möglichkeit zur Optimierung der gesellschaftlichen Produktion hat Marx in seinem 

dritten Band (Seite Fünfhundertirgendwas) hingewiesen. 

„Im Sinne der Gleichgewichtstheorie muß die Räumung der Märkte in irgendeiner 

Form bewerkstelligt werden.” Kratzmann, S. 16 

Räumung der Märkte bedeutet, daß jede Ware, also das für den Gebrauch bei 

jemanden anderen hergestellte Produkt, diesen anderen auch findet. Hat Person A 

das Produkt P1 und Person B das Produkt P2 hergestellt, dann befindet sich P1 

nach der totalen Räumung des Marktes bei B und P2 bei A, was wir durch die 

Zeichenfolge P1 <-> P2 symbolisieren. Wo bitte schön kommt in dieser Gleichung 

die Ware Geld vor? Die Räumung des Marktes wird dann bewerkstelligt, wenn P1 ein 

Bedürfnis von B und P2 eines von A befriedigt. 

„Die Gleichgewichtstheorie ist umso schwere mit dem Schuldrecht in 

Übereinstimmung zu bringen, als die Vertragsgestaltung ausdrücklich von ihr 

ausgeklammert wird. Für die Begründung der Geldnachfrage aus zeitlich gestreckten 

Schuldverpflichtungen erscheint sie kaum geeignet.” Kratzmann, S. 56 

Unter Gleichgewicht verstehen die Ökonomen den vollständigen Austausch aller 

Waren Wi gegen alle anderen Waren W j. Der Bäcker hat alle seine Brötchen gegen 

den gesamten Wurstbestand des Fleischers getauscht, ... 

Ich verstehe unter Gleichgewicht, die Äquivalenz der Produktwerte pro Warentausch: 

2 Brötchen gegen 100g Wurst oder 2 Brötchen gegen 1mg Gold + 1mg Gold gegen 

100g Wurst. 

Nun ist es möglich, daß ein Menschen mehr produziert, als er selber gebrauchen 

kann. Vor allem in der Arbeitsphase seines Lebens, kann er mehr Produktwerte 

herstellen als selber konsumieren. Ein Teil des dieses Mehrpodukts verwendet er zur 

Befriedigung der Bedürfnisse seiner Kinder, den dieese Leben bis zur eigenen 

Selbständigkeit fast ausschließlich von dem, was ihre Eltern hergestellt ± ertauscht 

haben. Den zweiten Teil seines Mehrproduktes wird er zum Unterhalt seiner Eltern 

aufwenden und ihnen damit den Produktwert zurück geben, den er als Kind 

empfangen hat. Den dritten Teil sollte er in Form jenes Produktwertes speichern 

(akkumulieren, ansparen), den er später gegen jene Gegenstände (Waren und 

Dienstleistungen) eintauschen kann, die er selber braucht, wenn er in den 

Altersruhestand gewechselt ist und dann wieder mehr konsumiert als produziert. 

Die individuelle Produktwertkurve eines durchschnittlichen Menschenlebens 

durchläuft grob gesehen 3 Abschnitte. Im ersten Lebensabschnitt, wenn man als 

Kind und Jugendlicher mehr konsumiert als produziert ist sie negativ, im zweiten 

Abschnitt der Berufstätigkeit in der man mehr produziert als konsumiert ist sie positiv 



und im dritten Lebensabschnitt wieder negativ. Summiert man sämtliche Abschnitte 

auf man die Gesamtbilanz eines Menschenlebens. Ist die Summe der individuell 

produzierten und konsumierten Produktwerte Null, ist dieser einzelne Mensch 

wirtschaftlich gesehen im Gleichgewicht. Ist die Bilanz negativ hat er auf Kosten 

anderer gelebt. Ist die Bilanz positiv hat er mehr gearbeitet als konsumiert, was bei 

der überwiegenden Anzahl vo Menschen der Fall gewesen sei dürfte, weil wir sonst 

heute noch in Höhlen wohnen und Mammuts jagen würden. 

Die Gleichgewichtstheorie ist also durchaus mit dem Schuldrecht in 

Übereinstimmung zu bringen, ebenso für die Begründung der Geldnachfrage aus 

zeitlich gestreckten Schuldverpflichtungen - man muß nur die richtige Größe 

verwenden: den Produktwert (und naturlich seinen Untergang in der Konsumtion 

berücksichtigen). 

Ökonomische Sekunde Null 

Die ökonomisch gedachte Sekunde Null, hat nichts mit dem Produktwert des Euro in 

Höhe von 0 Sekunden zu tun. Was dieses Hirnkonstrukt beinhaltet, möchte ich 

später erläutern, lassen wir erstmal Herrn Kratzmann wieder zu Wort kommen. 

„Die vielen mikroökonomischen Beziehungen kulminieren in der gedachten Sekunde 

Null, wenn sämtliche Austauschverträge lückenlos aufgehen. Selbst die zeitliche 

Erstreckung auf den intertemporalen Tausch berücksichtigt nicht die zeitlich 

ausgedehnte Vielzahl von Geldschöpfungen und ändert erst recht nichts an der 

mirkoökonomischen Statik eines jeden Tauschdatums.” Kratzmann, S. 21 

Mit ,mirkoökonomischer Beziehung' ist jeder Tauschvorgang Pi <-> G (Verkaufen) 

und G <-> Pj (Kaufen) gemeint. Da die Bänker die Welt nur aus ihrer Perspektive (G 

<-> Pj) wahrnehmen, glauben ihre speichelleckenden Gleichgewichtstheoretiker, daß 

die rechte Geldmenge jene sei, wenn alle hergestellten Produkte gleichzeitig verkauft 

werden würden - und rennen sich damit wieder den Kopf an der Realität ein. Lieber 

Leser, glauben Sie daran, daß sämtliche auf der Welt hergestellten Waren in ein und 

demselben Moment verkauft werden können? Und selbst wenn, was ist, wenn dieser 

Moment vorbei ist? Tauschen (auch Verkaufen) ist immer ein Austauschen von zwei 

Produktmengen: P <-> G. Wenn alle A's vorher im Besitz irgendeines Produktes Pi 

waren, in wessen Händen sollen sie nach dem Verkauf sein? IE,2012 

Die ökonomische Sekunde Null gibt es nur in Bezug auf den Produktwert aller 

Waren. Man lege einen bestimmten Zeitpunkt fest (z.B. den 31.12.2012 24:00) und 

messe zu diesem Zeitpunkt die Produktwerte aller hergestellten Produkte. Die 

Summe aller Produktwerte ist der Gesamtproduktwert aller produzierten Güter. Da 

man den Produktwert in Stunden und Minuten ausdrückt, braucht man dafür aber 

kein Geld. 

Kommen wir zurück zum realen Austausch der Waren. Von Person A aus betrachtet, 

kann es durchaus sein, daß er zunächst mehr Produktwert herstellt und verkaufen 

will, als er kaufen und konsumieren will. Das ist übrigens bei nahezu allen 



berufstätigen Personen der Fall. Ein Bäcker produziert jeden Tag mehr Brötchen als 

er selber essen kann, ein Fleischer mehr Wurst, und ein Bierbrauer mehr Bier, als sie 

selber konsumieren können. In deren Leben wird aber einmal eine Zeit kommen, 

wenn der Bäcker die Brötchen eines anderen Bäckers essen möchte, spätestens 

dann, wenn er altersbedingt keine eigenen Brötchen mehr bäckt. Für diese Phase 

des Lebens, wenn er also den Produktwert eines anderen konsumieren möchte, muß 

er selber Produktwert angespart oder akkumuliert haben, damit er als Rentner 

Brötchen kaufen kann. Das ist die ,zeitliche Erstreckung auf den intertemporalen 

Tausch'. Zwischen Brötchen <-> Geld und Geld <-> Brötchen können aus der 

Perspektive eines einzelnen Individuums Jahre liegen. Hier kommen wir auf die 

Akkumulationsfunktion des Geld zu sprechen. Der Einzelne muß also im Lauf seines 

Lebens genügend Produktwert angespart haben1, damit er es in der Phase, wo er 

mehr Produktwert konsumiert als produziert wieder ausgeben kann. Am Ende seines 

Lebens, also mit seinem Tod, braucht er keinen Produktwert mehr zum Eintauschen. 

Es gibt also zwei ökonomische Fixpunkte im Leben eines jeden Menschen: die 

Geburt und den Tod. Im Moment der Geburt hat kein Mensch auf dieser Welt 

irgendetwas hergestellt, also Produktwert produziert - und mit seinem Tod kann er 

keinen Produktwert mehr konsumieren, Das individuelle Produktwertkonto eines 

jeden Einzelnen kann aber zu diesen beiden Zeitpunkten schon von Null 

verschiedene Werte angenommen haben. Der Säugling im Mutterleib, bei dem schon 

zig ärztliche Untersuchungen vorgenommen wurden, hat quasi einen negativen Wert 

auf seinem individuellen Produktwertkonto, den entweder seine Eltern ausgleichen 

oder der herangewachsene Mensch in seiner Berufsphase. Der Tode im Sarg kann 

auf seinem individuellen Produktwertkonto ein positives, negatives oder 

ausgeglichenes Saldo haben. Positiv, wenn er in seinem Leben mehr Produktwerte 

hergestellt als konsumiert hat; negativ, wenn er mehr konsumiert als produziert, und 

ausgeglichen, wenn er genauso viel produziert wie konsumiert hat. Die meisten 

berufstätigen Menschen dürften an ihrem Lebensende ein positives Saldo haben, 

Bänker, Politiker und Juristen eher ein negatives. Und wer es auf plus-minus Null 

gebracht hat, war ein echter Lebenskünstler. Das wäre der Idealfall der Generationen 

übergreifenden Gleichgewichtstheorie. IE, 2012 

1 Ich möchte unbdingt anmerken, daß das Ansparen von Produktwert auch durch 

Gutschriften erfolgen kann, wenn die spätere Generation bereit ist, die dann von ihr 

hergestellten Waren dagegen zu verkaufen. Das wäre der Rousseouche 

Generationenvertrag. Diese Bereitschaft kann eigentlich nur gesellschaftlich 

erzwungen werden, was durch die heutige, produktwertlose Geldwirtschaft ohnehin 

schon der Fall ist. Die für den Einzelnen wesentlich sicherere Variante ist die 

Akkumulation realer Produktwerte (Gold, Silber, Kupfer), denn den Austausch 

Produktwert <-> Produktwert wird es auch in 10, 20 und 100 Jahren noch geben. 

