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Dem

Andenken

OO
ist

dieses

meiner

BELI
Buch

lieben

gewidmet

Vorwort zur ersten Auflage. .
Die seit langem von mir geplante
geschäftes
tätigkeit

in
und

allen

seinen

Teilen

ausführliche Darstellung

mußte

anderer unaufschiebbarer

infolge
Arbeiten

des

Bank- -

anstrengender

Berufs-

immer

zurück-

wieder

gestellt werden. Nun liegt der erste Band vor. Er behandelt im 1. Teil
hauptsächlich die Verkehrs-, im 2. Teil die Betriebstechnik (Organisation),
stellt Tatsachen fest und sucht, von höherer Warte aus, die Gründe für
gewisso.

Arbeit

Vorgänge

und

hauptsächlich

Erscheinungen

zu

ermitteln.

auch die Privatwirtschaftslehre

Wenn

durch

gefördert

diese

werden

sollte, so hielt ich es doch für angebracht, diese und jene Erscheinung
auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus zu beleuchten; und beim
Handwerkszeug des bankers: Wechsel, Scheck, Effekten usw. mußte naturgemäß auch die juristische Seite gestreift werden.
Eine 17jährige Praxis in verschiedenen Betrieben, zuletzt als Vorstandsmitglied einer großen Bank und erster Direktor eines Bankinstitutsan einem
IHaupthandelsplatz, brachte mich in enge Berührung mit allen Zweigen des

Handels und der Industrie, Die hierbei und während meiner informatorischen Tätigkeit bei Staats- und Privatbanken in Deutschland, Österreich,
England,

Frankreich und im Orient erlangten Kenntnisse und Erfahsind in dieser Arbeit niedergelegt. Ebenso verwertete
ich dankbar
manche Anregungen, die mir während meiner Lehrtätigkeit an den Handelsrungen

hochschulen Berlin und Leipzig zuteil wurden.
Ein gewaltiger Stoff war
.zu.verarbeiten. „Um aber das Buch möglichst weiten Kreisen zugänglich
zu machen, mußte ich mir hinsichtlich des Umfanges gewisse Grenzen

stecken.

Überall habe ich mich bei größtmöglicher Klarheit einer knappen

Darstellungsweise

befleißigt, und

ich habe

auf

andere Arbeiten

und

"

auf

leicht zugängliche Drucksachen verwiesen, wie z. B. die ausführlichen Geschäftsbedingungen der Reichsbank. Andererseits sind weniger bekannte
Verträge, Formulare usw. zur besseren Veranschaulichung

So wird das Buch,

beigefügt worden.

das aus der Praxis ‚schöpft und zahlreiches bisher

nicht veröffentlichtes Material.bri ingt, aber auch an der vorhandenen
Bank-

literatur nicht achtlos. vorübergeht, Theoretikern und Praktikern, hoffe
ich, von Nutzen sein und auch den akademischen Unterricht in einem
sehr wichtigen

Wissenszweige fördern helfen.

- Der zweite Band, der sich mit der inneren und äußeren Politik der
Banken befassen wird, dürfte, da ein Teil der Arbeit bereits fertig vorliegt, in nicht allzu langer Zeit folgen.

Leipzig, im Januar 1914.

.
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Georg Obst.
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EINLEITUNG.

Aufgaben :des Bankwesens,
‚Unternehmungsformen im Bankbetriebe.,
Drei Aufgaben sind es, die das moderne Bankwesen
zu erfüllen hat:
“ Zahlungsver mittelung,
Kreditgewähr ung
und Kapitalverwaltung.

In den Ländern, die eine Zentr alnotenbank besitzen, ist eszunäc
hst deren

Aufgabe,

für

Regelung

des

Geldumlaufes

und

-

der. Geldausgleichungen

Sorge zu tragen!). Daneben bewirken aber auch die
anderen Banken die
Zahlungsvermittelun &, die zusammen
mit dem Geldw echselGeschäft in den Anfängen des Bankiresens meist die
einzige bankgeschäftliche Tätigkeit gewesen ist. Die Organisation des
Zahlungsrerkehrs ist
immer mehr und mehr bankmäßig ausgestaltet: worden,
vor allem in der
Richtung der Geld ersparenden Formen. Ein schr
erheblicher Prozentbetrag der Gesamtumsätze der Banken wird heute durch
die Regulierung
der im Handel und Verkehr: notwendigen Zahlungen
bedingt. Der hierbei erzielte Gewinn ist prozentual äußerst gering,
Die hauptsächlichste Gewinnquelle der Banken
bilden heute die Kre-

ditgeschäfte.

Die Banken

verleihen eigenes, vor

allem aber auch.

fremdes Kapital — „die eigentliche, Funktion der Bank
und des Bankiers
beginnt mit dem Zeitpunkte, wo sie mit fremdem
Gelde arbeiten“ (Ri-

cardo)—, sie treiben Handel mit den Nutzungen des vertret
baren beweg-

lichen

Kapitals.

Die

zwischen

Aneignung. und

Zinsdifferenz bildet ihren Gewinn.
Die Banken verschaffen sich .das fremde
. durch
die

Annahme

Notenbanken

von

Geldern

auf

durch Ausgabe

Verwertung

.
Kapital

Depositen-

und

unverzinslicher

bestehende

in der Hauptsache
Kontokorient- -Konto,

Anweisungen

auf

sich

‘selbst: der Banknoten, die Hypothekenbanken durch Ausgabe langfris
tiger,
verzinslicher Schuldrerschreibungen: der Hypothekenbank-Pfa
ndbriefe
und

--Obligationen.

Reicht däs

eigene

und das den Banken zur Ver-

!) In prägnanter Weise formuliert $-12 des Deutschen Bankgesetzes diese Aufgabe:

„Die Reichsbank hat die Aufgabe, den Geldumlauf im gesamten
regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern... . .*

1 Obst, BGı

nl

Reichsgebiete

'

zu

1

-

fügung gestellte fremde Kapital
nicht zur Befriedigung der
Kreditbedürfnisse aus, so nehmen Banken
und Bankiers zeitweise bei
anderen Banken
(Großbanken, Reichsbank und anderen Notenbanken, Seehandlung usw.) Krediti n Ansp
ruch, und zwar durch.

Rediskontierung von Wechseln, Verpfändung
von Effekten, bei Kreditbanken auch durch Buch- und Akzeptkredit usw.
Eine organische ‘Verbindung des Kred
it- und Zahlungsverkehrs bewirken die Banken, indem
sie das „Kapital in Forderungs-

form“ in „Kapital in Geldform“ umwandeln,

d. h. den Wechsel oder die.

offene Buchforderung diskontieren ‚und durch
ihre Kreditbereitschaft die
Forderungspapiere (Wechsel, Devisen, Scheck
s) zu überall umlaufsfähigen

Werten, zu Zahlungsmitteln, gestalten. :
Das Entsteheund
n

u

.

'

nn

ständige Wachsen privater Vermögen führte
dazu,

daß die Banken immer mehr und mehr fremde Mittel
erhielten; teils zur
beliebigen Verwendung, d.h..in der Hauptsache
zur Kreditgewährung an

andere,

durch
hohem

teils zum Ankauf von Effekten, an deren
Beschaffung die Banken

Übernahmvon
e Anleihen,
Maße

beteiligt

sind.

Gründungen,

Indem

ein

sehr

Finanzierungen
erheblicher

Teil

usw,

in

des vor-

. ‚handenen Kapitals in Effekten verkö
rpert ist, erwachsen den Banken
mannigfache Aufgaben: Beratung bei der
Kapitalsanlage, kommissions. weiser

Än-

und

Verkauf

der Wertpapiere,

Verwahrung

und Verwaltung

der Effekten. Wird Kredit in der Haupt
sache nur an Kaufleute und
Gewerbetreibende erteilt, so kommt die
Ka pitalverwaltun g für

alle Bevölkerungsschichten in Betracht:
Selbst ein großer Teil der Arbeiter macht Ersparnisse und legt diese
zum Teil in Effekten an.

‘ Diese drei Aufgaben: Zählungsvermittelung
, Kreditgewährung und Kapitalverwaltung’erfüll
nicht
en alle Banken und Bankiers in gleichem
Maße.
- Einige wollen dies nicht, weil sie sich ganz
besondere ‚Aufgaben gestellt
“haben, wie die Notenbanken, die Hypot
bekenbanken, die Grundstücksbanken, die Treuhandgesellschaften u. a.
Andere können das Kreditgeschäft nicht pflegen, weil ihnen genüg
end Mittel nicht zur Verfügung

_ stehen, so insbesondere! zahlreiche Privatfirm
en, die dann hauptsächlich

das Effekten-Kommissionsgeschäft pflegen
und, teils für eigene, teils für

‘fremde Rechnung, Spekulationsgeschäfte treibe
n.

