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WISSENSCHAFT FÜR 
DIE PRAXIS

Instrumente der 
außenwirtschaftlichen Absicherung

Horst Friedrich, Hamburg

Da gegenwärtig unter der Sicherung der außenwirtsdiaftiidien Fianl<e fast nur das Fioaten verstanden 
wird, ist es von Interesse, sidi die tatsächiiciie FQiie möglidier Instrumente zu vergegenwärtigen. So
lange nämlich innerhalb der Gemeinschaft bei festen Kursen unterschiedliche Wachstumsverläufe und 
i(eine einheitliche Wirtschafts- und Währungspoiitiic gegeben sind, besteht das Problem der außenwirt
schaftlichen Absicherung für die Bundesrepublilc fort. (Der folgende Beitrag war Ende Februar abge
schlossen und iconnte somit die jüngsten währungspolitischen Ereignisse nicht mehr berüdcsichtigen.)

Am 2. Februar 1973 sah sich die Bundesregie
rung überraschend gezwungen, Sofortmaßnah

men zur Eindämmung des Devisenzustroms' zu 
treffen, der aufgrund von Aufwertungsspel<ulatio- 
nen den Devisenmarkt der Bundesrepubiil< über
schwemmte. Die vom Bundeslcabinett erlassene 
25. Verordnung zum Außenwirtschaftsgesetz be
stimmte, daß
□  der Erwerb inländischer Wertpapiere in der 
BRD durch Gebietsfremde,
□  die Aufnahme von Darlehen und Krediten über 
50.000,- DM, die nicht an bestimmte Warenliefe
rungen oder Dienstleistungen gebunden sind,
□  die Inanspruchnahme von Zahlungsfristen und 
Vorauszahlungen über das handelsübliche Maß 
hinaus,
□  die Ausstattung von Betrieben in der BRD mit 
Vermögenswerten von mehr als 500.000,— DM aus 
dem Ausland der Genehmigung durch die Bun
desbank bedürfen ’).

Da vorerst solche Genehmigungen nicht erteilt 
werden sollten, kam die Genehmigungsbedürftig
keit einem Verbot gleich. Die Führung von Konten 
für Ausländer bei deutschen Geldinstituten wurde 
jedoch nicht eingeschränkt, so daß weitere Devi
sen in aufwertungsverdächtige DM transferiert 
werden konnten.

Trotz der von der Bundesregierung getroffenen 
Maßnahmen mußte die Bundesbank innerhalb von 
10 Tagen bis zur Schließung der Devisenbörsen 
am 12.2.1973 Dollardevisen im Gegenwert von 
rund 20 Mrd. DM ankaufen, um den Wechselkurs 
des Dollars am unteren Interventionspunkt von 
3,15 DM je Dollar halten zu können. Zu dieser 
Intervention war die Bundesbank nach dem Sta
tut des Internationalen Währungsfonds und auf
grund der Beschlüsse der Washingtoner Wäh
rungskonferenz vom 18.12.1971 verpflichtet: Da 
der Preis des Dollars in DM aufgrund des Dollar
überangebots unter den unteren interventions
punkt von 3,15 DM zu sinken drohte, trat die 
Bundesbank als Nachfrager am Devisenmarkt auf, 
um zu erreichen, daß der Wechselkurs innerhalb 
der Bandbreite verblieb, die nach den Beschlüssen 
der Washingtoner Währungskonferenz Wechsel
kursschwankungen nur zwischen den Interven
tionspunkten von 3,15 DM bis 3,295 DM je Dollar 
erlaubte )̂.
2) Nach der zehnprozentigen Dollarabwertung vom 13. 2.1973 be
läuft sich der neue Leitl<urs (Dollarparität) auf 2,9003 DiVl und der 
untere Interventionspunkt auf 2,835 DM je Dollar.

’) Vgl. Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundes
regierung vom 6.2.1973.

Dr. Horst Friedrich, 37, Dipl.-Voikswirt, ist 
wissenschaftlicher Oberrat und Dozent im 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Hamburg. Er beschäftigt sich 
vorzugsweise mit makroökonomischer Theo
rie, Stabliitätspolltik und Hochschuididaktik.
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Die Begründung für diese Stabilisierungsai<tion 
erfoigt aus außenwirtsctiaftiiclier Sicht: Schwan
kungen der Wechseil<urse sollen unterbleiben, da
mit eine sichere Kallculationsgrundlage für den 
internationalen Güteraustausch gegeben ist und 
die produl<tivitätsfördernde internationale Arbeits
teilung nicht durch die Unsicherheit in der Kal- 
l<ulationsgrundiage beeinträchtigt wird. Feste 
Wechselkurse erleichtern nach dieser Auffassung 
insbesondere längerfristige Verträge im Auslands
geschäft und Auslandsinvestitionen, die länger
fristig geplant werden müssen.