„In der ökonomischen Sekunde des totalen Konkurrenzgleichgewichtes treffen 

unzählige Kombinationen des Kaufens und Verkaufens aufeinander. In dieser 

Sekunde kommt auch die Geldmenge, die zwecks Erwerbes aller Waren nachgefragt 

wird, mit der insoweit exogen fixierten Geldmenge zur Deckung.” Kratzmann, S. 28 



Herr Kratzmann, Sie liegen wieder völlig falsch! Fünf, Setzen - oder am besten, Sie 

fragen mal in irgendeiner Hilfsschule nach. Die ökonomische Sekunde Null gibt es im 

realen Leben nicht - oder würden Sie sich nach ihrer letzten Zigarette freiwillig ins 

selbstgeschaufelte Grab legen? Wie wir schon weiter oben erörtert haben, besteht 

unser Leben aus ständigem Produzieren, Tauschen und Konsumieren - von der 

ersten bis zur letzten Sekunde eines Menschenlebens. Konkurrenz gibt es u.a. auch 

im Sinne von Entwicklung der Produktivkräfte. Verbessert ein Handwerker seinen 

Produktionsprozeß, so daß er zur Herstellung seines Produktes weniger Arbeitszeit 

benötigt, als es der gesellschaftliche Durchschnitt erfordert, so kann er sein Produkt 

nur solange zum alten Marktpreis verkaufen, bis auch alle anderen Handwerker auf 

dem gleichen Produktionsniveau sind. 

Wenn sich Herr Kratzmann den Produktwert als die zur Herstellung eines Produktes 

notwendige Arbeitszeit vorstellen könnte, hätte er auch keine Probleme mehr, mit 

dem ‚gedanklichen Gewaltakt’ der ökonomischen Sekunde Null. (siehe Kratzmann, S. 

29) 

Wirkung von Geld 

„Die praktische Wirkung von Geld ist nicht mit der Verbindlichkeit rechtlicher 

Vertragsmuster gleich zu setzen, die sich in deren Gefolge ergibt” Kratzmann, S. 14 

Juristen haben die gleiche Schwierigkeit mit dem Kausalitätsprinzip wie der 

Geistliche, für den zuerst die Idee da war und danach die materielle Umsetzung. 

Nach der Auffassung der Juristen (namentlich nach der von Herrn Kratzmann) soll 

die praktische Wirkung von Geld eine Folge der rechtlichen Gesetze sein. Nein, liebe 

Juristen! Eure Gesetze sind nichts weiter als eine Beschreibung der natürlichen 

Bedürfnisse der Menschen. Die Menschen haben das Bedürfnis nach Gerechtigkeit 

im Austausch von Waren und Dienstleistungen. Gerechtigkeit im Austausch von 

Waren und Dienstleistungen bedeutet Gleichheit der Produktwerte von P1 und P2, 

also p1 = p2. (Bitte beachten Sie den Unterschied in der Groß- und Kleinschreibung. 

Bei groß "P" handelt es sich um eine Warenmenge, z.B. 10kg Kartoffeln. Bei klein-p 

handelt es sich um den Produktwert dieser Warenmenge, z.B. 30min.) Dieses 

Urbedürfnis nach Gerechtigkeit wurde in den Gesetzen festgehalten, so daß das 

Bürgerliche Gesetzbuch eine Folge der Realität ist - und nicht umgekehrt. 

Geld als Kommunkationsmedium 

„Die Systemtheorie der Soziologie hat durch Luhmann einen zusätzlichen Beitrag 

zum Geld als Kommunikationsmedium geliefert.” Kratzmann, S. 23, in Fußnote 1 

Wenn Luhmann die gesellschaftliche Anerkennung individueller Arbeitszeit durch den 

Käufer im Verkaufsprozeß P1 <-> G meint, hätte er recht. Angenommen A sei der 

Produzent eines beliebigen Produktes P1. Solange er dieses Produkt nicht verkaufen 

kann, bleibt es bei seiner individuell geleisteten Arbeitszeit. Erst wenn sich der 

Käufer bereit erklärt, P1 zu kaufen, wird die individuelle Arbeitszeit des A 



gesellschaftlich anerkannt, da A daß von B erhaltene Geld im zweiten Schritt wieder 

gegen ein Produkt P2 tauschen kann. (näheres dazu in ,Die Kapitale Korrektur' von IE, 2010) 

Marxismus = Diktatur? 

Nur „Eine nichtmarxistische Kapitalismuskritik ist freiheitlich.” Kratmann, S. 23, in Fußnote 

16 

Die gegenwärtige Gesellschaftsform, in der auch Herr Kratzmann lebt, freiheitlich zu 

nennen, vermag nur jemand, der auf Kosten anderer lebt. Herr Kratzmann, sie 

nehmen sich die Freiheit, auf Kosten anderer zu leben, aber das ist keine Freiheit, 

sondern Ausbeutung - zumindest aus Sicht derer, die jene Brötchen gebacken 

haben, die dann Herr Kratzmann, Ackermann & Co zum Frühstück futtern. 

Herr Kratzmann, falls sie Marx je gelesen haben, dann haben sie ihn nicht 

verstanden. Marx sind in seinem KAPITAL leider auch Fehler unterlaufen, aber er 

war wesentlich weiter als sie. In die Verständnisschwierigkeiten mit Marx teilen sie 

sich mit vielen Doktoren der Politischen Ökonomie aus den ehemaligen 

sozialistischen Staaten. Ich weiß wovon ich rede, denn ich kenne eine ganze Reihe 

von denen. Es gibt aber auch Leute, die Marx verstanden haben, welche man auf der 

Karrikatur von ? findet. Leider geben diese Leute ihr Wissen nicht weiter, sondern 

behalten es lieber für sich, weil sie damit den Rest der Menschheit viel besser 

ausbeuten können. 

Knappheits-Wahn 

Kratzmann will die Gleichgewichtstheorie nun mit seinem bürgerlichen Vetragsrecht 

über ‚die Knappheit aller Güter und Leistungen in dem Sinne herstellen, daß sie nicht 

kostenlos zu haben sind.’ Kratzmann, S. 27 Ja, Herr Kratzmann, sie haben recht, als 

Bäcker möchte ich etwas für die Brötchen bekommen, die ich für sie gebacken 

haben, und zwar den äquivalenten Produktwert, entweder wie früher in Form einer 

anderen Ware (Wurst, Käse, Bier, ...), oder in Form von Geld (Gold, Silber, Kupfer, 

...), oder in Form einer Gutschrift auf meinem Produktwertkonto bei der XY-Bank. Ihr 

Beispiel mit dem Investor in ihrer Fußnote 1 auf Seite 45 zäumt das Pferd aber von 

hinten auf und zeigt mir, wie geld-zentriert ihr Denken ist. Ich denke in völlig anderen 

Kategorien, nämlich in der Kategorie Gebrauchswert und Produktwertäquivalenz. Die 

Brötchen backe ich, um eines meiner Bedürfnisse und eines der Bedürfnisse meiner 

Kunden zu befriedigen. Tauschen tue ich sie am liebsten gegen eine 

produktwertäquivalente Warenmenge von Fleischer, Schuster, Tischler, etc pp, was 

sich am besten über Geld mit Produktwert organisieren läßt. Reichtum ist für mich 

die Summe meiner befriedigten Bedürfnisse dividiert durch die Summe aller meiner 

Bedürfnisse (befriedigt + unbefriedigte). Wenn ich bei 100% angelangt bin, sind alle 

meine Bedürfnisse befriedigt und ich habe kein einziges, unbefriedigtes Bedürfnis 

mehr. Mehr als eine 100%ige Bedürfnisbefriedigung brauche ich nicht. ‚Profitgründe’ 

bedeuten für mich die Erfüllung von Bedürfnissen ohne dafür eine Gegenleistung 

erbracht zu haben. Sie sind mir zwar nicht völlig fremd, aber in meiner 

Gesellschaftsordnung gibt es keine Ausbeutung. 



 

Fordern und Feilschen 

Für Herrn Kratzmann besitzt die ‚Einigung auf den Preis’ einen viel höheren Rang, 

als die ‚güterwirtschaftliche Einigung’. Für Herrn Kratzmann sind die ‚preislichen 

Interessen der Vertragspartner grudsätzlich konträr und müssen durch den Vorgang 

des Fordern und Feilschens erst zur Deckung gebracht werden.’ Kratzmann, S. 29 

Lieber Herr Kratzmann, in welchem türkischen Viertel sind sie den aufgewachsen. 