- Weil der Privatbankierstand nicht mehr in
der Lage war, den immer
srößer werdenden Anforderungen von''Handel und
Industrie zu genügen,

- mußten andere Organe, Aktienbanken, gescha
ffen werden, ohne die unsere

heutige Volkswirtschaft gar nicht mehr denkbar wäre,

2

\

. Anfangs erfüllten diese Banken ihre Aufgabe,
„Förderung von Handel
und Industrie“, zum größten Teil mit ihrem eigene
n Kapital. Ende 1857
"hatten 14 Kreditbanken 216,8 Millionen M Aktien
kapital und Reserven,
denen nur 51,3 Millionen M fremde Gelder (Kredi
toren und Depositen)
° gegenüberstanden!).
Im Laufe der J ahre hat sich dies Verhältnis erhebli
ch

verschoben: Ende 1872 wiesen 123 Banken bei 934,0 MillioM nen
Aktien- _

kapital

und Reserven

"und Ende

1913

je mindestens

513,5 Millionen M Depositen und Kreditoren

standen

bei

50 Banken, mit

10 Millionen M,

2678,5

einem

Millionen

M

auf,

Aktienkapital von
Aktienkapital “und

711,6 Millionen M Reserven. (insgesamt also 3390,1
Millionen-M) 7910
. Millionen M fremde Gelder gegenüber, bzw. hatten
201 Banken mit
4082,4 Millionen M Aktienkapital und 1299,1
Millionen M Reserven
11 506,4 Millionen M fremde Gelder. Im Verhäl
tnis zum eigenen Kapital

und

den Reserven

sind

die fremden Gelder prozentual sehr erheblich.

gestiegen, etwa im Verhältnis 1:4,
_
a
"
Anfang der 1870er Jahre war die Kapitalkraft.
der Banken und der
"Bankgeschäfte etwa die gleiche, Dann aber verschi
ebt sich das Verhältnis von Jahr zu Jahr zu. Ungunsten der Privatfirmen
. - Viele von ihnen
liquidieren, andere. lassen sich von Banken aufneh
men und werden
Filialen, bzw. Depositenkassen von diesen 2).
.
.

“- Die Privatfirmen haben meist zwei oder mehr Inhabe
r.
pagnongeschäft

wird ‘gewählt teils zur Verstärkung

. teils behufs Teilung in der Leitung.
Firmen ein

Das Kom-.
des Kapitals,

So gelit speziell bei vielen Berliner‘

Chef zur Börse und erledigt auch hauptsächlic
h die Börsenangelegenheiten, während der andere im Bureau
‘ tätig ist "und die Oberauf-*

sicht über Buchhaltung, Kasse und Korrespondenz
führt, Mehrere Privatfirmen und speziell auch solche, die hauptsächlich
das Börsengeschäft pfle- . gen, sind von größeren Firmen, Aktienbanken,
Privaten usw. komman- _
dit iert. Die kommanditarische Beteiligung
erfolgt mitunter auch erst,
wenn das Unternehmen bereits eine Reihe von J.
ahren bestanden hat 3).
!) Siche Alfred Lansburgh, Das deutsche Bankwes
en. Berlin 1909. 2) Hierauf und auf manches andere, das hier nur
kurz skizziert ist, wird

im
2, Bande (Bankpolitik) zurückgekommen werden.
|
EEE
38. z. B.- folgende Bekanntmachung: Bayerische Verei
nsbank; „Das
Institut hat sich mit Wirksamkeit

.ab:1. Juli 1913 an dem. seit.1871

bestehenden

“ Bankgeschäft
Herz &Schmidin Landsberga. Lech kommanditari
sch
beteiligt. Das Geschäft wird unter Leitung der bisheri
gen Inhaber und Gesellschafter wie bisher weiterbetrieben.

nn

.

nn

Die Form der Kommanditgesellschaftauf

Aktien

wählten

früher einige Banken, um die bei Aktiengesellschaften
notwendige Konzession zu umgehen (Diskonto-Gesellschaft, Berliner Handelsg
csellschaft) ;
in neuerer Zeit finden- wir sie im Bankbetriebe selten
(C. Schlesinger,
Trier & Co., Kommanditgesellschaft auf Aktien).
\
-

Eino nur kleine Gruppe bilden die in Form

beschränkter

Haftung

betriebenen

der Gesellschaft mit

Banken.

Ihre Gesellschaftsform
sie nieht ein sehr großes eigenes Kapital besitzen,
von
vornherein die Erlangung fremder Mittel in größeren
Summen aus,
Dagegen sind in Deutschland der Zahl nach schr groß.
die Rreditgonossenschaften. Es sind dies Gegenseitigkeits
vereine, deren Geschäftskreis insofern beschränkt ist, als sie Darlehen
nur den Mitgliedern
ihrer Genossenschaft gewähren dürfen. Als Betrieb
serundlagen kommen
bei ihnen neben Kapital und Reserven die Haftsummen
der Mitglieder in
schließt,

Betracht.

wenn

Die Zins- und Dividendenpolitik ist bei ihnen naturgemäß
eine

andere als bei den in der Hauptsache

auf E rwerb

hinzielenden Banken

und Privatfirmen und auch wieder eine andere als
bei den Betrieben
öffentlichen Charakters.
.
Die Zahl der Privatbankiers, von denen allerdings
viele das Bank-

geschäft im Nebenberuf

oder mit anderen Branchen zusammen

betreiben,

beträgt in Deutschland etwa 5000. Kreditgenossenschafte
n gab es Anfang 1913 rund 17500 — davon 15250 mit unbeschränkter
Haftpflicht,
2200 mit beschränkter Haftpflicht und 50 mit unbesch
ränkter Nachschußpflicht —, Aktien- und Kommanditaktienbanken 500,
Gesellschaften mit

beschränkter Haftung, die Bankgeschäfte treiben, 200 1),
- Spielen der Zahl nach die Aktienbanken eine unterge
ordnete
Rolle, so überragen sie an Bedeutung — ihr Kapital beträgt rund
4 Mil‚liarden M — alle anderen Kreditorgane wesentlich.
Nach dem Erwerbszweck kann man unterscheiden:
1. den ertragswirtschaftlichen Bankbetrieb,

2. den genossenschaftlichen Bankbetrieb und
.:
3. den Bankbetrieb öffentlichen Charakters (Notenb
anken,

Staatsinsti-

!) Die Zahl der Bankbeamten schätzt Fürstenber &,
der Vorsitzende "des
Deutschen Bankbeamten-Vereins, der mit 100 Zweigvereinen
und rund 27000 Mitgliedern die größte Bankbeamten-Vertretung darstellt, auf 65000, die
sich schätzungsweise auf 16000 Kreditgenossenschaften,

4000

Privatärmen

und

900 Aktienbanken

und Gesellschaften mit beschränkter Haftung verteilen (Bankbeamten-Z
eitung
. 1. Juli 1913),
”

4°

vom

_

tute, wie Seehandlung, Preußische Zentralgenossenschaft
skasse, Kgl. Bank
in Nürnberg u. a.).
.
.

Nach der Berufsund Betriebszählun & des Kaiserlichen Statistischen
Amtes zeigt sich folgende Entwickelung.. Es wurden in der Gewerbek
lasse „Geldund Kredithandel“ gezählt:

Betriebe

-

00 2022

0 0..

Davon Nebenbetriebe

.

.

.

|
|

1895
8570

1907
13 971
4.033

.

1453

1741

...

.

4426

6829

Von letzteren Alleinbetriebe.

.

. 1252

1605

28,2

35

Bleiben Hauptbetriebe.

Also in

‘.

1882
|25879

on

9919
1071

7108

Die amtliche Erhebung zählt aber nicht wirtschaftliche
Einheiten, sondern nur
Betriebe, ohne sich um deren- Zusammenhänge zu kümmern
.
So erscheint z. B.- die
Deutsche’ Bank mit jeder ihrer Filialen und Depositenkasse
n gesondert in’ der
Statistik, was bei dem ausgeprägten Zweigsystem unserer
Banken eine eihebliche

Fehlerquelle bedeutet.

Immerhin bleibt, auch wenn man diesen Umstand in Rech-

nung stellt, das starke Anwachsen der Hauptbetriebe überrasc
hend.
Dazu kommt das starke Anwachsen der Nebenbetrieb
e, d.h

“
derjenigen,

die das Bankgeschäft nur neben einer andern Hauptbeschäftigu
ng betreiben.