Kehrseite der Stabilisierungsaktion

Die Kehrseite dieser außenwirtschaftlich begrün
deten Stabilisierungsaktion liegt in der Beein
trächtigung der binnenwirtschaftlichen Stabilität, 
insbesondere der Beeinträchtigung geldpolitischer 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Preisniveaus: 
Wenn das Devisenüberangebot bei Erreichen des 
unteren Interventionspunktes von der Bundesbank 
aufgekauft wird, bedeutet dies einen Ankauf von 
Aktiva durch die Bundesbank, die mit Forderungen 
auf sich selbst zahlt, d. h. durch Einräumung eines 
Sichtguthabens, das jederzeit in Banknoten be
ansprucht werden kann. Diese Zentralbankgeld
schöpfung erhöht die Barreserve des Geschäfts
bankensystems. Bei unverändertem Mindestreser
vesatz steigt zugleich die Überschußreserve der 
Geschäftsbanken, die Grundlage des Kreditange
botsspielraums des Geschäftsbankensystems ist. 
Wird die Erweiterung des Kreditspielraums in An
spruch genommen, so erhöht sich die inländische 
kreditfinanzierte Nachfrage mit der Folge eines 
inflationären Drucks auf das Preisniveau )̂.

Gerade in einer Situation stark expandierenden 
Kredit- und Geldvolumens, dem die Bundesbank 
seit Oktober 1972 durch mehrfache Anhebung des 
Diskontsatzes und weitere restriktive Maßnahmen 
zu begegnen versuchte, bedeutete der Liquiditäts
effekt des Devisenzustroms eine Durchkreuzung 
der Stabilisierungsbemühungen der Bundesbank. 
Durch kompensatorische Maßnahmen wie die 
drastische Kürzung der Rediskontkontingente hat 
die Bundesbank versucht, andere Komponenten 
der Geldversorgung — in diesem Falle die Refi
nanzierungskomponente -  zu drosseln. Diese 
kompensatorisch-restriktive Geldpolitik ist insofern 
problematisch, als sie nicht bei den eigentlichen 
Ursachen der außenwirtschaftlich bedingten Geld
schwemme ansetzt. Die außenwirtschaftliche Kom
ponente der Geldschöpfung erfordert auch spezi
fische außenwirtschaftliche Absicherungsmaßnah
men von Bundesbank und Bundesregierung, die

Je nach Ursache des Devisenüberangebots unter
schiedlich ansetzen müssen.

Kennzeichnend für die außenwirtschaftliche Situa
tion der Bundesrepublik sind die seit 1952 auftre
tenden Überschüsse in der Handelsbilanz. Ein 
Grund für das Auftreten von Überschüssen war 
bis 1970 die relativ niedrige Inflationsrate der 
Bundesrepublik im Vergleich zu den wichtigsten 
Außenhandelspartnern, die den deutschen Ex
porteuren eine stärkere Wettbewerbsposition auf 
dem Weltmarkt verschaffte. So läßt sich etwa der 
Exportboom von 1967/68 auf die im Vergleich zum 
Ausland günstige Preis- und Produktivitätsent
wicklung in der BRD zurückführen. Aber auch nach 
Angleichung der Inflationsrate ergab sich trotz der 
vorangegangenen Aufwertung ein hoher Handels
bilanzüberschuß für das Jahr 1972 (20,3 Mrd. DM), 
der durch die expansive Wirtschaftsentwicklung 
in den Ländern der Haupthandelspartner bedingt 
war. Dem hohen Überschuß in der Handelsbilanz 
steht allerdings ein Defizit der Dienstleistungs
und Übertragungsbilanz (18,5 Mrd. DM) gegen
über, so daß die gesamte Leistungsbilanz nur 
einen positiven Saldo in Höhe von 1,7 Mrd. DM 
für 1972 ausweist ■*). Nur dieser Saldo schlägt sich 
als Devisenüberangebot nieder, wenn er nicht 
durch Kapitalexporte ausgeglichen wird.

Ein Devisenüberangebot des Kapitalverkehrs tritt 
auf, wenn die Bundesrepublik per Saldo mehr 
kurz- und langfristige Kapitalanlagen von Aus
ländern in Anspruch nimmt als deutsche Kapital
anlagen im Ausland getätigt werden.

Soweit es sich dabei um Direktinvestitionen von 
Ausländern in Betrieben in der Bundesrepublik 
handelt, spielen längerfristige betriebswirtschaft
liche Rentabilitätserwägungen eine Rolle. Bei 
reinen Finanzanlagen ist die Differenz des Zins
niveaus zwischen In- und Ausland von Bedeutung. 
Liegt das Zinsniveau in der Bundesrepublik höher 
als im Ausland, so werden deutsche Unternehmen 
veranlaßt, Kredite im Ausland aufzunehmen bzw. 
fließen ausländische Kapitalanlagen in die Bun
desrepublik. Gerade wenn eine auf Stabilisierung 
des Preisniveaus gerichtete restriktive Geldpolitik 
das Zinsniveau in der BRD hinauftreibt, kann es 
auf dem Wege der Zinsarbitrage zum Zufluß von 
Devisen kommen, deren Liquiditätseffekt die Be
mühungen der Stabiiitätspolitik durchkreuzt.

In der gegenwärtigen Wirtschaftslage der Bundes
republik ist dieses Problem nicht akut. Die Bun
desbank hat bei ihren mehrfachen Diskontsatz
erhöhungen darauf hinweisen können, daß der 
außenwirtschaftliche Spielraum für diese Maß
nahme vorhanden sei.

l
3) Dabei Ist allerdings der umgekehrte Effekt des Rückstroms 
ler spekulativen Geldanlagen nach erfolgter Aufwfertung zu be

rücksichtigen.