Bei uns in Deutschland erkennt man die Arbeitszeit des anderen an. Feilschen hat 

bei uns ehrlichen Menschen den Beigeschmack von Betrug. Wenn der jüdische 

Schneider für seinen Anzug einen zu hohen Produktwert von mir verlangt (z.B. 100h 

statt den geleisteten 10h), dann will er mich betrügen - und ich gehe zu dem 

Schneider, der für seinen Anzug den Produktwert verlangt, den er in Form von zur 

Herstellung notwendigen Arbeitzeit dafür aufgwendet hat. Unsere Statistiker haben 

für Gold einen Produktwert von 1000h/g berechnet, so daß der Schneider von mir 

10mg Gold als Preis für seinen Anzug bekommt. Das ‚runter handeln’, wie es die 

Juden tun, ist mir fremd, da ich als ehrenwerter Mensch sonst in die Rolle des 

Betrügers geraten würde. 

Lieber Herr Kratzmann, wenn sie mit der naturwissenschaftlich exakten und 

menschlich gerechten Ökonomie besser vertraut sind, können wir gern das Problem 

der Überproduktion beleuchten. Aber bis dahin müsen sie ersteinmal ihre 

Hausaufgaben lernen. 

 

Geldknappheit 

In diesem Kapitel stößt Herr Kratzmann in das Knappheits-Horn sämtlicher 

Dünnschiß-Ökonomen, daß einem die Ohren nur so schmerzen. Die mißklingendsten 

Passagen seines Konzerts seien im folgenden widergegeben: 

„Die Knappheit des Geldvolumens, welches durch die Zentralbank bereitgestellt wird, 

ist von der Güter- oder Leistungsmenge her zu bestimmen.” Kratzmann, S. 55 

Ich wäre gespannt, was Herr Kratzmann zu der exorbitanten 

Geldmengenvermehrung durch die amerkanische FED und europäische EZB in den 

Jahren 2008-2011 gesagt hätte, die ohne vergleichbare Ausweitung der hergestellten 

Waren und Gütermenge einher ging, sndern ausschließich mit einem Anstieg der 

Preise. Herr Kratzmann hat das Prinzip nicht erkannt, widerspricht sich selber von 

Seite zu Seite und gesteht sich nicht ein, daß seine Theorie falsch ist. 

„Es ist ein konstituierendes Merkmal des Geldes, daß es knapp ist. In den Zeiten der 

Gold- und Silberwährungen war die natürliche Knappheit dieser 

Währungsressourcen ein Beitrag zur Knappheit der auf sie bezogenen 

Zahlungsmittel.” Kratzmann, S. 57 



‚Konstituieren’ ist ein Verb und bedeutet anordnen, gründen. Übertragen wir die 

geschwollene Ausdrucksweise des Herrn Kratzmann mal ins Deutsche, dann 

schreibt er: ‚Es ist ein begründetes Merkmal des Geldes, daß es knapp ist.’ Ergibt 

das irgend einen Sinn? Ich habe das Gefühl, eher nicht.. 

‚In den (guten alten) Zeiten der Gold- und Silberwährungen... ’ Wenn Herr Kratzmann 

an dieser Stelle einmal angefangen hätte zu überlegen, was eine Währung ist, wäre 

er bestimmt auch zu der Erkenntnis gelangt, daß eine Währung immer eine 

bestimmte Warenmenge war und ist! Die auf Gold und Silber beruhenden 

Zahlungsmittel waren Münzen aus eben diesem Metallen. 1 Solidus war eine x 

Gramm schwere Münze aus einer Gold-Silber-Legierung. 1 Aureus war ein x g 

schwere Münze aus einer Gold-Silber-Legierung. 1 Taler war eine 17g schwere 

Silbermünze. 1 Goldmark war ein 3g schwere Münze aus Metall-Legierung mit einem 

Goldanteil von 92,5%. Sie alle hatten einen bestimmten Produktwert, weil zur 

Förderung und Gewinnung von Gold und Silber menschliche Arbeitszeit notwendig 

war. Und die 0,5g Gold und 4g Silber eines Solidus sind eine Warenmenge, die 

gegen jede andere Warenmenge getauscht werden konnte. Ja natürlich ist Gold und 

Silber nicht so reichlich vorhanden wie Sand und Staub, aber daß ist nicht ihr 

wesentliches Merkmal, um das es in der Ökonomie geht. Es ist die außerordentlich 

hohe Menge an Arbeitszeit, die notwendig war (und ist) um 1g Gold zu fördern. In 

diesen Metallen war soviel Arbeitszeit (längst verstorbener Sklaven) akkumuliert, daß 

jeder Produzent seinen eigenen individuellen Produkwert, der vielleicht jederzeit 

wieder dem Untergang preisgegeben ist, wie z.B. die Kartoffelernte eines Bauern, 

gegen diesen ewig gespeicherten Produktwert tauschen wollte: 100kg Kartoffeln 

gegen 1g Gold. 

Hören wir uns weiter an, was Herr Kratzmann zur Knappheit des Geldes zu sagen 

hat: „Heute wird ein in unendlicher Vielzahl herstellbares Rechtskonstrukt zum Geld, 

d.h. zum Gegenstand des Verlangens, welches nicht erzeugt werden kann, den 

Inhaber der tatsächlich knappen Güter aber zu dessen Herausgabe verlockt.” 
Kratzmann, S. 57 

Lieber Herr Kratzmann, wie ich weiter oben nachgewiesen habe, ist Geld kein 

Rechtskonstrukt. Geld jene Ware, die gegen jede andere Ware getauscht werden 

kann. Diese allgemein anerkannte Eigenschaft wird deshalb auch gesellschaftliche 

Übereinkunft, oder gesellschaftliches Verhältnis genannt, weil alle (oder zumindest 

viele) Wirtschaftsteilnehmer sich einig sein müssen, diese oder jene Ware (Gold oder 

Silber, Kupfer oder Papier, ...) als allgemein ein- und austauschbare Ware 

anzuerkennen. Das die gesellschaftliche Willensbildung heutzutage durch mediales 

Dummpulver gestört wird und die gesellschaftliche Einigung durch Gesetze von oben 

ersetzt wird, ändert nichts an dieser Geld-Definition. Wenn sie auch nur eine 

Sekunde lang über die von ihnen zitierten Literaturstellen nachgedacht hätten, 

würden sie auch dahinter kommen, von wem dieses mediale Störkonzert ausgeht: 

Spahn (2001, S. 39, zitiert in Kratzmann, S. 85) bezeichnet die drei ständigen 

Aufgaben einer Zentralbank: 1.) die Zahlungsfähigkeit des Bankensystems 2.) die 

Sicherung des Geldwertes und 3.) die Zinseinnahmen der Inhaber von 



Geldvermögen - eben von diesen ZentralbankBänkern. Die erste Aufgabe betrifft das 

Hauptinteresse dieser Bänker, nämlich sich alles, aber auch wirklich alles Kaufen zu 

können, ohne dafür auch nur einen Handschlag gemacht zu haben. Sollten Sie bei 

zweitens den Produktwert des Geldes meinen, dann denken Sie einmal darüber 

nach, wie schnell sich 500 Mrd Euro schöpfen lassen - und wie hoch dann der 

Produktwert 1 electronic Euro ist. (Kleiner Hinweis: der deutsche Finanzminister 

Steinbrück schöpfte zur Rettung der Hypo Real Estate über Nacht 500 Mrd Euro!) 

Und zu Drittens: Haben sie schon mal über den Unsinn ‚Geld arbeitet’ nachgedacht? 

Ich kenne bisher nicht einen einzigen Euro, der auch nur die winzigste Menge 

Getreide zustande gebracht hätte. Zinsen brauchen diejenigen, die nichts weiter 

arbeiten, also keine Produktwerte herstellen, um trotzdem zu überleben, sich also 

ständig etwas kaufen zu können, was andere hergestellt haben. 

Machen wir weiter mit ‚Geld ... ist jener Gegenstand des Verlangens, welches nicht 

erzeugt werden kann, den Inhaber der tatsächlich knappen Güter aber zu dessen 

Herausgabe verlockt’. Geld kann nach Herrn Kratzmann also nicht erzeugt werden. 

Dann frage ich mich, was die ZentralbankBänker tagtäglich machen? Sie schöpfen 

Milliarden von Euro's - aber Herr Kratzmann bekommt davon nichts mit. Und dann 

kommt Herr Kratzmann zu einer ganz wesentlichen Erkenntnis: Geld ist jener 

Gegenstand, der den Inhaber der wirklichen knappen Güter (also jene Waren und 

Dienstleistungen, die ca. 2 Millionen Arbeiter in Deutschland tagtäglich herstellen) zu 

dessen Herausgabe verlockt. Obwohl Jurist, redet Herr Kratzmann nicht vom 

gerechten Austausch, sondern von verlocken - das muß man sich auf der Zunge 

zergehen lassen. Erst führt Herr Kratzmann und seine Helfershelfer das Monopol zur 

Herstellung produktwertlosen Geldes ein und dann staunt er, daß der Maschinist im 

Kraftwerk seinen Strom gegen jenen wertlosen Papierkram herausgibt (man könnte 

auch verkaufen, also W-G sagen), um am Abend jene Waren kaufen zu können (also 

G-W), die andere mit seinem Strom hergestellt haben. Ja, Herr Kratzmann, der 

vollständige Wirtchaftsprozeß heißt W1-G+G-W2 und jeder produzierende Mensch 

muß durch das Nadelöhr G, außer natürlich diejenigen, die G selber herstellen und 

von oben nach unten unter ihres Gleichen verteilen. An der Spitze dieser Pyramide 

stehen die ZentralbankBänker, gleich danach kommen ihre Helfershelfer wie Politiker 

und Juristen, Beamte und sonstige Parasiten - und ganz unten bilden Arbeiter, 

Bauern, Handwerker, Ingenieure und Ärzte die Basis und füttern den ganzen 

parasitären Überbau mit durch. 