Be-

kenntlich sind viele der heutigen großen Bankfirmen und
Institute aus Speditionsunternehmungen, Warengeschäften usw. entstanden, an die
sich allmählich ein Geld-

und Wechselhandel anzegliedert hat,

Die Vermehrung erklärt sich zum Teil viel-

leicht aus dem Anwachsen von Schiffahrtsagenturen, Reisebur
eaus, Lotterie-Geschäften
usw, die ja meistens Geld- und Wechselgeschäfte nebenbei
betreiben, vielleicht auch
aus einer andern Feststellungsmethode.
\
.
°
.
.
Beachtenswert ist ferner, daß unter den eigentlichen Bankgesc
häften die Allein-

betriebe,

d. h. Geschäfte, in denen

der Inhaber

ohne

Angestellte” arbeitet,

weiter stark abgenommen haben. _Hatten sie 188% noch
28,2 und 1895 ca, 23,5%
der Hauptbetriebe betragen, so ist ihr. Anteil jetzt auf
10,8%, gesunken.

Außerordentlich stark ist die Anzahl der im Bankier gewerb
e beschäftigten Personen gestiegen. Es waren im Hauptberuf tätig
im Jahre:
1882
1. Leitende Persönlichkeiten

II. Fachmännisch vorgebildete

UL Ichrline

IV. Diener usw. .

. .

.

.

.

5180

.

.

11602

In 2...

)

1895
5 969_

22599

Ass.

- 890

Br

Zusammen
rn
Davon waren weiblich. . . . .

.

21633 °
24

1907

|

82241)

-

|

48996

1783

4158

7272

33 611
706

66275
3.089

1) Davon 4048 Bankiers, 4146 Direktoren, Prokuristen
usw.

-

-

“Die Zahl der im Bankiergewerbe tätigen Personen
hat sich seit 1895 also nahezu
verdoppelt. Die ‚Verwendung von weiblichen Kräften
hat sich erheblich gesteigert.
Was das. Verhältnis der leitenden Persönlichkeiten zum
übrigen Personal anbelangt,
so entfielen auf 100 leitende Personen 1882 318, 1895
464 und 1907 873 Hilfskräfte.
Die Zahl der leitenden Persönlichkeiten vermehrte sich
in den 25 Jahren um 59, die
der. Angestellten um 3220.
Dies bestätigt: die unaufhaltsame Tendenz zur ‚Konzentration, wobei noch in Betracht zu ziehen ist, daß
eine große Zahl von Prokuristen
usw. in der Statistik als leitende Personen aufgezählt
werden, obwohl sie disponierende
Gewalt in vollem’ Umfange meist nicht besitzen.
Nach der vom Deutschen Bankbeamten-Verein
erhobenen Statistik 1)
sind vom 1. April 1911 bis 31. März 1913 59
Firmen übernommen worden,

gegen 71’Firmen in den Zeiträumen 1909 bis 1911.
richtung

von

Niederlassungen

und

Depositenkassen

Dagegen hat die Erzugenommen:

1911

im 2. Bande

noch

bis 1913 betrug ihre Vermehrung 149, gegen 129 in den
Jahren 1909 bis _

1911. Auf den Konzentrationsprozeß
ausführlich zurückzukommen sein.
1) Siehe Bankbeamten-Zeitung

vom

1. Juli 1913.

wird

°

1. TEIL.
Geschäfte

der Banken.

A. Zahlungsvermittelung,
IL Übersicht über Zahlungsmittel und Zahluigsmeihode
n, '
1. Zahlungsmittel.
Als

Mittel

der Wertübertragung

kommen in "Betracht Y:-

1. das gemünzte Metällgeld,
2.'das vom

Staate

.

ausgegebene Papiergeld,

3. die Banknoten, Bu
4 "Schecks, Anweisungen und Wechsel,
5. Briefmarken, Stempelmarken, Zinsscheine

Beim Metallgeld
1. Geldsorten,

die

gesetzliches

sind, die Kurantmünzen,

usw.

sind zu unterscheiden:

.

Zahlungsmittel

und

bis

zu jedem

Betrage

Ze

2. Geldsorten, deren "Zahlungskraft

auf einen bestimmten

Betrag

grenzt ist, die Scheidemünzen.
.
Demgemäß setzt sich das Geldsystem "eines Landes
zusammen:
1. aus frei ausprägbaren Kurantmünzen (Währu
ngsgeld),

be-

.
,

2. aus unterwertigen Scheidemünzen, und ev. noch

3. aus unterwertigen

Münzen,

denen

die

Eigenschaft

:
als Kurantgeld

verliehen ist, d. h. die unbeschränkt gesetzliches Zahlun
gsmittel sind.
Geldmittel des Deutschen Reiches sind ?):

1

Kurantmünzen:

kronen, bzw. Kronen).

Die Zwanzigmark-

Aus

einem

und Zehnmarkstücke (Doppel-

Kilogramm

139% Doppelkronen, bzw. 270 Kronen geprägt.

reinen

Goldes werden

Der Feingehalt. der Doppel-

krone beträgt also 7,16846 &.” Da auf 900 Teile Gold
100 Teile Kupfer
kommen, so beträgt das Gewicht der Doppelkrone 3 965
8- Bei. der: Aus.

.)) Siehe auch den vortrefflichen Aufsatz über‘, ‚aa von Carl Helfferic
h im „Buch
des Kaufmanns“ 5. Aufl. 1919.
2) Siehe auch mein „Bankgesetz und Münzgese, Yang
1910,

_

>

prägung darf die Abweichung im Gewichte (Remedium, Toleran
z) nicht
mehr als 2%, im Feingehalte nicht mehr als 2 Tausendteile
betragen.

Im Verkehr gilt die Goldmünze als vollwertig, wenn sie
nicht gewaltsam
ist und infolgeder Abnutzung im Verkehr nicht mehr als
5 Tausendteile hinter dem Sollgewicht zurückbleibt.
Haben die Münzen
beschädigt

durch

den Umlauf'so stark

gelitten,

nicht erreicht wird, so werden

aber als vollwertig angenommen.

daß das

erwähnte

Passiergewicht

sie für Rechnung
des Reichs

eingezogen,

Goldstücke werden von Staats- und Landeskassen durehsehnitten
oder zerschlagen,
wenn sie gesetzwidrig beschädigt sind, d. h.
wenn ihnen Gold durch
Abschleifen der Arabesken am Rande oder durch Abziehen
der Goldstücke entzogen
ist.
Eine Metallberaubung bei Scheidemünzen kommt, als unlohnen
d, kaum vor.
Eine gewaltsame Beschädigung erfolgt bei ihnen öfters,
um sie an Uhrketten, Arm-

bändern usw. zu befestigen.

”

Fälschungen kommen bei Silbermünzen häufiger
vor, als bei Goldmünzen,
denen das hohe spezifische Gewicht und die Farbe des Goldes
einen gewissen Schutz
„vor Nachahmunggn gewährt.
Erkennungszeichen für die unechten Münzen ist oft

die verschwommene Prägung und der unreine Klang.

jedes falsche Geldstück.

Der Höllensteinstift zeichnet

Es läuft schwarz an, wenn man es befeuchtet und die Ober-

fläche mit dem Stift bestreicht.
2.Scheidemünzen.

Aus einem Kilogramm reinen Silbers werden .

40 5-M-, 66/3 3-M-, 100 2-M-, 200 1-M- oder 400 1/,-M-Stücke geprägt
.

Das \Yertverhältnis zwischen Gold und Silber ist demnac
h 3790: 200, d.h.
13,95.

- Kupfer.
Damit

Die Prägungsmasse besteht aus 900 Teilen

Silber und 100 Teilen

.
von dem

unterwertigen

Gelde nicht mehr

umläuft,

als der Ver-

kehr erfordert, hat das deutsche Münzgesetz vom 9. Juli
1873 die Ausprägung der Reichssilbermünzen auf 10 M für den Kopf der
Bevölkerung

beschränkt.

Die

Norelle

1908

von

"münzen darf 2%
in

Münznovelle
auf

20

M

von

1900

erhöht!).

hat
Die

die Kopfquote
Ausprägung

auf
von

M pro Kopf der Bevölkerung nicht übersteigen.

15, die
Kupfer-

Reichs- und Landeskassen müssen Reichssilber
münzen in jedem Betrage

Zahlun gnehmen.

Sonst ist niemand verpflichtet, mehr als 20 AL

!) Nach $-6 des Gesetzes über die Änderungen im Finanzw
esen vom 3. Juli 1913
wird .der Reichskanzler ermächtigt, bis zur Höhe von 120 Millio
nen‘M einen zur

Befriedigung eines außerordentlichen Bedarfs dienenden
Bestand an Silbermünzen zu
beschaffen und hierfür in gleichem Betrage Prägungen über
20 M pro Kopf der

Bevölkerung hinaus vorzunehmen.