■») Zahlenangaben aus Pressenotiz der Deutschen Bundesbank 
vom 2.2.1973, ln: Deutsche Bundesbank: Auszüge aus Presse
artikeln. Nr. 7, 2. 2.1973, S. 1.
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Die Krisensituation im Februar 1973 war demnacii 
weder durcii einen ungewötiniicli iiohen Leistungs- 
biianzübersciiuß nocii durch Zinsarbitrage bedingt, 
sondern beruhte auf spekulativen Devisenzuflüs
sen, d. h. auf dem Umtausch abwertungsverdäch
tiger Devisenbestände in aufwertungsverdächtige 
Währungen. Wie empfindlich die Aufwertungsspe- 
liuiation reagierte, läßt sich an der Chronii< der 
Krise ablesen: Am 22. 1. 1973 ging Italien zum 
gespaltenen Devisenmarict über: Während die Ge
schäfte im Waren- und Dienstieistungsverkehr zu 
einer festen Parität abgewici<elt wurden, bildete 
sich der Wechselkurs für Finanzanlagen auf dem 
Markt frei nach Angebot und Nachfrage. Nur einen 
Tag später reagierte die Schweiz, auf die sich 
Devisenzuflüsse konzentrierten, mit der Freigabe 
des Wechselkurses für den Schweizer Franken. In 
dieser Situation währungspoiitischer Unruhe hatte 
die Nachricht vom Handelsbilanzüberschuß und 
dem andauernden Exportboom in der BRD bei 
gleichzeitiger Bekanntgabe des erheblichen Defi
zits in der US-Handeisbiianz zur Folge, daß die 
DM als aufwertungsverdächtig und der Dollar als 
abwertungsverdächtig angesehen wurden und die 
Flucht aus dem Dollar einsetzte. Die Art, wie die 
Währungskrise beigeiegt wurde, zeigte jedoch, 
daß sich eine Reform des Weitwährungssystems 
noch immer nicht abzeichnet. Denn die jüngsten 
währungspolitischen Entscheidungen beschränk
ten sich nur auf die Korrektur unhaltbarer Wechsel
kurse.

Die Notwendigkeit der außenwirtschaftlichen Ab
sicherung der binnenwirtschaftlichen Stabilität 
bleibt demnach für absehbare Zeit noch bestehen. 
Im folgenden sollen nur Maßnahmen erörtert wer
den, die aus der besonderen Sicht der wirtschaft
lichen Situation der Bundesrepublik Deutschland, 
d.h. eines Überschußlandes, der Verringerung 
eines Exportüberschusses, der Abwehr von De
visenzuflüssen ausländischer Geld- und Kapital
anleger und der Förderung des Geld- und Kapi
talexports dienen können.

Handelspolitische lyiaßnahmen

Handelspolitische Maßnahmen dienen der unmittel
baren Beeinflussung der Export- bzw. Import
güterströme eines Landes. Sie beziehen sich als 
Handelsabgaben auf den Preis des Ausfuhr- bzw. 
Einfuhrgutes und als mengenmäßige Beschrän
kung auf die Kontingentierung des Ausfuhr- bzw. 
Einfuhrvolumens. Als Instrumente zur Verringe
rung eines Ausfuhrüberschusses kommen in Frage: 
Erhebung (bzw. Erhöhung) von Exportzöllen oder 
steuerlichen Exportbeiastungen; Aufhebung (bzw. 
Verringerung) von Importzöllen, steuerlichen Im
portbelastungen oder Exportprämien: Importsub
ventionen; Aufhebung (bzw. Erweiterung) von 
Importkontingenten.

Auch wenn diese Maßnahmen Im vorliegenden 
Falle nicht zum Schutz der inländischen Export
industrie eingesetzt werden, also keinen direkten 
protektionistischen Charakter aufweisen, sind sie 
ordnungspolitisch wegen ihrer wettbewerbsver
zerrenden Wirkung bedenklich. Als Maßnahmen 
zur Globalsteuerung kommen sie nur in Aus
nahmefällen in Betracht: So sah das Gesetz zur 
außenwirtschaftlichen Absicherung vom 29.11.1968 
eine Belastung der Exporte (Ausnahmen für be
stimmte landwirtschaftliche Güter) mit einer vier
prozentigen Steuer und eine Begünstigung der 
Importe durch Gewährung einer vierprozentigen 
Vergütung mit dem Ziel vor, inflatorische Einflüsse, 
die sich aus der Preisentwicklung anderer Länder 
ergaben, abzuwehren. In diesem Falle handelte 
es sich um eine „Ersatzaufwertung“ , die gegen
über einer tatsächlichen Aufwertung den Vorteil 
bot, rücknehmbar zu sein (Aufhebung am 30. 10. 
1969).

Abwehr von Devisenzuflüssen aus Kapitalverkehr

Zur Abwehr unerwünschter Geld- und Kapitalan
lagen von Gebietsfremden sieht das — mehrfach 
geänderte — Außenwirtschaftsgesetz (AWG) vom 
28. 4. 1961 einen Katalog von Maßnahmen vor, 
die einerseits -  beispielsweise durch die Ein
führung des Bardepots (§ 6a AWG) -  das Bun
desbankgesetz hinsichtlich der währungspolitischen 
Instrumente in notwendiger Weise ergänzen, an
dererseits einen Dirigismus bis hin zur völligen 
Abschottung gegenüber Geld- und Kapitalanlagen 
Gebietsfremder ermöglichen. Im einzelnen sind 
folgende Instrumente zu nennen:
□  hAindestreserven für Verbindlichkeiten gegen
über Gebietsfremden. Abweichend von den für 
Inlandsverbindlichkeiten geltenden Mindestreser
vesätzen kann die Bundesbank nach § 16 Bundes
bankgesetz in Verbindung mit § 4 AWG die Ver
bindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden mit 
einer Mindestreserve von bis zu 100% belegen. 
Ferner kann eine Diskriminierung durch Erhöhung 
des Mindestreservesatzes auf den Zuwachs von 
Auslandsverbindlichkeiten vorgenommen werden.