Die Krönung des Kratzmannschen Panoptikums bildet fogendes, wirres Gestammel: 

„Ein solches paradoxes Unterfangen kann allenfalls gelingen, wenn Erzeugung und 

Verknappung des Geldes in einem Akt zusammenfallen.” Kratzmann, S. 57 

Ein Paradoxon ist ein Widerspruch in sich. Herr Kratzmann, mal ganz im Ernst: 

Glauben sie selber an das, was sie da phantasieren? Erzeugung und Verknappung 

soll in einem Akt zusammenfallen? Jeder auch  nur einigermaßen vernunftbegabte 

Mensch wird Ihnen sagen, daß sie es dann auch gleich lassen können. Ihre 

Fieberphantasie erinnert mich an die Keynesianische Aufforderung, Gräben 

schauffeln und wieder zuschütten zu lassen, damit die Leute etwas zu tun haben. 



Ihre paradoxen Ansichten haben ihre Ursache in Ihrer falschen Auffassung vom 

Geld. 

In der abschließenden Erklärung von Herrn Kratzmann kommt dann auch seine 

typisch deutsche Untertanenhaltung gegenüber einer wie auch immer gearteten 

Obrigkeit zum Ausdruck: „Die Erzeugung und Verknappung des Geldes muß in den 

Händen einer Institution liegen, die sich dem Einfluß der Interessenten entzieht, oder 

durch eine noch höhere Institution geschützt wird.” Kratzmann, S. 57 

Wenn die Menschen ersteinmal die betrügerischen Taschenspielertricks von 

Kratzmann und Konsorten durchschaut haben, werden sie ihn und die anderen 

gesellschaftlichen Parasiten dorthin jagen, wo sie hingehören: zum Teufel. Herr 

Kratzmann, es gibt keine höhere Institution als die Wahrheit - und von der sind sie 

meilenweit entfernt. 

Problem der Geldbeschaffung 

Hier möchte ich erst wieder Herrn Kratzmann zitieren und ihn danach kommentieren. 

„Wenn die Bürger den erforderlichen Geldbetrag bereits besitzen, gibt es weder 

rechtliche noch geldtheoretische Probleme: Sie erfüllen ihre Verpflichtungen und 

leisten mit ihren Einkäufen ihren Beitrag zur Räumung der Märkte. Weitere monetäre 

Fragen stellen sich nicht.” Kratzmann, S. 38  

Herr Kratzmann, ich hätte da aber noch mal eine Frage: Wie kommen den die Bürger 

in den Besitz von Euro's? Sie werden eventuell antworten: Durch den Umtausch von 

D-Mark in Euro. Wie kamen die Bürger aber in den Besitz der DM? Durch den 

Umtausch von Reichsmark in DM. Wie kamen die Bürger in den Besitz von 

Reichsmark? usw usf. Herr Kratzmann, in den Besitz von Reichsmark, DM, Euro sind 

die Bürger durch ihre Arbeit gekommen, in dem sie Produkte hergestellt haben, die 

anschließend gegen RM (DM oder Euro) getauscht wurden: W<->G. Da Herr 

Kratzmann scheinbar nie wirklich etwas hergestellt hat, sondern sein Geld immer 

vom Stadtkämerer bekommen und im Supermarkt wieder ausgegeben hat, existiert 

für ihn nur der Vorgang G<->W (also kaufen), womit er seine Verpflichtungen zur 

Räumung der Märkte leistet. Da Herr Kratzmann als Staatsdiener die gleiche 

Perspektive wie ein Zentralbank-Bänker hat, stellen ihm auch keine weiteren 

monetäre Fragen. So einfach ist die Welt für diejenigen, die an der Quelle des 

Geldes sitzen: Geld drucken und die Waren kaufen, die andere hergestellt haben. 

Herr Kratzmann, die Euro-Scheine mußten genauso hergestellt werden, wie eine 

Rolle Klo-Papier, nur mit dem Unterschied, daß die privaten Zentralbanken mit ihrer 

Geldproduktion in der Mitte der beiden Prozesse W<->G+G<->W sitzen und aus 

deren Perspektive jeder Vorgang wie Kaufen aussieht. Da sich ein 10 Euro Schein 

wesentlich schneller herstellen läßt als eine Rolle Klopapier (oder all die anderen 

Waren, welche die Zentralbank-Bänker sich sonst für ihre produktwertlosen Euro's 

kaufen können), leiden diese Bänker nie irgendeine Not - ganz im Gegenteil zum 

Papierfacharbeiter, der Mühe hat, sich und seine Familie zu ernähren. 



Fahren wir fort, Herrn Kratzmann zu analysiere. Nach „Weitere monetäre Fragen 

stellen sich nicht." (wenn man im Besitz der zum Leben erforderlichen Geldmenge 

ist), fährt Herr Kratzmann fort; „Dagegen tauchen sie zwangsläufig auf, wenn sich 

z.B. ein Investor erst Geld beschaffen muß. Dann bleibt ihm nur die Möglichkeit, eine 

Bank um einen Kredit zu bitten. Vor der Kreditewährung wird die Kreditwürdigkeit des 

Schuldners und die Finanzierbarkeit des Vorhabens auf der Grundlage der 

vorgelegten Verträge geprüft. Nicht jeder Kreditwunsch wird durch einen 

Darlehensvertrag erfüllt und anschließend mit Geld honoriert. Das Kalkül des 

Kreditinstitutes ist von Rentabilität bestimmt und folglich einzelwirtschaftlicher Natur.” 
Kratzmann, S. 38 

Bleiben wir bei unserem Facharbeiter für Papierherstellung (es könnte auch ein 

Facharbeiter für Metallurgie, für Forst- und Landwirtschaft, für ... oder sonstwas sein). 

Da die Euro-Menge, die er für seine hergestellten Produkte bekommt gerade so für 

das tägliche Brot reicht, muß er, um sich ein eigenes Heim für sich und seine Familie 

kaufen zu können, zu einer Bank gehen, und um einen Kredit betteln. Was ist nun 

ein Kredit? Wie wir bereits weiter oben hergeleitet haben, ist ein Kredit die 

Vorwegnahme der gesellschaftlichen Anerkennung geleisteter Arbeit. Der individuelle 

Produktwert des Eigenheimes von Herrn Papierfacharbeiter, der aus den 

Arbeitsstunden der zahlreichen Maurer, Fließenleger, Dachdecker, Heizungs- und 

Sanitärinstallateure besteht, wird durch die Kreditschöpfung bereits im Voraus 

gesellschaftlich anerkannt. 

Untersuchen wir einmal das Reizwort ,Rentabilität'. Liebe Leser, stellen sie sich bitte 

einmal vor, es gäbe auf dieser Welt nur den Papierfacharbeiter und eine Zentralbank. 

Die ZB schöpft einen Kredit iHv 100 Euro und will die 100Euro am Jahresende 

inklusive 5% Zinsen zurück haben. Woher bekommt unser Papierfacharbeiter die 

zusätzlichen 5Euro, die er der Zentralbank am Jahresende zusätzlich zu den 

100Euro zurückzahlen muß? Bedenken sie bitte, in unserem Modell gibt es nur die 

Zentralbank und den Papierfacharbeiter und nur die Zentralbank hat das Recht, 

Euros herzustellen. Er kann sich die zusätzlichen 5Euro wieder nur als Kredit von der 

Zentralbank leihen und kommt so nie aus seinen Schulden heraus. Erinnert sie das 

ein wenig, an die heutigen Zustände der Staatsverschuldungen? Das alleinige Recht 

einiger weniger Zentralbank-Bänker zur Herstellung produktwertloser Euros und der 

Zwang für alle anderen, ihre Waren und Dienstleistungen ausschließlich dagegen 

tauschen zu dürfen, ist davon die Ursache. Unser einfaches Modell von Zentralbank 

und Facharbeiter sollte das Problem nur veranschaulichen, verständlich machen. 

Die Sparkassen und all die anderen Volks-, Raiffeisen, Commerz- und Sparda-

Banken sind lediglich die Erfüllungsgehilfen der Zentralbank-Bänker. Deren Streben 

nach möglichst hohen Zinsen, heißt nichts weiter, als die arbeitende Bevölkerung um 

einen möglichst großen Anteil der hergestellten Produkte zu bringen. Mit ihrem Recht 

zur Kreditschöpfung machen sie nichts anderes als die Zentralbank und haben somit 

die gleiche Perspektive: G<->W (Kaufen). 



Sozialstaat 

Lassen wir zuerst wieder die kruden Ansichten des Herrn Kratzmann auf uns wirken: 

„Die Sozialtransfers stellen eine Vielzahl von einseitigen Kaufkraftübertragungen dar. 