Die diesbezüglichen Maßnahmen muß der Reichs-

kanzler, abgeschen von dem Falle der Mobilmachung, dem
Reichstage mitteilen und
wieder außer Kraft setzen, wenn der Reichstag
dies verlangt.
\

8

in Silber- und mehr als 1 M in’Nickel- und Kupfe
rmünzen anzunehmen.

Mit einem Forderungsrecht auf vollwertiges
Geld sind die unterwertigen
Münzen insofern ausgestattet, als die Reichsbankan
stalten in Berlin, Frankfurt a. M., Königsberg und München verpfli
chtet sind, Silbermünzen in
Beträgen von mindestens 200 M, und Nickelund Kupfermünzen in Beträgen von mindestens 50 M in Gold
umzut auschen.
Unterwertige Münzen mit der Eigen
schaft als Kurantgeld

hatte Deutschland

bis zum

Jahre 1907.

Die unterwertigen Taler waren,

in
gleicher Weise wie die Goldmünzen, gesetzliches
Zahlungsmittel bis zu jedem Betrage.
In Frankreich und den Ländern’ der.
lateinischen Münzunion
gilt dies heute noch für die silbernen 5 Franken
-Stücke,
\
Die Verpacku ng des Metallgeldes geschie
ht bei der Reichshank‘ wie folgt:
.

Beutel zu:

Doppelkronen
Kronen

- 5-Markstücke (Silber)
3,
» 27,
n
1
n
»
os
»

100

1.5

-

,

_

1000 ;
1500.
100,»
1000 „
1000 „

25-Pfennigstücke

10...
5
-

2.

°

-10000M
10000,

"

100

„

.

„

20,

zu:

200
150
100
„'
50
7.50

w

100 oder 55M
100 „50,

50 oder 20

- Rollen

2000 oder 1000 oder 500 M
\
500
n.

.

10

10,

„

2,

10,"

„
»
„
»
»

10

n

5
5

ı

”
»

„

1

»

Alle von der. Bank formierten Beutel sind
dureh Bleiplomben verschlossen und
mit einem Etikett versehen, worauf ‚die Geldsu
mme, die Münzsorte, das Gewicht
nach Kilogramm (mit Dezimalteilen), der Name
der betr. Bankanstalt, sowie der
Name bzw. die Chiffre desjenigen Beamten,
der den Beutel formiert hat, vermerkt
steht. Bei Goldbeuteln ist außerdem das Nettozewicht
der Doppelkronen oder Kronen
angezeben.
en
Goldrollen werden niemals versiegelt,
Bei Geldrollen aus 1 M, Y/a M, 25, 10, 5, 2 und
1 P£.-Stücken fällt die Angabe des
Bruttogewichts fort.
2
.
Gefälschtes, beschädigtes,' abgenutztes ‚Geld.

‘ Hinsichtlich der Behandlung nachgemachter, verfäls
chter oder nicht
laufsfähiger Reichsmünzen, Reichskassenscheine und
Banknoten sind
Reichsbankkassen

folgende

Bestimmungen

mehr umfür die

maßgebend:

a) Falsehstücke

_

(Siche hierzu die 8$ 146—149, 151, 152, 860 Nr. 4-6
des StGB.)
1. Sämtliche Reichs- und Landeskassen haben 'die bei ihnen
"eingehenden nachgemach
ten oder verfälschten Stücke anzuhalten.

2. Wird ein eingehendes

.

Falschstück als solches-von dem

Kassenbeamten

ohne

:

9

'

weiteres erkannt, so hat der Vorsteher der Kasse sofort
der zuständigen Justiz-

oder
Polizeibehörde Anzeige zu machen und das angehal
tene Falschstück vorzulegen, unter
Beifügung des eingegangenen: Begleitschreibens,
Etiketts usw., bzw. der über die
Einzahlung aufzunehmenden kurzen Verhandlung.
ze
.
"
Diese Anzeigepfl.icht
besteht auch, wenn ein Falschstück zunächst unerkan
nt Vereinnahmt worden, dann durch Barsendunzg an eine
andere Dienststelle der Reichsbank
gelangt und von dieser als erkannt zurückgesandt
worden ist. ' Diese Verpflichtung
zur Anzeige liegt derjenigen Stelle ob,.die das
Falsifikat unerkannt 'vereinnahmt,

: weitergesandt und später zurückerhalten hat, War der
Einlieferer nicht zu_ermitteln,
so
ist der Polizeibehörde mitzuteilen, daß der Einlief
erer nicht bekannt ist.
8. Erscheint die Unechtheit eines Stückes zweifelhaft,
so ist es an das Münzmetall-

depot des Reichs bei der Kgl. Preuß. Münzstätte Berlin
C. (Unterwasserstraße

2—4)
einzusenden.
.
.
Dieses wird die Stücke einer Untersuchung unterwe
rfen und im Falle der Echtheit
‚den Wert der einsendenden Kasse zur Aushändigung
an den Einzahler zusenden
bzw. überweisen lassen; im Falle der Unechtheit
das Falschstück an die 'einsendende
‚ Kasse zurückgeben, damit sie in Gemäßheit der
Vorschrift verfahre,
’

b) Gewaltsam

beschädigte Stücke,

Durch Abschleifen oder Auflösungsmittel erhebli
ch an Gewicht verringerte, sowie
gewaltsam oder in gesetzwidriger \Veise beschäd
igte, echte Reichsmünzen sind,
“ auch wenn sie am Gewicht keine Verringerung
erfahren haben, von den Reichs- und,

Landeskassen gleichfalls anzuhalten. ,
Bu
.
ı
Liegt der Verdacht eines Münzvergehens gegen eine
bestimmte Person vor, so
‘ist in der
unter a) 2 vorgeschriebenen Weise zu verfahren.
Liegt ein solcher Verdacht nicht vor, und ist eine gewaltsame oder
gesetzwidrige Beschädigung zweifellos vorhanden, so ist das Münzstück durch Zerschl
agen oder Einschneiden für den

Umlauf

unbrauchbar

zugeben.

In

Zweifelsfällen

zu

machen

sind

die

und

Stücke

alsdann

dagegen

dem

dem

Einzahler zurück-

Münzmetalldepot

zur
Prüfung und eventuellen Ersatzleistung einzureichen. .
‘ Das vorstehende Verfahren findet keine Anwendung auf
Münzen, deren schadhafte
Beschaffenheit von Mängeln ‚bei der Ausprägung herrühr
t oder deren Beschädigung °
so geringfügig ist, daß ihre Umlaufszeit nicht beeinträchtigt
wird.
“
Die

Ersatzleistung

für

Münzen,

deren

schadhafte

Beschädigu:von
ng Mängel

n
der Ausprägung herrührt, erfolgt durch das Münzmetallde
pot des Reichs in Berlin.
(Sind
Münzen 'nur durch

Zufall,’z. B, bei einer Feuersbrunst,

beschädigt‘

worden,
so bleibt es dem Besitzer überlassen, die.etwa zum
Umlauf nicht mehr geeigneten
. Stücke anderweitig [Goldschmied] nach ihrem
Metallwert zu verkaufen. - Auch einzelne mit Scheideanstalt versehene Münzstätten, z.
B. die Stuttgarter, kaufen der. artige Münzen an.)
.
\
0)

Reichsgoldmünzen,

Abgenutzte

die infolge ‚längeren

Reichsmünzen,

Umlaufs

und

Abnutzung

2.

am

Gewicht

so viel eingebüßt haben, daß sie das Passiergewic
ht ($_9 des Gesetzes vom
4. Dezember 1871; Art, 2 des Münzgesetzes vom 9, Juli‘18
73) nicht mehr erreichen,

sowie Reichssilber-, Nickel- und Kupfermünzen,
die infolge längeren Umlaufs und

Abnutzung

10

an Gewicht oder Erkennharkeit

erheblich

eingebüßt haben,

_

werden von

.

-allen Reichs-

und Landeskassen

zum vollen

Wert

angenommen

und

des Reiches eingezogen.
u
"Nach dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche
Reich
“81, März 1912 in Umlauf:
nn
4266,571 Mill. M Doppelkronen

708,595

am

105,729

„

„

„

„. Nickelmünzen

23,563

„

„

Silbermünzen

Kupfermünzen

6215,128 Mill. M Reichsmünzen.

Der ‘nach
4975,166

waren

.„ „Kronen

1110,670

nn

für Rechnung

der’ Statistik

Millionen

M

ziffernmäßig

ist tatsächlich

ausgewiesene
nicht

vorhanden,

Goldbestand
da

von

die Zahlung

die Goldaus- und Goldeinfuhr, vor allem aber auch den recht,
hohen

Goldgebrauch der ‚Industrie

— man schätzt diesen jährlich auf 110 bis
allein für die Pforzheimer Schmuckindustrie
auf 50 Mill. M — unberücksichtigt läßt!). Nach
Schätzungen der Reichs120 Millionen

. bank

und

M, darunter

der

Deutschlands

Frankfurter ‚Zeitung

nicht

5, sondern

dürfte

der

3. Reichskassenscheine

.

u

Preußen hatte 1806 5 Millionen Taler „Izesorscheine“

Ausbruch des Krieges erhielt dieses einlösbare Papierg
eld

allmählich vermehrt.

monetäre

Goldbestand

etwa 3 Milliarden M. betragen.