□  Bardepot auf Auslandsverbindlichkeiten. Mit 
Wirkung vom 1. 3. 1972 wurde in der Bundes
republik das Bardepot auf Ausiandsverbindlich- 
keiten in der Absicht eingeführt, die Kreditauf
nahme von Inländern im Ausland zu belasten, 
soweit sie nicht bereits der Mindestreservepflicht 
unterliegt. Die Depotpflicht gilt oberhalb einer 
Freigrenze von gegenwärtig 500 000,— DM je 
Unternehmen (§ 69a AWG). Die gesetzliche Grund
lage für das Bardepot bildet der in das Außen
wirtschaftsgesetz eingefügte § 6a:

(1) Wird die Wirksamkeit der Währungs- und Kon
junkturpolitik durch Geld- und Kapitalzuflüsse aus
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fremden Wirtschaftsgebieten derart beeinträchtigt, 
daß das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ge
fährdet ist, so kann durch Rechtsverordnung vorge
schrieben werden, daß Gebietsansässige einen be
stimmten Vom-Hundert-Satz der Verbindlichkeiten 
aus den von ihnen unmittelbar oder mittelbar bei 
Gebietsfremden aufgenommenen Darlehen oder 
sonstigen Krediten während eines bestimmten Zeit
raumes zinslos auf einem Konto bei der Deutschen 
Bundesbank in Deutscher Mark zu halten haben 
(Depotpflicht)___
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Verbindlichkeiten, 
für die Mindestreserven bei der Deutschen Bundes
bank unterhalten werden müssen.
(3) Durch Rechtsverordnung wird bestimmt, welche 
Arten von Verbindlichkeiten, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der handelsüblichen Abwicklung 
von Waren- und Dienstieistungsgeschäften zwischen 
Gebietsansässigen und Gebietsfremden stehen, von 
der Depotpfiicht ausgenommen werden___
(4) Die Höhe des in Absatz 1 Satz 1 genannten Vom- 
Hundert-Satzes (Depotsatz) wird jeweils durch 
Rechtsverordnung festgelegt. Der Depotsatz darf 
fünfzig nicht überschreiten®).

Die jew^eillge Höhe des Depotsatzes wird von der 
Bundesbank im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Wirtschaft und Finanzen durch Rechts
verordnung festgelegt (§ 69a AWG). Das Bardepot 
und die erhöhten Mindestreserven verringern die 
Rentabilität der mit Auslandsgeldern durchgeführ
ten Aktivgeschäfte, da ein Teil der hereingenom
menen Auslandsgelder zinslos bei der Bundesbank 
zu halten ist. Diese Beeinträchtigung der Renta
bilität soll bremsend auf die Nachfrage nach 
Finanzkrediten im Ausland wirken.

□  Beschränkungen nach § 23 Außenwirtschafts
gesetz. Eine Fülle von Kontrollmögllchkelten der 
Geld- und Kapitalanlagen Gebietsfremder eröffnet 
§ 23 AWG«).

Wirkungslose Devisenkontrollen

Die am 2. 2. 1973 von der Bundesregierung be
schlossenen Maßnahmen sind geeignet, bestimmte 
Arten von Finanztransaktionen zu unterbinden, 
wie beispielsweise den Ankauf von Wertpapieren 
durch Ausländer. Da die Kontrollen jedoch nicht 
alle Anlageformen umfaßten, haben sie sich als 
wirkungslos erwiesen. Der Zustrom von Devisen 
hielt auch nach dem 2. Februar an. Da die Konto
führung für Ausländer nicht verboten wurde, 
konnten weiterhin Devisen in die aufwertungsver
dächtige DM transferiert werden, auch wenn der 
DM-Gegenwert unverzinslich auf Konten der 
deutschen Geschäftsbanken gehalten werden 
mußte. Solange der kurzfristig erwartete Aufwer
tungsgewinn größer war als der Zinsverlust und

5) Am 2.2.1973 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf 
beschlossen, der die Erhöhung des möglichen Depotsatzes auf 
100 “/o vorsieht.
‘ ) Vgi. H. V o i I m a r : Wiricungsmöglichkeiten von Devisenkon
trollen. In: WIRTSCHAFTSDIENST. 52. Jg. (1972). H. 8. S. 402 ff.