Sie fließen entweder als reine Zuschüsse oder Leistungen dem Empfänger zu. Zur 

ersten Kategorie der Sozialhilfe gehören Mindestgrundsicherung und Wohngeld. Zur 

zweiten Kategorie zählen Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen 

Rentenversicherung oder zum Arbeitslosengeld. Die einseitigen Versprechen dienen 

dem sozialen Ausgleich sowie der Zahlungsfähigkeit öffentlicher Leistunsträger. Als 

rechtlicher Ursprung der Geldschuld müssen die hoheitlichen Selbstverpflichtungen 

eingeführt werden.” Kratzmann, S. 40ff 

Was ist ein Sozialtransfer? Angenommen, sie sind Bäcker und backen Brötchen, 

welche sie gegen Euros tauschen, um damit beim Fleischer Wurst einzukaufen. Statt 

einem Warenproduzenten kommt aber nun ein Sozialhilfeempfänger in ihre Bäckerei 

und kauft für seine Euros Brötchen. Aus der Perspektive des Bäckers also ein 

Verkauf (W-G), aus der Perspektive des Sozis ein Kauf (G-W). Nachdem der Bäcker 

seine Brötchen an den Sozis verkauft hat, würde er gern ein Produkt des 

Sozialehilfeempfängers kaufen - und ..., sie ahnen es schon, dort hört die ewige 

Kette des Austausches von Waren und Dienstleistungen schon auf. Der Sozi hat ja 

nichts gearbeitet (hergestellt) sondern lebt von der Stütze, was genau genommen 

falsch ist. Er lebt nicht von der Stütze sondern von all den anderen, die etwas 

herstellen: Bäcker, Fleischer, Müller, etc pp. Nicht der Staat ist sozial, sondern all die 

produzierenden Menschen, die einen Teil ihrer Produkte abgeben und nichts dafür 

bekommen, außer wertlose Papierscheine. Kratzmann hat recht, die staatlichen 

Sozialtransfers stellen eine Vielzahl einseitiger Kaufkraftübertragungen dar. Der 

Staat nimmt es von den produzierenden Menschen und gibt es den ... (ich zögere, 

das Wort Faulen zu benutzen). Die Ungerechtigkeit der Ausbeutung durch die 

herrschende Schicht bekommt durch die Sozialhilfe nur ein humanistisches 

Mäntelchen. Beides zusammen sind aus der Perspektive der produzierenden Klasse 

ein und dasselbe: Enteignung, da nutzt auch die juristische Umschreibung als 

hoheitliche Selbstverpflichtung nichts. Nicht der Staat ist sozial, sondern die 

produzierenden Individuen, die von ihren Arbeitsergebnissen etwas abgeben. 

Das mit seinen Thesen etwas nicht stimmt, ahnt auch Herr Kratzmann schon: „Die 

monetären Auswirkungen des Wohlfahrtsstaates müßten in der Volkswirtschaft 

eigentlich Turbulenzen hervorrufen. ... Der umverteilende Staat stört jedes 

Gleichgewicht eo ipso, wenn er nicht gar seine Einstellung verhindert. Die Theorie 

der markträumenden Geldmenge in der allgemeinen Gleichgewichtstheorie muß ihre 

Deutungshoheit infolge der Transferversprechen aufgeben, denn die Tauschverträge 

können gar nicht mehr zu Konkurrenzpreisen aufgehen, die aus rein 

marktwirtschaftlich ermittelten Preisen hervorgehen würden.” Kratzmann, S. 43 

Anstatt über seine falschen Ansichten nachzudenken, gibt Herr Kratzmann auf und 

konstatiert lediglich; „Die Theorie der Geldwirtschaft braucht sich mit diesen 

Problemen nicht zu befassen, denn ...” (und nun kommt eine Erklärung, die nur Herr 

Kratzmann selber versteht) „... für die staatliche Geldnachfrage, die bei einer 



unzureichenden Steuereinnahme zur Deckung der Transferverpflichtungen 

erforderlich wäre, könnte ohne weiteres der privaten Nachfrage hinzugefügt werden.” 

(Lieber Leser, es tut mir leid. Ich habe lange nachgedacht, was Herr Kratzmann mit 

dieser Erklärung gemeint haben könnte, bin aber nicht dahinter gekommen. Vielleicht 

schaffen Sie es.) 

Auf den folgenden Seiten lamentiert Herr Kratzmann weiter; „Dem Staat mit seinen 

selbst auferlegten hoheitlichen Selbstverpflichtungen steht kein Vertragspartner mehr 

gegenüber, so daß nach politischen Gutdünken Geldforderungen geschaffen 

wurden. Von den öffentlichen Verwaltungseinrichtungen wurde einfach der 

Geldbedarf bei den Kreditinstituten angemeldet, welche ihn bis heute regelmäßig 

bedient haben. Die politischen Kontrollmechanismen, welche der Staatsverschuldung 

Einhalt gebieten soll, sind bislang nur unzulänglich entwickelt. Vor allem den 

Rechnungshöfen fehlt es an wirkungsvollen Sanktionen. Die Verfassungsökonomik 

weiß von diesen Mängeln zu berichten.” Kratzmann, S. 44ff 

Herr Kratzmann, kleiner Tip von mir: denken Sie mal über ihre Begriffe und 

Definitionen nach. Wenn sie den Unterschied zwischen Geld und Produktwert 

begreifen würden, wäre sie einen großen Schritt weiter. 

Offenmarkt-Geschäfte 

„Die von der EZB betriebenen Offenmarktgeschäfte sind Käufe und Verkäufe.” 
Kratzmann, S. 75  

Wertanlagen 

Wertpapier 

Ein Wertpapier bescheinigt den Besitz (oder das Eigentum) an einer Sache. Das 

Wertpapier selber hat keinerlei (oder nur einen sehr geringen) Produktwert, 

wohingegen die Sache meistens einen großen Produktwert hat. Eine Aktie ist z.B. 

ein Wertpapier, was den Besitz eines Teileigentumes an einer Firma (Unternehmen, 

Fabrik) bescheinigt. Der Produktwert der Firma steckt in deren Maschinen, Anlagen, 

Gebäuden, etc pp. Die einzelne Aktie repräsentiert also einen Teil dieses 

Produktwertes, ohne selber einen Produktwert zu haben. 

Texte der zitierten Paragraphen 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

§ 244 Fremdwährungsschuld 

(1) Ist eine in einer anderen Währung als Euro ausgedrückte Geldschuld im Inland zu 
zahlen, so kann die Zahlung in Euro erfolgen, es sei denn, dass Zahlung in der 
anderen Währung ausdrücklich vereinbart ist. 



(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswert, der zur Zeit der Zahlung für den 
Zahlungsort maßgebend ist. 

§ 244 (alte Fassung) 

(1) Ist eine in ausländischer Währung ausgedrückte Geldschuld im Inlande zu 
zahlen, so kann die Zahlung in Reichswährung erfolgen, es sei denn, daß Zahlung in 
ausländischer Währung ausdrücklich bedungen ist. 

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswerte, der zur Zeit der Zahlung für den 
Zahlungsort maßgebend ist. 

§ 245 Geldsortenschuld 

Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Zeit der 
Zahlung nicht mehr im Umlauf befindet, so ist die Zahlung so zu leisten, wie wenn die 
Münzsorte nicht bestimmt wäre. 

§ 245 (alte Fassung) 

Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Zeit der 
Zahlung nicht mehr im Umlaufe befindet, so ist die Zahlung so zu leisten, wie wenn 
die Münzsorte nicht bestimmt wäre. 

§ 246 Gesetzlicher Zinssatz 

Ist eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom 
Hundert für das Jahr zu entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. 

§ 247 Basiszinssatz 

(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. Januar und 1. 
Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der 
letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße 
ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach 
den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt. 

§ 248 Zinseszinsen 

(1) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wieder Zinsen 
tragen sollen, ist nichtig. 

(2) Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften können im Voraus 
vereinbaren, dass nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche 
Einlagen gelten sollen. Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Betrag der von 
ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber 

http://dejure.org/dienste/internet?basiszinssatz.info/


auszugeben, können sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen 
im Voraus versprechen lassen. 

§ 362 Erlöschen durch Leistung 

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger 
bewirkt wird. 

(2) Wird an einen Dritten zum Zwecke der Erfüllung geleistet, so findet die Vorschrift 
des § 185 Anwendung. 

§ 387 Voraussetzungen 

Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach 
gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des 
anderen Teils aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die 
ihm obliegende Leistung bewirken kann. 

§ 398 Abtretung 

Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf 
diesen übertragen werden (Abtretung). Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue 
Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers. 

§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer 
die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der 
Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
verschaffen. 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen 
und die gekaufte Sache abzunehmen. 

§ 488 Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag 

(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu 
stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen und 
bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen. 

(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nach dem 
Ablauf je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablauf eines Jahres 
zurückzuzahlen ist, bei der Rückzahlung zu entrichten. 

(3) Ist für die Rückzahlung des Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so hängt die 
Fälligkeit davon ab, dass der Darlehensgeber oder der Darlehensnehmer kündigt. 
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Sind Zinsen nicht geschuldet, so ist der 
Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur Rückzahlung berechtigt. 
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§ 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags 

(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch 
der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter hat die Mietsache 
dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu 
überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Er hat die 
auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen. 

(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten. 

§ 607 Vertragstypische Pflichten beim Sachdarlehensvertrag 

(1) Durch den Sachdarlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer eine vereinbarte vertretbare Sache zu überlassen. Der 
Darlehensnehmer ist zur Zahlung eines Darlehensentgelts und bei Fälligkeit zur 
Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge verpflichtet. 