Da-es an

.

ausgegeben.

Bald nach

Zwangsk urs und wurde

den öffentlichen Kassen angenommen wurde, und
bestimmte Zahlungsleistunzen in ihm zu erfolgen
hatten, hielt es sich dauernd im
Verkehr

. 1856 erfolgte die-Einziehung -von 15 Millionen
‚Taler, das war etwa die
Hälfte dieses Papiergeldes.
u
.
\
_
Da die

.

bunte Mannigfaltigkeit dieser Scheine ein arger Übelsta
nd für den deutschen
Verkehr geworden war — 1874 hatten 2 Bundess
taaten 61374600 Taler dieses
-Papiergeldes ausgegeben — wurde durch Reichsgesetz
vom 30, April 1874 angeordnet.
daß jeder Bundesstaat das von ihm seither aufzege
bene Staatspapiergeld spätestens

bis.zum 1. Juli 1875 zur Einlösung öffentlich aufzurufen
und tunlichst schnell ein. ‚zuzichen habe. An die Stelle des alten Papiergeldes
trat ein einheitliches Reichs-

Papiergeld, die Reichskassenscheine, im endgültigen
Betrage von 120 MilSie

lionen M.

wurden in Abschnitten zu 5, 20 und 50 M ausgefer
tigt und unter

. 1) In der Reichsstatistik sind also nicht

bestand abzuziehen:

on

berücksichtigt und daher vom

.

Soll-

.1. der industrielle Verbrauch des In- und Auslan
des an deutschen Goldmünzen,

2. die im Ausland, zur Umprägunzg in ausländische Goldmü
nzen, eingeschmolzenen
deutschen Goldmünzen,

3. die bei ausländischen
münzen, .

Notenbanken
"

\

und

Banken

lagernden

deutschen

Gold-

«11

.

die Bundesstaaten nach dem Maßstabe ihrer durch die Zählung
vom 1. Dezember 187]

lestgestellten Bevölkerung verteilt.

“or

Denjenigen Staaten, deren bisheriger Papiergeldumlauf
größer gewesen war als‘
der Betrag, der ihnen nach dem Gesetz an Reichskassensche
inen zustand, wurden
zwei Dritte] des überschießenden Betrages aus der Reichska
sse als ein spätestens
in 15 Jahren rückzahlbarer Vorschuß überwiesen. Hierdurc
h erhöhte sich der Umlauf der Reichskassenscheine anfänglich auf etwa 1743/, Millione
n M. Durch Rück-

zahlung

der Vorschüsse verringerte sich der Betrag allmählich bis
auf 120 Mil-

lionen M (1. Januar 1891).
Im Zusammenhange mit dem Gesetz betr, Ausgabe
kleiner Banknoten ist Jaut
Gesetz vom 5. Juni 1906 eine Stückelung in 5- und 10-Marks
cheine erfolgt. _
Die Ausfertigung der Reichskassenscheine erfolgt durch die
Reichsschuldenverwaltung, und zwar aus einem eigentümlich geriffelten Hanfpapi
er mit eingestreuten
Pflanzenfasern — nach seinem Erfinder Wilcox-Pap
ier genannt.
Um. eine
gewisse Sicherheit gegen Fälschungen zu schaffen, erfolgte
das Gesetz vom 26. Mai 1885,

betreffend den Schutz des zur Anfertigung von Reichskassensche
inen verwendeten

“ Papieres gegen unbefugte Nachahmung.
Hiernach darf. Papier, das dem zur Herstellung von
Reichskassenscheinen verwendeten, durch äußere Merkmale erkennbar gemacht
en Papier hinsichtlich dieser
„Merkmale so ähnlich ist, daß die Verschiedenheit nur
durch Anwendung besonderer
Aufmerksamkeit wahrgenommen werden kann, ohne
Erlaubnis des Reichskanzlers

oder einer von diesem bevollmächtizten Behörde weder angeferti
gt, noch aus dem

“ Auslande eingeführt, noch verkauft oder sonst in
Verkehr gebracht werden.
Vorsätzliche Zuwiderhandlung wird mit Gefängnis bestraft.
Durch Gesetz vom 3. Juli 1913 ist, zur Erhöhu
ng des Reichskriegsschatzes, die Ausgabe von weiteren 120 Millio
nenM Reichskassenscheinen
angeordnet worden, so daß also 240 Millio
nen M Reichskassen-

scheine in Abschnitten zu 5 und 10 A vorhanden
sein werden !).
Dio Reichskassenscheine werden’ von allen öffentlichen
Kassen in Zah-

lung genommen

und

jederzeit

auf Verlangen

von

der

Reichshauptkasse

in Berlin für Rechnung des Reichs gegen „bares Geld“ eingelöst;
doch hat.
das Reich keinen speziellen baren Deckungsfonds dafür. Im
Privatrerkehr

ist niemand zur Annahme dieses Reichspapierge
ldes verpflichtet; die
Reichskassenscheine sind kein’gesetzliches
Zahlungsmittel

4.
Banknoten. Jede Notenbank ist verpflichtet,
ihre eigenen Noten
an ihrem Hauptsitze sbfort auf Präsentation zum
vollen Nennwerte ein„zulösen und bei ihren Zweiganstalten jederzeit in Zahlu
ng zu nehmen.

!) Adolph Wagner schreibt hierzu in meinem „Buch
des Kaufmanns“ a. a. O.
S. 486: „Die Verdoppelung der Reichskassenscheine ohne
irgend einen Deekungs- _
fonds, sowie die weitere Vermehrung der Reichssilbermünz
e, die jetzt nur !/ ihres
Nennwertes wirklichen Goldwert hat, halte ich für eine sehr
leichtfertige

Maßregel

12°

unserer

neuesten Finanzpolitik.“

“

Weiter muß jede der fünf deutschen Notenbanken
die Noten einer der
anderen vier Banken an ihrem Sitze, sowie bei
denjenigen ihrer Bankanstalten, die in Städten von mehr als 80.000 Einwoh
nern ihren Sitz
haben, in Zahlung nehmen, solange die ausgebende
Bank ihrerEinlösu
E
ngs-

pflicht pünktlich nachkommt
Reichsbank

(88 19 und 44, 5 des Bankgesetzes).

Die

geht über diese gesetzliche Verpflichtung noch
hinaus.
Für beschädigte Noten hat die Ausgabebank
Ersatz zu leisten,
sofern der Inhaber entweder einen Teil der Note,
der größer ist als die
Hälfte, präsentiert oder bei Vorlegung eines geringe
ren Teiles nachweist,

daß der Rest der Note vernichtet ist ($ 4).
- Beziehung

Die Banken

sind in dieser

bisher immer

äußerst kulant verfahren, indem sie -Noten, die
fast bis zur Unkenntlichkeit (durch Kinder, Mäuse
usw.) zerrissen waren,
zusammensetzten und zum vollen Betrage einlösten.
Im Interesse der Ver-

kehrssicherheit hat die Reichsbank in den letzten Jahren
sogar Tausend-

marknoten,

die

sie als (allerdings äußerst täuschend) gefälscht
er(Grünenthaler), anstandslos honoriert.
Keinen Ersatz gibt es für vernichtete oder verlore
ne Banknoten. Da
“ein Aufgebotsverfähren für.den- Verkehr ein
sehr großes Hemmnis
wär— ebei jeder Notenannahme "müßten die ‚Numme
rn nach täglich erkannt hatte

gänzten Listen verglichen werden—, ist es für Banknoten
nicht zulässig.

a) Die Notender Reichsbank sind seit dem
1. Januar 1910 gesotzliches Zahlungsmittel, d.h. jederm
ann ist verpflichtet, sie
in jeder Höhe in Zahlung zu nehmen. Sie lauten
auf 20, 50, 100 und

1000 M.

Notenumlauf Ende 1912: 23519 Millionen M.

b) Die

Noten der vier Privatnotenbanken
sind nicht
gesetzliches Zahlungsmittel, ein Zwang zur Annahm
e im Privatverkehr
besteht also nicht. Im Verwaltungswege haben aber
die Bundesregierungen
die Eisenbahnkassen angewiesen, diese Nöten an den
Fahrkartenschaltern

‘in Zahlung zu nehmen. Weiter ist die Reichsbank verpflic
htet, die Noten °
der vier Privatnotenbanken bei ihren Filialen — an Orten
mit mehr als
80.000 Einwohnern — innerhalb des Heimatlandes der
betreffenden Privatnotenbank_gegen Reichsbanknoten umzutauschen. Stückel
ung: 100, 500
und 1000 M. Notenumlauf der vier Privatnotenbanken
Ende 1912: 155
Millionen M. Siehe auch S. AT.
Nicht als Geld snzuschen sind — im Gegensatz zu deni Staats„Papiergeld und den Banknoten, die, auch rein äußerlich schon,
durch Abrundung der Beträge, dem Geldsystem ‚angepaßt sind
— die Wechsel,
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Schecks und Anweisungen; mögen sie auch
gelegentlich als Umsatzmittel und zur Vermittelung von Wertüb
ertragungen Verwendung

finden.