die Transferkosten, hielt der Zustrom spekulativer 
Gelder an. Ein Verbot der Führung von Ausländer
konten bzw. eine Genehmigungspflicht wurde 
allerdings wegen der dadurch eintretenden 
Schwierigkeiten bei der Abwicklung des Zahlungs
verkehrs mit dem Ausland für nicht praktikabel 
gehalten.
Besondere Schwierigkeiten bereitet auch die Kon
trolle der Zahlungsbedingungen im Außenhandel. 
Diese Kontrolle ist erforderlich, da die von der 
Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen nicht 
für mit Warenlieferungen verbundene Auslands
kredite und Vorauszahlungen für Warenlieferun
gen gelten, soweit „handelsübliche“ Bedingungen 
eingehalten werden. Demnach müßten für jede 
Branche und für jedes Außenhandelsgeschäft die 
„handelsüblichen“ Zahlungsmodalitäten festge
stellt werden, damit Abweichungen geahndet wer
den können.
Als Ergebnis läßt sich feststellen: Wirksame In
strumente gegenüber spekulativen Geldzuflüssen 
bietet der § 23 AWG nur, wenn die Abschottung 
total ist. Dies bedeutet eine Aufhebung der Aus
länderkonvertibilität im Kapitalverkehr. Die Kon
trollen würden aber auch in den Bereich des 
Warenhandels und der Dienstleistungen übergrei
fen, um durch Überwachung der Zahlungsmodali
täten Ausweichmöglichkeiten in den Griff zu be
kommen.

Devlsenriickleltung durch Swapsatzpolltlk. . .

Gelingt es nicht, den Zustrom von Devisen zu 
bremsen, so bleibt nur die Möglichkeit, Instru
mente zur Rückleitung bereits zugeflossener De
visen einzusetzen. In diesem Zusammenhang sind 
die Förderung des Geldexports durch die Swap
satzpolitik und der Kapitalexport zu nennen.

Die Grundlage der Swapsatzpolitik der Deutschen 
Bundesbank bildet das Swapgeschäft, d. h. die 
Kopplung eines Devisenkassageschäftes mit einem 
Devisentermingeschäft im gleichen Geschäfts
gang Die Eigenarten eines solchen Geschäfts 
lassen sich am besten an einem Beispiel erläu
tern:

Angenommen, eine deutsche Bank verfüge über eine 
Oberschüßreserve, die sie am deutschen Geldmarkt 
als Dreimonatsgeld zu 3 %  Zinsen anlegen könnte, 
während sich bei der Anlage In US-Schatzwechseln 
ein Zins von 4 %  erzielen ließe. Bei dieser Zins
differenz von 1 °/o würde sich die Geldanlage in den 
Vereinigten Staaten lohnen. Die Bank müßte in die
sem Falle am Devisenkassamarkt die für den Kauf 
der amerikanischen Schatzwechsel erforderlichen 
Dollar gegen DM kaufen. Dabei ist zu berücksichti
gen, daß zum Zeitpunkt des Rücktransfers der Dol
larbeträge in DM nach Ablauf von drei Monaten der 
Wechselkurs aufgrund möglicher Schwankungen

7) Vgl. E. S c h n e i d e r :  Zahlungsbilanz und Wechselkurs. 
Tübingen 1968. S. 99.
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innerhalb der Bandbreite (oder einer inzwischen er
folgten Auf- oder Abwertung) ein anderer sein kann 
als zum Gegenwartszeitpunkt. Zur Absicherung dieses 
Kursrisikos schließt die Bank ein Swapgeschäft ab, 
d.h. gleichzeitig mit dem Ankauf von Dollar zum 
Kassakurs werden die durch den späteren Verkauf 
der amerikanischen Schatzwechsel rückfiießenden 
Doilarbeträge per Termin (lieferbar in drei Monaten) 
zum Terminkurs verkauft. Je  nach der erwarteten 
Tendenz des Wechselkurses tritt zwischen dem 
Wechselkurs für Kassadoliar und Termindollar eine 
Differenz auf, die (in Prozent des Kassakurses aus
gedrückt) ais Swapsatz bezeichnet wird. Die Be
rechnung des Swapsatzes erfolgt -  bezogen auf den 
Standardabschiuß von drei Monaten -  nach der 
Gleichung ®).

Swapsalz ^ Terminkurs —  Kassakurs 
Kassakurs

■ 4

Wenn im vorliegenden Beispiel der Kassakurs sich 
auf 3,22 DM je Dollar und der Terminkurs auf 3,21 DM 
je Dollar beläuft, beträgt der Swapsatz in Form eines 
Abschlags (Deport) 1 ,2 % . Die Kurssicherungskosten 
in Höhe des Swapsatzes kompensieren die Zins
differenz, ein Geldexport wird nicht durchgeführt.

Die Swapsatzpolitik der Bundesbank besteht in 
der autonomen Festsetzung von Swapsätzen un
abhängig von den Sätzen am freien Devisen
markt für Swapgeschäfte, die die Bundesbank mit 
den Kreditinstituten abschließt. Im vorliegenden 
Beispiel könnte durch die Festsetzung eines Ab
schlags von weniger als 1 % bzw. den Verzicht 
auf einen Abschlag ein Anreiz für den Geldexport 
geschaffen werden. In diesem Falle trägt die 
Bundesbank das Kursrisiko. Schwierig wird die 
Anreizfunktion der Swapsatzpolitik in der umge
kehrten Situation, wenn das Zinsniveau in der 
Bundesrepublik höher liegt als im Ausland. Die 
Bundesbank muß dann einen Zuschlag für Ter
mindevisen (Report) gewähren, sozusagen eine 
Swapprämie, die höher ist als die negative Zins
differenz.

Die Swapsatzpolitik ist ein Instrument zur Beein
flussung des kurzfristigen Kapitalverkehrs, das 
von der Bundesbank bereits mehrfach dazu ein
gesetzt worden ist, spekulative Devisenzuflüsse 
auf die ausländischen Geldmärkte zurückzudiri
gieren, so etwa gegen Ende des Jahres 1967 und 
im Herbst 1968’).