(2) Die Vorschriften dieses Titels finden keine Anwendung auf die Überlassung von 
Geld. 

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag 

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 
versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag 

(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen 
Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung 
einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender 
Erfolg sein. 

§ 651 Anwendung des Kaufrechts 

Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender 
beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf 
Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen auch Anwendung, wenn 
der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist. Soweit es sich 
bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht 
vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 650 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 
447 maßgebliche Zeitpunkt tritt. 
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§ 665 Abweichung von Weisungen 

Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, 
wenn er den Umständen nach annehmen darf, dass der Auftraggeber bei Kenntnis 
der Sachlage die Abweichung billigen würde. Der Beauftragte hat vor der 
Abweichung dem Auftraggeber Anzeige zu machen und dessen Entschließung 
abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

§ 676 Nachweis der Ausführung von Zahlungsvorgängen 

Ist zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und seinem Zahlungsdienstleister streitig, ob 
der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt wurde, muss der 
Zahlungsdienstleister nachweisen, dass der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß 
aufgezeichnet und verbucht sowie nicht durch eine Störung beeinträchtigt wurde. 

§ 676 (alte Fassung) 

Die Kündigung eines Geschäftsbesorgungsvertrags, der die Weiterleitung von 
Wertpapieren oder Ansprüchen auf Herausgabe von Wertpapieren im Wege der 
Verbuchung oder auf sonstige Weise zum Gegenstand hat (Übertragungsvertrag), ist 
nur wirksam, wenn sie dem depotführenden Unternehmen des Begünstigten so 
rechtzeitig mitgeteilt wird, daß die Kündigung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt 
noch vor der Verbuchung auf dem Depot des Begünstigten berücksichtigt werden 
kann. Die Wertpapiere oder die Ansprüche auf Herausgabe von Wertpapieren sind in 
diesem Fall an das erstbeauftragte Unternehmen zurückzuleiten. Im Rahmen von 
Wertpapierlieferungs- und Abrechnungssystemen kann ein Übertragungsvertrag 
abweichend von Satz 1 bereits von dem in den Regeln des Systems bestimmten 
Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt werden. 

§ 676a Ausgleichsanspruch 

Liegt die Ursache für die Haftung eines Zahlungsdienstleisters gemäß den §§ 675y 
und 675z im Verantwortungsbereich eines anderen Zahlungsdienstleisters oder einer 
zwischengeschaltete Stelle, so kann er vom anderen Zahlungsdienstleister oder der 
zwischengeschalteten Stelle den Ersatz des Schadens verlangen, der ihm aus der 
Erfüllung der Ansprüche eines Zahlungsdienstnutzers gemäß den §§ 675y und 675z 
entsteht. 

Fassung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des 
zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der 
Vorschriften über das  

§ 676a (alte Fassung) 

(1) Durch den Überweisungsvertrag wird das Kreditinstitut (überweisendes 
Kreditinstitut) gegenüber demjenigen, der die Überweisung veranlaßt 
(Überweisender), verpflichtet, dem Begünstigten einen bestimmten Geldbetrag zur 
Gutschrift auf dessen Konto beim überweisenden Kreditinstitut zur Verfügung zu 
stellen (Überweisung) sowie Angaben zur Person des Überweisenden und einen 
angegebenen Verwendungszweck, soweit üblich, mitzuteilen. Soll die Gutschrift 
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durch ein anderes Kreditinstitut erfolgen, ist das überweisende Kreditinstitut 
verpflichtet, den Überweisungsbetrag rechtzeitig und, soweit nicht anders vereinbart, 
ungekürzt dem Kreditinstitut des Begünstigten unmittelbar oder unter Beteiligung 
zwischengeschalteter Kreditinstitute zu diesem Zweck zu übermitteln und die in Satz 
1 bestimmten Angaben weiterzuleiten. Der Überweisende kann, soweit vereinbart, 
dem Kreditinstitut den zu überweisenden Geldbetrag auch in bar zur Verfügung 
stellen. 

(2) Soweit keine anderen Fristen vereinbart werden, sind Überweisungen 
baldmöglichst zu bewirken. Es sind 

 1.  

grenzüberschreitende Überweisungen in Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und in Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die auf 
deren Währung oder Währungseinheit oder auf Euro lauten, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, binnen fünf Werktagen, an denen alle beteiligten 
Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet haben, ausgenommen Sonnabende, 
(Bankgeschäftstage) auf das Konto des Kreditinstituts des Begünstigten, 

 2.  
inländische Überweisungen in Inlandswährung längstens binnen drei 
Bankgeschäftstagen auf das Konto des Kreditinstituts des Begünstigten und 

 3.  

Überweisungen in Inlandswährung innerhalb einer Haupt- oder einer 
Zweigstelle eines Kreditinstituts längstens binnen eines Bankgeschäftstags, 
andere institutsinterne Überweisungen längstens binnen zwei 
Bankgeschäftstagen auf das Konto des Begünstigten 

zu bewirken (Ausführungsfrist). Die Frist beginnt, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
mit Ablauf des Tages, an dem der Name des Begünstigten, sein Konto, sein 
Kreditinstitut und die sonst zur Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben 
dem überweisenden Kreditinstitut vorliegen und ein zur Ausführung der Überweisung 
ausreichendes Guthaben vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist. 

(3) Das überweisende Kreditinstitut kann den Überweisungsvertrag, solange die 
Ausführungsfrist noch nicht begonnen hat, ohne Angabe von Gründen, danach nur 
noch kündigen, wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
Überweisenden eröffnet worden oder ein zur Durchführung der Überweisung 
erforderlicher Kredit gekündigt worden ist. Im Rahmen von 
Zahlungsverkehrssystemen kann eine Überweisung abweichend von Satz 1 bereits 
von dem in den Regeln des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt 
werden. 

(4) Der Überweisende kann den Überweisungsvertrag vor Beginn der 
Ausführungsfrist jederzeit, danach nur kündigen, wenn die Kündigung dem 
Kreditinstitut des Begünstigten bis zu dem Zeitpunkt mitgeteilt wird, in dem der 
Überweisungsbetrag diesem Kreditinstitut endgültig zur Gutschrift auf dem Konto des 
Begünstigten zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen von 
Zahlungsverkehrssystemen kann eine Überweisung abweichend von Satz 1 bereits 
von dem in den Regeln des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt 
werden. Das überweisende Kreditinstitut hat die unverzügliche Information des 
Kreditinstituts des Begünstigten über eine Kündigung zu veranlassen. 



Vorschrift eingefügt durch das Überweisungsgesetz vom 21.07.1999 (  BGBl. I S. 
1642) m.W.v. 14.08.1999. 

§ 676b Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgänge 

(1) Der Zahlungsdienstnutzer hat seinen Zahlungsdienstleister unverzüglich nach 
Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs 
zu unterrichten. 

(2) Ansprüche und Einwendungen des Zahlungsdienstnutzers gegen den 
Zahlungsdienstleister nach diesem Unterkapitel sind ausgeschlossen, wenn dieser 
seinen Zahlungsdienstleister nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einem nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn der 
Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienstnutzer über die den Zahlungsvorgang 
betreffenden Angaben gemäß Artikel 248 §§ 7, 10 oder § 14 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 

(3) Für andere als die in § 675z Satz 1 genannten Ansprüche des 
Zahlungsdienstnutzers gegen seinen Zahlungsdienstleister wegen eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs gilt Absatz 2 mit der 
Maßgabe, dass der Zahlungsdienstnutzer diese Ansprüche auch nach Ablauf der 
Frist geltend machen kann, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert war. 

§ 676b (alte Fassung) 

(1) Wird die Überweisung erst nach Ablauf der Ausführungsfrist bewirkt, so hat das 
überweisende Kreditinstitut dem Überweisenden den Überweisungsbetrag für die 
Dauer der Verspätung zu verzinsen, es sei denn, daß der Überweisende oder der 
Begünstigte die Verspätung zu vertreten hat. Der Zinssatz beträgt fünf Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz im Jahr. 

(2) Das überweisende Kreditinstitut hat von ihm selbst oder von einem der 
zwischengeschalteten Kreditinstitute entgegen dem Überweisungsvertrag 
einbehaltene Beträge ohne zusätzliche Entgelte und Auslagen nach Wahl des 
Überweisenden entweder diesem zu erstatten oder dem Begünstigten zu 
überweisen. 

(3) Der Überweisende kann die Erstattung des Überweisungsbetrags bis zu einem 
Betrag von 12 500 Euro (Garantiebetrag) zuzüglich bereits für die Überweisung 
entrichteter Entgelte und Auslagen verlangen, wenn die Überweisung weder bis zum 
Ablauf der Ausführungsfrist noch innerhalb einer Nachfrist von 14 
Bankgeschäftstagen vom Erstattungsverlangen des Überweisenden an bewirkt 
worden ist. Der Überweisungsbetrag ist in diesem Fall vom Beginn der 
Ausführungsfrist bis zur Gutschrift des Garantiebetrags auf dem Konto des 
Überweisenden mit dem in Absatz 1 Satz 2 bestimmten Zinssatz zu verzinsen. Mit 
dem Erstattungsverlangen des Überweisenden und dem Ablauf der Nachfrist gilt der 
Überweisungsvertrag als gekündigt. Das Kreditinstitut ist berechtigt, den Vertrag zu 
kündigen, wenn die Fortsetzung des Vertrages unter Abwägung der beiderseitigen 
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Interessen für das Kreditinstitut nicht zumutbar ist und es den Garantiebetrag 
entrichtet hat oder gleichzeitig entrichtet. Der Überweisende hat in den Fällen der 
Sätze 3 und 4 die vereinbarten Entgelte und Auslagen nicht zu entrichten. Ansprüche 
nach diesem Absatz bestehen nicht, wenn die Überweisung nicht bewirkt worden ist, 
weil der Überweisende dem überweisenden Kreditinstitut eine fehlerhafte oder 
unvollständige Weisung erteilt oder wenn ein von dem Überweisenden ausdrücklich 
bestimmtes zwischengeschaltetes Kreditinstitut die Überweisung nicht ausgeführt 
hat. In dem zweiten Fall des Satzes 6 haftet das von dem Überweisenden 
ausdrücklich bestimmte Kreditinstitut diesem anstelle des überweisenden 
Kreditinstituts. 