Das Gleiche gilt für

Brief-

und

“

Stempelmarke n,

die vielfach,

besonders

bei

dungen, anstatt Silber- undNickel
X
münzen, verwendet werden.

Sen-

Behörden

jedoch verweigern öfters ihre: "Annahme und verlang
en, auch wenn es sich
um minimale Beträge handelt, Zusendung in
Metall- oder Papiergeld, sei

es im Briefe oder durch Postanweisung.
Zinsscheine

werden

satzmittel nicht zu Geld.

Auch die

durch

ihre gelegentliche Benutzung als UmZinsscheine der Anleihen des Deutschen Reichs,

der Preußischen Konsols und der Rentenbriefe werden
an den Kassen der

Justizverwaltung

allgemein

bereits

10

Tage

- genommen.

vor

Fälligkeit

in Zahlung

2. Zahlungsmethoden.
Es ist zu unterscheiden: Der lokale, interlokale

(nationale) und. inter-

nationale Zahlungsverkehr. Weiter ist zu unters
cheiden, ob bei der Zahlungsübertragung eine Bank mitwirkt oder
nicht. Demgemäß können wir
— lokalen und nationalen Zahlungsverkehr
als internen Zahlungsverkehr

. zusammenfassend —

_

gliedern:.

- I Regelung

derinternen Zahlungen.
1. Der isolierte interne Zahlungsverkehr,
Die Zahlungen werden reguliert:
a) durch Metallgeld,
b) durch

Geldersatzmittel (Banknoten, Reichskassenscheine,
Stempelmarken,: Kupons, in Zahlung erhaltene Wechse
l und. Schecks,
eigenes Akzept),
c) durch Postgiroverkehr.
Weiter ist zu unterscheiden:

u

.

.

a) die unmittelbare Aehlung des Schuld
ners an den Gläubiger und
..\
—
b) die mittelbare Zahlung, d. h. durch einen
Geschäftsfreund oder durch die Post,
Es kann weiter eine Bring- oder eine Holschuld sein.
2. Der bankmäßig

organisierte interne Zahlungsverkehr.

: Die Zahlungen werden regulier
— der
t Zahlungsauftrag erfolgt brief-

lich, telegraphisch oder telephonisch —:
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‘a) ‚durch 'Metallgeld,

Noten

oder Papiergeld 1),

b) durch Schecks, Anweisungen oder Wechse
l,
ce) durch Giroüberweisungen oder Skontrieru
ng,

-

d) durch Auszahlung an einem fremden
Platz oder Übertragungen

auf ein anderes Konto.

Beauftragt. ein Kunde seine Bank briefl
ich, telephonisch oder telegraihm Geld telegra phisch zu senden
, so wird der Auftrag,

phisch,

wenn der Kontostand es zuläßt, ohne weiteres ausge
führt werden. Rück-

. Irage wird dagegen in der Regel erfolg
en, wenn ein telegraphischer Auftrag vorliegt, an einen D ritten eine
telegraphische ‚Sendung zu bewirken.
Die Ausführung erfolgt bei kleineren
Summen durch tele-

graphische

Postanweisungen.

on

Bei größeren Beträgen aber wird wegen
der erheblich geringeren Kosten
der telegraphischen Auszahlu
ng
durch cin Bankhaus
der Vorzug gegeben. Damit nicht ein
Unberufener in betrügerischer Ab-

"sicht einen telegraphischen Auftrag erteilt
, . bedient 'man - sich " eines
Depeschenschlüssels, d.h. es werde
n an den Anfang oder an den
Schluß des Zahlungsauftrages vorher verein
barte Worte oder Zahlen gesetzt, die nur den Chefs und einigen Proku
risten des Bankhauses bekannt
sind, öfters wechseln und durch den
Tag der Telegrammaufgabe, die zu
zahlende Summe, den Wochentag usw.
bestimmt werden.
.

"Das Bankhaus

A in Berlin hat z. B. mit der B-Bank in
"Dresden folgenden

Depeschensehlüssel vereinbart:

Montag— 4, Dienstag—=2,

Mittwoch= 6, Donners-

.) Die Bank zahlt oder sendet den Betrag an den
Auftraggeber selbst {unmittelbare

Zahlung) oder an die von diesem benannte

Die Übersendung von barem
ein anderes

Bankhaus

Person oder Firma

{mittelbare Zahlung).

Gelde anstatt Überweisung oder Auszahlung
durch

oder’ Scheck

usw, erfolgt, auch wenn dies ausführbar
wäre,
dann, wenn bestimmte Geldsorten (z. B. zur’
Löhnung) benötigt werden, und diese
an dem betreffenden
Orte nicht beschafft werden können, .
2
.
Zur Erteilung des Zahlungsauftrages und
sich meist gedruckter Formulare,

bzw. der Geldsendung beifügt.
Erfolgt. die Abhebung

der Empfangsbestätigung bedient man
die die Bank ihren Kunden zur Verfügung
stellt,

von Geldern an

selbst, so hater das Quittungsformular

.

‘ einsetzt, zu unterzeichnen.

nn

den 'Bankschaltern durch

.
den

-Kunden

der Bank, in das diese Summe und Datum

2

.
_ Leistet die Bank an einen Dritten Zahlung— der
Empfangsberechtigte kann den
‘ Betrag am Schalter in Empfang nehmen, gewöhnlich
aber erfolgt Übersendung durch“Boten —, so wird meist eine Doppelquittung ausgest
ellt. Ein Exemplar bleibt als
Beleg bei der Bank, während das andere dem Auftra
ggeber, zugleich:
mit der Belastungsaufgabe, übersandt. wird.
\
e
nn
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tag = 1, Freitag = 7, Sonnabend =5.. Weiter:
der 1. = 17, der 2. = 23, der \
3. = 15 usw. Von dem beorderten Betrage der vollen
Mark wird die Quersumme
. gezogen. Täg, Datum und Quersumme werden
addiert.
Werden z. B, am Freitag den 2. Februar 8500 M telegrap
hisch beordert, so wird
das Telegramm lauten:
\
43 Zahlet Erich Schneider dort Pragerstraße 37. wegen
Fritz Heidgodes Berlin
8500 Achllausendfünfhundert Mark Bankkrause.
\
NB. „Bankkrause“ ist die Telegramm adresse der
Berliner Bankfirma, deren

man sich im Telegrammverkehr auch als Unterschrift bedient.
Telegraphische

Überweisungen im Geschäftsverkehr erfolgen entwede
r,
‚weil der Auftraggeber zu spät in den Besitz des
Geldes gelangt ist (zur

Einlösung von Wechseln), oder wenn der Chef oder
ein Vertreter Ware,

die sofort bezahlt werden muß, gekauft hat,
oder- weil sukzessir (gegen
Kasse) abzunehmende Ware schnell benötigt wird,
oder zur Einlösung von

Frachtbriefen usw.
Auf

_

telegraphische Auszahlungen

zukommen

sein,

im Auslande

-

wird. noch

zurück-

"

Hat der Auftraggeber eine
Zahln ngzuempfangen, sokann auf
Arten für seine Rechnung Zahlung an seine
Bank geleistet

eine dieser

werden, oder aber die Bank zieht den Betrag ein (Inka
ssogeschäf 2).
II. Regulierung

1. Der isolierte
Regulierung:

der

internationalen

Zahlungen.:

internationale Zahlungsverkehr.

a) durch heimisches Metallgeld,
Geldersatzmittel (wie L1,b)

b) durch

-

Die Versendung erfolgt im-Einschreibe- oder Wertbrie
f..
träge

werden

vorteilhaft

mittels

internationaler

Kleinere Be-

Postanweisungen

überDieser Verkehr ist, besonders in Mitteleuropa, mit
auf Betreiben
der Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereine, zu bemerk
enswerter Vollkom- '.
menheit gedichen !).
mittelt.