. . .  und durch Kapitalexporte .

Als weitere Maßnahme zum Abbau von Devisen
überschüssen ist der Kapitalexport zu unter
suchen. Unter Kapitalexporten versteht man die 
Vermögensanlagen von Inländern im Ausland in 
Form der Darlehensgewährung an Ausländer (Pri
vate und öffentliche Institutionen), des Wertpapier
kaufs als Portfolioanlage und der Direktinvestl-

8) Vgl. E. S c h n e i d e r  a. a. O., S. 100.
») Vgl. Sonderdruck der Deutschen Bundesbank: Die währungs- 
poiitischen Institutionen und Instrumente In der Bundesrepublik 
Deutschland, Köln 1971, S. 58-61.

tionen in Unternehmen im Ausland ’°). Sofern 
diese Vermögensanlagen ln ausländischer Wäh
rung durchgeführt werden, ist mit ihnen eine 
Rückleitung zugeflossener Devisen verbunden.

Unmittelbaren Einfluß besitzt der Staat auf lang
fristige Kapitalexporte der öffentlichen Hand, wie 
beispielsweise Darlehen an Entwicklungsländer 
und internationale Organisationen. Das legt den 
Gedanken nahe, die Entwicklungshilfe als Instru
ment zum Abbau von Devisenüberschüssen ein
zusetzen. Kredite an Entwicklungsländer haben 
allerdings keinen Entlastungseffekt für die Zah
lungsbilanz, wenn die Kreditgewährung zu Käufen 
im Kreditgeberland führt und Rückflüsse aufgrund 
des Kapitaldienstes ins Gewicht fallen. Nach An
sicht des Sachverständigenrates ist es für diesen 
„Bumerang-Effekt“  „letztlich unerheblich, wie die 
ausländischen Kreditnehmer über die aufgenom
menen Mittel verfügen (vorausgesetzt diese wer
den nicht irgendwo gehortet); denn auch durch 
Käufe ausländischer Güter und Dienste — im Kre
ditnehmerland oder sonstwo — tragen sie dazu 
bei, daß der Weltmarkt mehr deutsche Export
güter aufnehmen kann“ ").

Flexible Wechselkurse 
als theoretisch beste Lösung

Wie die Untersuchung der Verteidigungslinien ge
zeigt hat, kann die Anwendung dieser Instrumente 
keineswegs die Absicherung der gesamtwirtschaft
lichen Ziele vor außenwirtschaftlich bedingten 
Störungen garantieren. Insbesondere wenn Devi
senzuflüsse auf Überschüssen in der Leistungs
bilanz beruhen, greifen diese Instrumente nicht, 
da sie — mit Ausnahme der allerdings kaum zur 
Anwendung kommenden handelspolitischen In
strumente — auf die Beeinflussung des Kapital
verkehrs ausgerichtet sind.

Die theoretisch beste Lösung des Problems der 
außenwirtschaftlichen Absicherung wäre die Ein
führung flexibler Wechselkurse, die von Sachver
ständigen immer wieder empfohlen wird.

Flexible Wechselkurse stoßen jedoch auf politi
schen Widerstand. Da bei ihnen eine inflationäre 
Konjunkturpolitik eines Landes auf die Außen
handelsbeziehungen und die Wechselkurse durch
schlagen würde, erfordern flexible Wechselkurse 
mehr stabilitätspolitische Disziplin in der nationa
len Konjunkturpolitik. Dies dürfte ein wesentlicher 
Gesichtspunkt für die politische Ablehnung flexib
ler Wechselkurse sein, wenngleich die Ablehnung 
mit dem Hinweis auf mögliche Schwankungen der 
Wechselkurse und der damit verbundenen Störung 
des Außenhandels begründet wird. Derartige
10) Vgl. E. S c h n e I d e r a. a. O., S. 28.
” ) Vgl. Jahresgutachlen 1968/69 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Ziffer 202.
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Schwankungen würden jedoch nicht bei einer 
entsprechenden Harmonisierung der Konjunktur
politik in den Haupthandeisländern auftreten. An
dererseits würde bei einer derartigen Harmoni
sierung das System fester Wechselkurse — bei 
„richtig“ gewählten Ausgangsgrößen -  nicht 
dauernd neuen Belastungen ausgesetzt sein. Die 
Harmonisierung der Konjunkturpolitik ist demnach 
der eigentliche Schlüssel für die Lösung des Pro
blems der außenwirtschaftlichen Absicherung, wo
bei allerdings die strukturellen Probleme in den 
außenwirtschaftlichen Beziehungen nicht vernach
lässigt werden dürfen.

Solange jedoch die Harmonisierung der wirt
schaftlichen Entwicklung und der Konjunkturpolitik 
in den Haupthandelsländern als Utopie angesehen 
werden muß und die Ablehnung unbeschränkt 
flexibler Wechselkurse als politisches Datum ge
geben ist, bleibt nur die Möglichkeit zur Einfüh
rung einer limitierten Flexibilität durch Ausnahme
regelungen bzw. Reformen des bestehenden 
Weltwährungssystems. Zu den Ausnahmeregelun
gen gehört die zeitlich begrenzte Freigabe des 
Wechselkurses („Floating“) mit anschließender 
Neufestsetzung der Paritäten oder die Spaltung 
des Devisenmarktes. Aus der Fülle der Reform
vorschläge seien die Erweiterung der Bandbreite 
und die allmähliche Bandverschiebung (Paritäts
verschiebung) genannt.