§ 676c Haftungsausschluss 

Ansprüche nach diesem Kapitel sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 

 1.  

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können, oder 

 2.  
vom Zahlungsdienstleister auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden. 

§ 676c (alte Fassung) 

(1) Die Ansprüche nach § 676b setzen ein Verschulden nicht voraus. Andere 

Ansprüche, die ein Verschulden voraussetzen, sowie Ansprüche aus 

ungerechtfertigter Bereicherung bleiben unberührt. Das überweisende Kreditinstitut 

hat hierbei ein Verschulden, das einem zwischengeschalteten Kreditinstitut zur Last 

fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, daß die wesentliche 

Ursache bei einem zwischengeschalteten Kreditinstitut liegt, das der Überweisende 

vorgegeben hat. Die Haftung nach Satz 3 kann bei Überweisungen auf ein Konto im 

Ausland auf 25.000 Euro begrenzt werden. Die Haftung für durch die Verzögerung 

oder Nichtausführung der Überweisung entstandenen Schaden kann auf 12.500 

Euro begrenzt werden; dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, den 

Zinsschaden und für Gefahren, die das Kreditinstitut besonders übernommen hat. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Halbsatz 2 haftet das von dem 

Überweisenden vorgegebene zwischengeschaltete Kreditinstitut anstelle des 

überweisenden Kreditinstituts. 

(3) Von den Vorschriften des § 675 Abs. 1, der §§ 676a und 676b und des Absatzes 

1 darf, soweit dort nichts anderes bestimmt ist, zum Nachteil des Überweisenden nur 

bei Überweisungen abgewichen werden, 

 1.  deren Überweisender ein Kreditinstitut ist, 

 2.  die den Betrag von 75.000 Euro übersteigen oder 
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 3.  
die einem Konto eines Kreditinstituts mit Sitz außerhalb der Europäischen 

Union und des Europäischen Wirtschaftsraums gutgeschrieben werden sollen. 

Vorschrift eingefügt durch das Überweisungsgesetz vom 21.07.1999 ( BGBl. I S. 

1642) m.W.v. 14.08.1999. 

§ 676d (alte Fassung) 

(1) Durch den Zahlungsvertrag verpflichtet sich ein zwischengeschaltetes 
Kreditinstitut gegenüber einem anderen Kreditinstitut, im Rahmen des 
Überweisungsverkehrs einen Überweisungsbetrag an ein weiteres Kreditinstitut oder 
an das Kreditinstitut des Begünstigten weiterzuleiten. 

(2) Das Kreditinstitut des Begünstigten ist verpflichtet, einen Überweisungsbetrag an 
das überweisende Kreditinstitut zurückzuleiten, wenn ihm vor dessen Eingang eine 
entsprechende Mitteilung durch das überweisende Kreditinstitut zugeht. Im Rahmen 
von Zahlungsverkehrssystemen braucht die Kündigung von dem in den Regeln des 
Systems festgelegten Zeitpunkt an nicht mehr beachtet zu werden. 

§ 676e (alte Fassung) 

(1) Liegt die Ursache für eine verspätete Ausführung einer Überweisung in dem 
Verantwortungsbereich eines zwischengeschalteten Kreditinstituts, so hat dieses den 
Schaden zu ersetzen, der dem überweisenden Kreditinstitut aus der Erfüllung der 
Ansprüche des Überweisenden nach § 676b Abs. 1 entsteht. 

(2) Das zwischengeschaltete Kreditinstitut hat die von ihm selbst entgegen dem 
Überweisungsvertrag einbehaltenen Beträge ohne zusätzliche Entgelte und 
Auslagen nach Wahl des überweisenden Kreditinstituts entweder diesem zu 
erstatten oder dem Begünstigten zu überweisen. 

(3) Das Kreditinstitut, das mit dem überweisenden Kreditinstitut einen 
Zahlungsvertrag geschlossen hat, ist verpflichtet, diesem die geleisteten Zahlungen 
zu erstatten, zu denen dieses nach § 676b Abs. 3 gegenüber dem Überweisenden 
verpflichtet war. Jedes zwischengeschaltete Kreditinstitut ist verpflichtet, dem 
Kreditinstitut, mit dem es einen Zahlungsvertrag zur Weiterleitung der Überweisung 
abgeschlossen hat, die nach Satz 1 oder nach dieser Vorschrift geleisteten 
Zahlungen zu erstatten. Wird die Überweisung nicht bewirkt, weil ein Kreditinstitut 
dem von ihm zwischengeschalteten Kreditinstitut eine fehlerhafte oder unvollständige 
Weisung erteilt hat, ist der Erstattungsanspruch dieses Kreditinstituts nach den 
Sätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Das Kreditinstitut, das den Fehler zu vertreten hat, 
hat dem überweisenden Kreditinstitut den ihm aus der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen nach § 676c Abs. 1 entstehenden weitergehenden Schaden zu 
ersetzen. 

(4) An der Weiterleitung eines Überweisungsbetrags beteiligte Kreditinstitute, die 
nicht auf Ersatz haften, haben selbständig nach dem Verbleib des 
Überweisungsbetrags zu forschen und dem Anspruchsberechtigten den von ihnen 
aufgefundenen Überweisungsbetrag abzüglich einer angemessenen Entschädigung 
für die Nachforschung zu erstatten. 
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(5) Entfallen Ansprüche, weil der Überweisende das zur Weiterleitung beauftragte 
Kreditinstitut vorgegeben hat, so hat dieses den Überweisenden so zu stellen, wie er 
bei Anwendung des § 676b Abs. 3 stünde. Im übrigen gilt § 676b Abs. 4 sinngemäß. 

Vorschrift eingefügt durch das Überweisungsgesetz vom 21.07.1999 (  BGBl. I S. 
1642) m.W.v. 14.08.1999. 

§ 676f (alte Fassung) 

Durch den Girovertrag wird das Kreditinstitut verpflichtet, für den Kunden ein Konto 
einzurichten, eingehende Zahlungen auf dem Konto gutzuschreiben und 
abgeschlossene Überweisungsverträge zu Lasten dieses Kontos abzuwickeln. Es 
hat dem Kunden eine weitergeleitete Angabe zur Person des Überweisenden und 
zum Verwendungszweck mitzuteilen. 

§ 733 Berichtigung der Gesellschaftsschulden; Erstattung der Einlagen 

(1) Aus dem Gesellschaftsvermögen sind zunächst die gemeinschaftlichen Schulden 
mit Einschluss derjenigen zu berichtigen, welche den Gläubigern gegenüber unter 
den Gesellschaftern geteilt sind oder für welche einem Gesellschafter die übrigen 
Gesellschafter als Schuldner haften. Ist eine Schuld noch nicht fällig oder ist sie 
streitig, so ist das zur Berichtigung Erforderliche zurückzubehalten. 

(2) Aus dem nach der Berichtigung der Schulden übrig bleibenden 
Gesellschaftsvermögen sind die Einlagen zurückzuerstatten. Für Einlagen, die nicht 
in Geld bestanden haben, ist der Wert zu ersetzen, den sie zur Zeit der Einbringung 
gehabt haben. Für Einlagen, die in der Leistung von Diensten oder in der 
Überlassung der Benutzung eines Gegenstands bestanden haben, kann nicht Ersatz 
verlangt werden. 

(3) Zur Berichtigung der Schulden und zur Rückerstattung der Einlagen ist das 
Gesellschaftsvermögen, soweit erforderlich, in Geld umzusetzen. 

§ 1642 Anlegung von Geld 

Die Eltern haben das ihrer Verwaltung unterliegende Geld des Kindes nach den 
Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung anzulegen, soweit es nicht 
zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. 

HGB Handelsgesetzbuch 

§ 149 

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen 
einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu 
befriedigen; zur Beendigung schwebender Geschäfte können sie auch neue 
Geschäfte eingehen. Die Liquidatoren vertreten innerhalb ihres Geschäftskreises die 
Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich 
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§ 343 

(1) Handelsgeschäfte sind alle Geschäfte eines Kaufmanns, die zum Betriebe seines 
Handelsgewerbes gehören. 

(2) (weggefallen) 

GmbHG GmbH-Gesetz 

§ 70 Aufgaben der Liquidatoren 

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Verpflichtungen 
der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen und 
das Vermögen der Gesellschaft in Geld umzusetzen; sie haben die Gesellschaft 
gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. Zur Beendigung schwebender 
Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen. 