2., Der bankmäßig organisierte internationale Zahlun
gsverkehr.
Regulierung:
a
{
a) durch

Barsendungen

der

Bank

in

heimischer

oder

.
fremder

Valuta. Um Kostenzu sparen, erfolgt die Wertversiche
rung bei einer
. Transportversicherung. Der Brief gcht unter „Einsc
hreiben“ oder
„Wert 600 M“,
\
!)8. Julius Wolf, Das internationale Zahlungswesen, Leipzig
1918, und meine
‘Arbeit, Organisation des Zahlungsverkehrs, Leipzig
1902.
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b) durch Wechsel und Schecks
«) zahlbar im Lande des "Absenders,
8) zahlbar im Lande des Empfängers,

r) zahlbar-in einem dritten Lande; _

c) durch Buchunschriften

Beorderung) und Akkreditive,
d) durch

internationalen

u

(nötigenfalls auch telegra phische

’

Postgiroverkehr.

Auch im internationalen Zahlungsverkehr
ist zwischen dem eigentlichen
Zahlungs- und dem Inkassogeschäft zu
unterscheiden. Beim Zahlungs. geschäft wird heimisches in fremdes Geld,
beim Inkassogeschäft fremdes
Geld in heimisches umgewandelt, und zwar
in beiden Fällen entweder am
Platze des Auftraggebers oder im Ausland
e.
"

Förderung des bargeldlosen Z ahlungsver
kehrs liegt ebenso
sehr im Interesso der Volkswirtschaft, wie der
Privatwirtschaften. Auf

“Mittel,

die ihn fördern,

rückzukommen

und Maßregeln,

sein.

die ihn hemmen,

wird noch zu-

\

"Anhang: Notenbanken)).
1, Die Deutsche Reichsbank

und die vier deutschen

Privatnotenbanken,

"

In Deutschland kann die Befugnis zur Noten
ausgabe nur durch Reichsgesetz erworben oder erweitert werden.
Die unbefugte Ausgabe von Banknoten wird mit einer Geldstrafe in Höhe
des Zehnfachen des Betrages der
ausgescbenen Noten, mindestens aber
mit 5000 AT bestraft.

Das Recht der Notenausgabe besitzen:
.
die Deutsche Reichsbank,

die Sächsische Bank,
die Bayerische Notenbank,
“ die Württembergische Notenbank und

-

die Badische Bank.

1. Für die Reichsbank und für die Sächsische
Bank ist eine Höchst-

grenze

der

auszugebenden

Noten,

sofern gewisse

Voraussetzungen

er-

füllt werden, nicht gesetzt. Für die drei andere
n Banken besteht aber eine
?) Geschichte
und Politik der großen Zentralnotenbanken, der vier deutsch
en
Privatnotenbanken und der Kolonialnotenbanken wird ausführl
ich im 2, Bande
behandel
t werden.

Vorläufig sei auf meine Arbeit „Banken und Bankpol
itik“ und die

dort angegebene Literatur verwiesen,

2% Obst, BGL

-

u
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Kontingentierung:
die

Württembergische

Die Bayerische Notenbank darf nur bis zu 70,
nur bis zu 25,7 14 und die Badische

Notenbank

Bank nur bis zu 27 Millionen M Noten ausgeben 1).
2. Eine

indirekte

Notenbanken

Kontingentierung

besteht

für

alle

fünf

insofern, als für jede dieser Banken ein bestimmtes Kon-

tingent festgesetzt ist, bis zu dem sie über ihren Barvorrat (Metallbe
stand,
Reichskassenscheine, Noten anderer Banken) hinaus Noten
ausgeben

dürfen, ohne eine Abgabe (Steuer) dafür zu entrichten.
Dieses Kontingent beträgt jetzt

für die Reichsbank 550 (für die Quartalsenden 750) Millionen M
für die Sächsische Bank ”
. 16,771
„
„

für die Bayerische Notenbank
für die Württembergische Notenbank _
für die Badische Bank
>

832
mw.
. 10

>

»
»
»

„
»

Eine Überschreitung der Grenze wird nicht unmöglich gemacht, sondern
nur etwas erschwert durch Erhebung einer
Notensteuer. Der Betrag
ausgegebener Noten, der nicht bar gedeckt ist, aber innerhalb der steuerfreien Grenze sich bewegt, heißt steuerfreie Notensumme ; der
“ Betrag nicht bar gedeckter unversteuerter Noten, der einer Bank noch
zur Verfügung steht, steuerfreie Notenreserve,
. Die Berechnung der Notensteuer sei an folgendem

Ausweis
der Reichs-

bank per 30. September 1913 veranschaulicht:
Metallbestand

(Bestand

an

kursfähigem

deutschen

Gelde und an Gold in Barren oder ausländischen
Münzen, das Kilogramm fein zu 2784 M berechnet)

Darunter Gold...
2
Reichskassenscheine
.
.Noten anderer Banken

‚ Umlaufende Noten

2
.
.

.

2
2
.

2
2
2

222

202.
2 2 2
2 22

.

-Das

FE

. .

.

Mil. M

»
„ .
on

222.2.

„5

nennen.

- Hiernach beträgt der Barvorrat
Kontinsmt'ist

1408,465

nn.
1142,926
on
ne.
3916
2 22.2.20211,928

.

.

750,000

“

2208,869 Aa, M
2455.
5
218,779 Mil. M

entrichten.

1) Über Notenstückelung (Werteröße),

jedoch auch für vernichtete Noten

18

1458869
_

Mithin durfte die Reichsbank. 2er
nn.
ausgeben. Da der Notenumlauf aber een
beträgt, muß die Bank für
nn
Notensteuer

25,

.

ZZ

Ersatz

für

beschädigte

—

nicht

— und Annahmepflicht der Noten 5.8. 12f.

.

.

Die Ausweise haben 4mal im Monat (per 7.,
15, 23. und Letzten),
also 48mal im J: ahr.zu erfolgen, Von dem steuer
pflichtigen Überschuß
des Notenumlaufs — im obigen Ausweis 246,779 Mill.
M — sind 5/e

an die Reichskasse zu entrichten.

Die indirekte Kontingentierung besitzt, abgesc
hen davon, daß sie eine
gute Einnahmequelle für das Reich bildet, heute
keinen Wert mehr.
Da
sie nur eine Kontingentsüberschreitung registr
iert, nicht aber auf das
Verhältnis von Notenumlauf und Bardeckung
Rücksicht nimmt, würde
sie sogar unheilvoll sein, wenn mit ihr nicht
gleichzeitig eine andere Vor-

schrift verknüpft wäre, nämlich:
3. Dritteldeckung der Noten:

Die ‚Notenbanken

sind

ver-

pflichtet, für den Betrag ihrer umlaufenden Bankno
ten jederzeit mindestens

ein Drittel in kursfühigem deutschen Gelde, Reichs
kassenscheinen oder in
Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das
Kilogramm fein zu
2734 M berechnet, und den Rest in diskontierten Wechse
ln, die eine Ver-

fallzeit von höchstens
mindestens

3 Monaten haben, und aus denen in der Regel
3,
aber 2 als zahlungsfähig bekannte Verpflichtet
e haften, oder

Schecks, aus denen mindestens 2 als zahlungsfähig bekann
te Verpflichtete
haften, in ihren Kassen als Deckung bereit zu halten,
Kurzfällige Forderungen, insbesondere diskontierte
\WVechsel, sind die
beste Deckung für die Noten. Geschäfte, die sich
mit der Notenausgabe

nicht

vertragen, —

lan gsfristige

Akzeptkredit, Abschluß
Notenbanken verboten.

yon

Kreditgewährung,

Termingeschäften

—

sind

Gewährung

den

von

deutschen
.

Die Reichsbank ist auf Grund des Bankgesetzes vom
14. März 1875

errichtet
kapital

und

beträgt

steht unter Leitung und -Aufsicht des Reichs.
Ihr Grund180 All.AM und ist in 40000 Anteile zu je 3000
M und

60000 Anteile zu je 1000 M zerlegt. Hat sie, rein
äußerlich betrachtet, Ähnlichkeit mit einer Aktiengesellschaft, so untersc
heidet sio-sich von
“ dieser doch in wesentlichen Punkten:
=
\
Sie untersteht nicht dem Aktienrecht, sondern hat
ihr eigenes Sonderrecht

(Bankgesetz und Bankstatut).