Wirkungen des Floating

Die vom Floating erhoffte Wirkung stimmt mit der 
Beschreibung des Ausgleichsmechanismus flexib
ler Wechselkurse überein. Der Unterschied zum 
System völlig flexibler Wechselkurse besteht nur 
darin, daß das Floating auf der zeitlich befristeten 
Aufhebung der Interventionspflicht der Zentral
notenbank beruht, ohne daß ein offizieller Termin 
für die Beendigung der Wechselkursfreigabe be
kannt ist. Zumindest wird jedoch der Anschein 
aufrechterhalten, daß es sich beim Floating nur 
um eine Zwischenperiode zur Feststellung markt
gerechter Wechselkurse handelt, die in eine Neu
festsetzung der Paritäten münden soll. So dauerte 
das Floating der DM 1971 vom 9. Mai bis zur 
Festsetzung neuer Wechselkursparitäten am 18. 
12. 1971. Auch das Floating des japanischen Yen 
und der italienischen Lira seit dem 13. 2. 1973 ist 
als vorübergehende Maßnahme gedacht. Das Floa
ting des englischen Pfundes dauert allerdings 
schon seit dem 23. 6. 1972 an.

Spaltung des Devisenmarktes

Einige Länder sind dazu übergegangen, den 
Wechselkurs im Zusammenhang mit Finanztrans
aktionen weitgehend dem Spiel von Angebot und 
Nachfrage zu überlassen und nur den Wechselkurs

im Zusammenhang mit Warenhandels- und Dienst
leistungsgeschäften so zu stabilisieren, daß er 
innerhalb der Bandbreite verbleibt, ln Belgien 
besteht ein gespaltener Devisenmarkt bereits seit 
Kriegsende. Frankreich führte die Spaltung des 
Devisenmarktes am 21. 8. 1971 ein, und Italien 
folgte am 22. 1. 1973. Daneben bestehen diri
gistische Maßnahmen weiter: In Frankreich z. B. 
unterliegen Kreditaufnahmen und Direktinvesti
tionen von Inländern im Ausland ebenso wie 
Direktinvestitionen von Ausländern im Inland der 
Genehmigungspflicht.

Die Einführung eines gespaltenen Devisenmarktes 
in der Bundesrepublik würde eine Klassifikation 
der außenwirtschaftlichen Beziehungen in zwei 
Kategorien bedeuten: Waren- und Dienstlelstungs- 
geschäfte würden nach einem weitgehend festen 
Wechselkurs abgerechnet, reine Finanztransak
tionen unterlägen dagegen dem Risiko schwan
kender Wechselkurse. Diese problematische Tren
nung erfordert einen Kontroliapparat, der im 
Einzelfall festzustellen hat, ob Zahlungen zwischen 
dem Ausland und der Bundesrepublik auf Waren
lieferungen oder Finanztransaktionen beruhen. 
Das System eines gespaltenen Devisenmarktes 
funktioniert also nur, wenn die Trennung der an 
sich zusammengehörenden Teile des Devisen
marktes gelingt.

Bandbreitenerweiterung und Bandverschiebung

Eine Erweiterung der Bandbreite würde die Vor
züge einer völligen Wechselkursfreigabe begrenzt 
nutzbar machen: Ungleichgewichte in der Zah
lungsbilanz würden durch Wechselkursschwankun
gen sichtbar werden, und der mit flexiblen 
Wechselkursen verbundene Ausgleichsmechanis
mus würde sich stärker entfalten können als bei 
einer engen Bandbreite. Eine sprunghafte Verän
derung der Parität, wie sie im gegenwärtigen 
Weltwährungssystem zur Korrektur andauernder 
Ungleichgewichte auftritt, wäre bei einer ent
sprechenden Bandbreite vermeidbar.

Die Bandbreite muß um so größer sein, je mehr 
die konjunkturelle Entwicklung im Inland von der 
des Auslands abweicht und spekulative Devisen- 
zu- oder -abflüsse zu erwarten sind. Nach einer 
Schätzung des Sachverständigenrates sollte die 
Bandbreite „mindestens 6%, besser noch 10% 
betragen“ '^). Ein erster Schritt in diese Richtung 
ist auf der Währungskonferenz in Washington am 
18. 12. 1972 vollzogen worden; Die neuen Leit
kurse (Wechselkursparitäten gegenüber dem Dol
lar) können innerhalb einer Bandbreite von 4,5% 
statt bisher 2 % schwanken.

’ 2) Vgl. Jahresgutachten 1969/70 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ziffer 283.
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Die Erweiterung der Bandbreite kann nicht ver
hindern, daß auf iängere Sicht der Wechselkurs 
an der Bandgrenze {Interventionspunkt) verharrt, 
wenn die Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik 
einen Kurs einhält, der für größere Stabilität des 
Preisniveaus sorgt, als es im Ausland der Fall ist. 
Deshalb sind Vorschläge unterbreitet worden, die 
eine allmähliche Verschiebung des Bandes vor
sehen, so daß auch auf längere Sicht der Wechsel
kurs ohne Intervention der Bundesbank innerhalb 
der Bandbreite verbleibt. Das Ausmaß der not
wendigen Bandverschiebung (Gleitrate) hängt 
davon ab, wie stark die Kosten- und Preisent
wicklung im Ausland von der des Inlands voraus
sichtlich abweichen wird. Zur Technik der Band
verschiebung sind vor allem drei Vorschläge 
diskutiert worden:
□  ein mittelfristig garantierter Paritätsanstieg:
□  eine limitierte Paritätsanpassung, über die fall
weise zu entscheiden ist; und eine
□  formelgesteuerte, automatische Bandverschie
bung ’ )̂.