BBankG Bundesbankgesetz 

§ 19 Geschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern 

 

Die Deutsche Bundesbank darf mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern 
unbeschadet des Kapitels IV der Satzung des Europäischen Systems der 
Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (BGBl. 1992 II S. 1251, 1297) 
folgende Geschäfte betreiben:  

1. Darlehen gegen Sicherheiten gewähren sowie am offenen Markt Forderungen, 
börsengängige Wertpapiere und Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) oder 
im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen kaufen oder verkaufen; bei Pfändern ist 
die Bank mit Eintritt der Pfandreife berechtigt, das Pfand durch einen ihrer Mitarbeiter 
oder durch eine zu Versteigerungen befugte Person zu versteigern oder, wenn der 
verpfändete Gegenstand einen Börsen- oder Marktpreis hat, durch eine der 
vorgenannten Personen oder einen Handelsmakler zum laufenden Preis zu 
verkaufen und sich aus dem Erlös für Kosten, Zinsen und Kapital zu befriedigen oder 
sich den verpfändeten Gegenstand anzueignen, wobei die Ansprüche der Bank in 
Höhe des Börsen- oder Marktpreises erlöschen; diese Rechte stehen der Bank auch 
gegenüber anderen Gläubigern und gegenüber der Insolvenzmasse des Schuldners 
sowie auch im Falle einer vorhergehenden Sicherungsmaßnahme gegen den 
Schuldner zu; sie gelten auch, wenn die Bank die Verwertung für ein anderes 
Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken vornimmt;  
 
2. Giroeinlagen und andere Einlagen annehmen;  
 
3. Wertgegenstände, insbesondere Wertpapiere, in Verwahrung und Verwaltung 
nehmen; die Ausübung des Stimmrechts aus den von ihr verwahrten oder 
verwalteten Wertpapieren ist der Bank untersagt;  
 
4. Schecks, Lastschriften, Wechsel, Anweisungen, Wertpapiere und Zinsscheine 
zum Einzug übernehmen und nach Deckung Zahlung leisten, soweit nicht die Bank 



für die Gutschrift des Gegenwertes für Schecks, Lastschriften und Anweisungen 
etwas anderes bestimmt;  
 
5. andere bankmäßige Auftragsgeschäfte nach Deckung ausführen;  
 
6. auf eine andere Währung als Euro lautende Zahlungsmittel einschließlich Wechsel 
und Schecks, Forderungen und Wertpapiere sowie Gold, Silber und Platin kaufen 
und verkaufen;  
 
7. alle Bankgeschäfte im Verkehr mit dem Ausland vornehmen. 

EG-Vertrag 

Artikel 119  ex-Artikel 4 EGV) 

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des 
Vertrags über die Europäische Union umfasst nach Maßgabe der Verträge die 
Einführung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung 
gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb verpflichtet ist. 

(2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und der darin 
vorgesehenen Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die Festlegung 
und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide 
vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die 
allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des Grundsatzes einer 
offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen. 

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der 
folgenden richtungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche 
Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare 
Zahlungsbilanz. 

Artikel 105 (ex-Art. 105) 

(1) Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit 
dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das 
ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung 
der in Artikel 2 festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen. Das ESZB handelt 
im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, 
wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und hält sich dabei an 
die in Artikel 4 genannten Grundsätze. 

(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen darin, 

 -  die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen, 
 -  Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 111 durchzuführen, 
 -  die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten, 
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 -  das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. 

(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich berührt nicht die Haltung und Verwaltung von 
Arbeitsguthaben in Fremdwährungen durch die Regierungen der Mitgliedstaaten. 

(4) Die EZB wird gehört 

 -  
zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft im Zuständigkeitsbereich 
der EZB, 

 -  

von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften im 
Zuständigkeitsbereich der EZB, und zwar innerhalb der Grenzen und unter den 
Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 107 Absatz 6 
festlegt. 

Die EZB kann gegenüber den zuständigen Organen und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und gegenüber den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben. 

(5) Das ESZB trägt zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen 
Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des 
Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei. 

(6) Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag der Kommission nach 
Anhörung der EZB und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments der EZB 
besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und 
sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen übertragen. 

Artikel 128 (ex-Artikel 106 EGV) 

(1) Die Europäische Zentralbank hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von 
Euro-Banknoten innerhalb der Union zu genehmigen. Die Europäische Zentralbank 
und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe dieser Banknoten berechtigt. Die 
von der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen 
Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Union als gesetzliches 
Zahlungsmittel gelten. 

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Euro-Münzen, wobei der 
Umfang dieser Ausgabe der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank 
bedarf. Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank Maßnahmen erlassen, 
um die Stückelung und die technischen Merkmale aller für den Umlauf bestimmten 
Münzen so weit zu harmonisieren, wie dies für deren reibungslosen Umlauf innerhalb 
der Union erforderlich ist. 

Artikel 138 (ex-Artikel 111 Absatz 4 EGV) 

(1) Zur Gewährleistung der Stellung des Euro im internationalen Währungssystem 
erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss zur Festlegung der 
innerhalb der zuständigen internationalen Einrichtungen und Konferenzen im 
Finanzbereich einzunehmenden gemeinsamen Standpunkte zu den Fragen, die von 
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besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Rat 
beschließt nach Anhörung der Europäischen Zentralbank. 

(2) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission geeignete Maßnahmen mit dem Ziel 
erlassen, eine einheitliche Vertretung bei den internationalen Einrichtungen und 
Konferenzen im Finanzbereich sicherzustellen. Der Rat beschließt nach Anhörung 
der Europäischen Zentralbank. 

(3) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen sind nur die Mitglieder 
des Rates stimmberechtigt, die die Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der 
Euro ist. 

Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 
Buchstabe a. 

Artikel 123 (ex-Artikel 101 EGV) 

(1) Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank 
oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im Folgenden als "nationale 
Zentralbanken" bezeichnet) für Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der 
Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der 
unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank 
oder die nationalen Zentralbanken. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Kreditinstitute in öffentlichem 
Eigentum; diese werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank und der 
Europäischen Zentralbank, was die Bereitstellung von Zentralbankgeld betrifft, wie 
private Kreditinstitute behandelt. 

Verordnung (EG) Nr.974/98 des Rates vom 3.5.1998 über die Einführung des 

Euro 

Art. 2. [Europäische Währungseinheit] 

Ab 1.1.1999 ist die Währung der teilnehmenden  Mitgliedstaaten der Euro. Die 
Währungseinheit ist ein Euro. Ein Euro ist in 100 Cent unterteilt.  

Art. 3. [Währungsersetzung] 

Der Euro tritt zum Umrechnungskurs an die Stelle der Währungen der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten.  

Art. 4. [Offizielle Rechnungseinheit] 

Der Euro ist die Rechnungseinheit der Europäischen Zentralbank (EZB) und der 
Zentralbanken der teilnehmenden Mitgliedstaaten.  

http://dejure.org/gesetze/AEUV/238.html
http://dejure.org/gesetze/EG/101.html


Art. 9. [Begrenzte Kontinuität nationaler Zahlungsmittel] 

Banknoten und Münzen, die auf eine nationale Währungseinheit lauten, behalten die 
Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels innerhalb ihres jeweiligen 
Gültigkeitsgebiets wie am Tag vor  
Inkrafttreten dieser Verordnung. 

Art. 10. [Ausgabe von Euro-Banknoten] 

Vom 1.1.2002 an setzen die EZB und die Zentralbanken der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten auf Euro lautende Banknoten in Umlauf.  Unbeschadet des Art. 15 
haben diese auf Euro lautenden Banknoten als einzige in allen diesen 
Mitgliedstaaten die Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels.  

Art. 11. [Ausgabe der Euro- und Cent-Münzen] 

Vom 1.1.2002 an geben die teilnehmenden Mitgliedstaaten Münzen aus, die auf 
Euro oder Cent lauten und den Bezeichnungen und technischen Merkmalen 
entsprechen, die der Rat nach Art. 105 a II 2 EGV festlegen kann. Unbeschadet des 
Art. 15 haben diese Münzen als einzige in allen diesen Mitgliedstaaten die 
Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Mit Ausnahme der ausgebenden 
Behörde und der Personen, die in den nationalen Rechtsvorschriften des 
ausgebenden Mitgliedstaats speziell benannt werden, ist niemand verpflichtet, mehr 
als fünfzig Münzen bei einer einzelnen Zahlung anzunehmen. 

ESZB-Satzung 

Artikel 18 Offenmarkt- und Kreditgeschäfte 

18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung seiner Aufgaben können 
die EZB und die nationalen Zentralbanken  
- auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemeinschafts- oder 
Drittlandswährungen lautende Forderungen und börsengängige Wertpapiere sowie 
Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) oder im Rahmen von 
Rückkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende 
Darlehensgeschäfte tätigen;  
- Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, 
wobei für die Darlehen ausreichende Sicherheiten zu stellen sind.  

18.2. Die EZB stellt allgemeine Grundsätze für ihre eigenen Offenmarkt- und 
Kreditgeschäfte und die der nationalen Zentralbanken auf; hierzu gehören auch die 
Grundsätze für die Bekanntmachung der Bedingungen, zu denen sie bereit sind, 
derartige Geschäfte abzuschließen.  

Durch Artikel 1 Nr. 11m des Protokolls Nr. 1 zum, sowie Artikel 5 des Vertrags von 
Lissabon vom 13. Dezember 2007 wurden im Artikel 18 die Worte "Gemeinschafts- 
oder Drittlandswährungen" ersetzt durch: "Euro oder sonstige Währungen". 

 



 