Technik der Bandversdiiebung

Zum mittelfristig garantierten Paritätsanstieg und 
zu seiner Ausgestaltung regt der Sachverständi
genrat folgendes an:

„Um eine interne Stabiiitätspolitik gegenüber 
einem internationalen Preisniveauanstieg von 2 
bis 3%  abzuschirmen und darüber hinaus abzu
stützen, könnten die für die Währungspolitik zu
ständigen Instanzen verbindlich erklären (Voran
kündigung), daß während einer bestimmten 
Periode in der Zukunft (Festlegungsperiode) die 
Kurse, bei denen die Bundesbank am Kassadevi
senmarkt intervenieren muß (interventionspunkte), 
nicht konstant bleiben, sondern ansteigend fixiert 
werden, und zwar von Woche zu Woche ganz 
allmählich, so daß sich im Laufe eines IVlonats ein 
Paritätsanstieg von zum Beispiel 0,2% ergibt. 
Statt der konstant fixierten Parität von heute hätte 
man eine ansteigend fixierte Parität“ ’'*).

Dieser Vorschlag des Sachverständigenrates wäre 
bei unverändert enger Bandbreite zu verwirklichen. 
Die Vorankündigung würde die Preiserwartungen 
stabilisieren. Wegen der starren Bindung von 
Regierung und Zentralbank dürfte dieser Vor
schlag jedoch kaum Realisierungschancen be
sitzen.

Kern der Konzeption der limitierten failweisen 
Paritätsanpassung ist die Erlaubnis zu Auf- und

Abwertungen innerhalb eines Limits, wobei der 
Zeitpunkt und das Ausmaß in das Ermessen der 
wirtschaftspolitischen Instanzen gestellt sind (dis
kretionäre Entscheidung, gegebenenfalls gebun
den an International vereinbarte Regeln). Ein 
Beispiel ist das Verfahren, in Verbindung mit einer 
Erweiterung der Bandbreite Paritätsänderungen 
bis zu 2°/o gegenüber dem jeweiligen Vorjahres
stand zu erlauben ’®).

Eine formelgesteuerte Bandverschiebung, d. h. eine 
automatische Bandverschiebung, die an die Ver
änderung bestimmter Indikatoren anknüpft, würde 
diskretionäre Entscheidungen ersetzen. Die For
mel für die Bandverschiebung könnte allerdings 
auch als Leitlinie für diskretionäre Entscheidungen 
der wirtschaftspolitischen Instanzen genutzt wer
den.

Einer der bekanntesten Vorschläge für eine 
formelgesteuerte Bandverschiebung bindet die 
Bandverschiebung an die Entwicklung der 
Wechselkurse am freien Devisenmarkt In der 
Vergangenheit: Die Bandmitte ergibt sich jeweils 
als gleitender Durchschnitt aus den tatsächlichen 
Wechseikursnotierungen -  innerhalb einer er
weiterten Bandbreite — während der letzten 250 
Börsentage (self-adjusting peg) ’*).

Bei einem permanenten Aufwertungsdruck auf die 
DM am Devisenmarkt würde in diesem Falle eine 
allmähliche Verschiebung des Bandes nach oben 
eintreten. Auch wenn der Mittelkurs wegen der 
Anbindung an Vergangenheitswerte auf die aktu
elle außenwirtschaftliche Situation erst mit einem 
time-lag reagiert, wäre die Flexibilität des Sy
stems erheblich verbessert. Ein Vorteil dieses 
Vorschlags wäre auch darin zu sehen, daß die 
Kursnotierungen als Indikator für den Mitteikurs 
eindeutig feststellbar sind und sich nicht wie bei 
anderen Regeimechanismen der Stabilitätspolitik 
Schwierigkeiten in der Ermittlung der Orientie
rungsdaten ergeben.

Die Chancen für eine Reform des Systems des 
Internationalen Währungsfonds durch Einführung 
der automatischen Bandverschiebung müssen je
doch skeptisch beurteilt werden. Die Automatik 
stößt auf die gleichen politischen Vorbehalte wie 
die völlige Freigabe der Wechselkurse. Wie aus 
einer Presseerklärung des Vorsitzenden der 
Sachverständigenkommission zur Reform des IWF 
zu entnehmen ist, sind Vorschläge zur automa
tischen Wechselkursanpassung bisher „not a sub- 
ject for debate“ ’0-

13) Vgl. Jahresgutachten 1969/70 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwiciclung, Ziff. 285 ff.
’ <) Vgl. Jahresgutaditen 196B/67 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwici^lung, Ziffer 268.

’ 5) Vgl. Jahresgutachten 1956/67 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwlcltlung, Ziffer 275.
’«) Vgl. Jahresgutachten 1969/70 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Ziffer 289.
'7) Vgl. Reuter Money Report vom 25./26.1.1973. ln; Deutsche 
Bundesbank; Auszüge aus Presseartikeln, Nr. 7, 2. 2.1973, S. 10.
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