Auch

die Auflösung der Reichsbank

erfolgt unabhängig von der Entschließung der
Anteilseigner 1).
') $.41 des "Bankgesetzes
zum

1. Januar

1891,

sagt:

Das Reich behält sich das Recht

alsdann aber von10 zu

10 Jahren

nach

vor, zuerst

vorausgegangener

einjähriger Ankündigung, welche auf kaiserliche Anordnung, im Einverne
hmen mit

dem Bundesrat, vom Reichskanzler an das Reichsbank-Direk
torium

zu erlassen und

Un

die stete Zahlungsbereitschaft der Reichsbank

zu sichern, darf sie

nur folgende Geschäfte betreiben:
1. Gold und Silber in Barren und Münzen kaufen und verkaufen (Yalutengeschäft);
2. Wechsel (nicht aber auch Anweisungen), die eine Verfallzeit von höchstens
3 Monaten haben, und aus denen in der Regel 3, mindestens aber 2 als zahlungs. fähig bekannte Verpflichtete haften, Schecks, aus.denen mindestens 2 als zah“ Jungsfähig bekannte Verpflichtete haften, ferner Schuldverschreibungen des
Reiches, eines deutschen Staates oder inländischer kommunaler Korporationen
‚ (Kreise, Provinzen usw.), die nach spätestens 3 Monaten mit ihrem Nennw
erte
“ zurückgezahlt werden, diskontieren, kaufen oder verkaufen (Diskontgeschäft);
3. zinsbare Darlehen auf nicht. länger als 3 Monate gegen bewegliche
-Pfänder erteilen (Lombardverkehr), und zwar:
a) gegen Gold und Silber;

b) gegen zinstragende oder spätestens nach einem Jahre fällige und auf "den
Inhaber lautende Schuldverschreibungen des Reiches, eines deutschen Staates
oder inländischer kommunaler Korporationen, Ierner gezen Schuldverschreibungen, die auf den Inhaber lauten und deren Zinsen vom Reiche oder
von einem Bundesstaate garantiert sind, gegen voll eingezahlte Stamm- und
Stammprioritätsaktien und Prioritätsobligationen -deutscher Eisenbahngesellschaften, deren Bahnen’ im Betriebe sind, sowie gegen Pfandbriefe landschaftlicher, kommunaler oder anderer unter staatlicher Aufsicht stehender.

‚Bodenkreditinstitute

Deutschlands

und

deutscher

Hypothekenbanken

auf

Aktien, zu höchstens 3/, des Kurswertes;
c) gegen zinstragende, auf den Inhaber Jautende Schuldverschreibungen nichtdeutscher Staaten, sowie gegen staatlich garantierte’ausländische EisenbahnPrioritätsobligationen zu höchstens 50%/, des Kurswertes;
d) gegen Wcchsel, deren Verpflichtete als anerkannt solide gelten, mit einem
Abschlage von mindestens 5% des Kurswertes;
Zr
e) gegen Verpfändung im Inlande lagernder Kaufmannswaren, höchstens bis zu
2/3 ihres Wertes;
4. Schuldverschreibungen der unter 3b bezeichneten Arten kaufen
‚und verkaufen (Anlage der Betriebsmittel);
5. für Rechnung von Privatpersonen, Anstalten und Behörden Inkassos ‚besorgen

und nach vorheriger Deckung Zahlungen leisten und Anweisungen -oder Über-

. weisungen

auf

ihre

Zweiganstalten

ziehungsgeschäft und Zahlungsverkehr);
von

oder

Korrespondenten

ausstellen

(Ein-

-

letzterem zu veröffentlichen ist, entweder °

a) die auf Grund dieses Gesetzes errichtete Reichsbank aufzuheben und die Grund-

stücke derselben gegen Erstattung des Buchwertes zu erwerben, oder
b) die sämtlichen Anteile ‚der Reichsbank zum Nennwerte zu erwerben.
In beiden Fällen geht der bilanzmäßige Reservefonds, soweit er nicht zur Deckung
. von Verlusten in:Anspruch zu nehmen ist, zur einen Hälfte auf die “Anteilseigner,
zur anderen Hälfte an das Reich über,
-
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‘6. für fremde Rechnung Effekten aller‘ Art, sowie Edelmetalle
nach vorheriger Deckung kaufen und nach vorheriger Einlie
fernng
verkaufen;

7. Gelder im Depositengeschäft und im Giroverkehr annehmen;
8.>. Wertgegenstände in Verwahrung und Verwaltung nehmen.
Die

Name

deutschen

Sitz und.
Filialen

.

-

Privatnotenbanken.

—

.

Badische Bank.. "|

Mannheim

1 Filiale

Am 31. Dezember 1912

|...
Errichtet

Kapital

°
,

\

1870r

.

HEBEN

on

"

9.
.

6 Filialen
80 Agenturen | 1975 ‚[abernurmit)
50.) ein“ gen

zchei
_ Sächsische
Bank.5

in Millionen M .

15

° München

BayerischeNotenbank

8 Dresden
Filialen

.

Württembergische

Notenbank

YotenZioten,

. Reserven

2,250 -

gasn |

gezahlt) :

1865

80

1871

9

18,250

gg004
u

.
7,500

.

54,023

Stuttgart

70 ‚Agenturen

j

471

21,300

2. Die deutschen Kolonialnotenbanken.
“ Die Bestimmungen

des Bankgesetzes

finden auf die deutschen Schutz-

gebiete keine Anwendung. Die Notenemission erfolgt
dort auf Grund der
Kaiserlichen Verordnung. vom 30, Oktober 1904 durch
die Deutsch-Ost-

afrikanische

Bank,

bzw. Deutsch-Asiatische

Bank.

1. Die Deutsch- -OstafrikanischeBank
1905

wurde am 6. Januar

als Kolonialgesellschaft mit einem Kapital von 2
Millionen AL gegründet und erhielt am 15. Januar 1905 das Recht,
bis zum dreifachen

Betrage -des eingezahlten Grundkapitals

emittieren.

Von den im Umlauf

auf Rupien lautende

Noten zu

befindlichen Banknoten muß mindestens.

ein Drittel durch Metallgeld, Reichskassenscheine
oder Reichsbanknoten
gedeckt sein. Für den Rest kann die Deckung besteh
en in Wechseln und
wechselähnlichen Papieren (Schecks und sogenannten
Promessen) mit
einer ‘Verfallzeit bis zu 6 Monaten, oder in Guthaben bei
der Reichsbank,
Seehandlung und, mit Genehmigung des Reichskanzlers, auch
bei anderen
Banken.
\
\
5% Notensteuer ist, sobald der Notenumlauf den doppel
ten Betrag des „Barvorrates überschreitet, zu zahlen von
dem Notenumlauf, der

01

den Betrag von 500 000 Rupien übersteigt.
Die Berechnung der Notensteuer erfolgt einmal monatlich.
Notenumlauf am 31. Dezember 1912: 3,354 Millionen Rupien.

2. Die Deutsch-Asiatische Bank wurde 1889 als eine dem
HGB. unterstehende Aktiengesellschaft gegründet und in das Handelsregister des deutschen Generalkonsuls in Shanghai eingetragen. Ihr
Sitz
ist Shanghai und Berlin. Die Aktien lauten auf Shanghai-Taels
(7 500.000

Taels, ä ca. M 2.50).

Das Notenpriyileg erhielt die Bank am 8. Juni 1906 für einen .
Zeitraum von 15 Jahren. Die Noten lauten auf Taels bzw. mexikanische
Dollars.
Im September .1913 ist die Konzession dahin erweitert worden, daß die
Bank
auch größere Noten ausgeben darf, nämlich zu 100, 200 und 500 mexikanisch
e
‚Dollar (bisher nur zu 1, 5, 10, 25 und 50 mexikanische Dollar) und zu 50,
100
und 500 Taels (bisher nur zu 1, 5, 10. und 20 Taels). Ende 1912 betrug
der Notenumlauf 2,20 Millionen Taels.
|
Die 'ausgegebenen Noten’ sind nicht durch bares Geld gedeckt, sondern

durch Bürgschaftsakzepte der Gründungsfirmen (Deutsche Bank, DiskontoGesellschaft, Berliner Handelsgesellschaft, Bank für Handel und
Indu-

strie, Mendelssohn

& Co. und

S. Bleichröder).

Hierbei

-

erfolgt die Um72:100; b) von

rechnung a) von Taels in Dollars nach dem Verhältnis
Reichswährung in Dollars alljährlich nach dem Durchschnittskurse
des
vorangegangenen J ahres,
Ein steuerfreier Notenbetrag existiert nicht,

sondern es ist auf den Jahresdurchschnitt des täglichen
eine
Steuer von 1%, an das Reich zu entrichten.

Notenumlaufs

3. Die ausländischen Notenbanken?),
Das Verhältnis der Zentralnotenbanken zum Staat ist in den meisten
Staaten ein gleiches: :Der Staat hat Einfluß auf die Leitung und Verwaltung der Notenbank und ist am Gewinn beteiligt.
°
a)
DieBankvo nEngland ist 1694 nach einem Plan des
Schotten
William Patterson als private Handelsgesellschaft gegründe
t worden und °

besitzt heute ein Kapital von 14553000 £-.(=ca. 297 Millionen M).

Ihre heutige Organisation beruht auf der Peelsakte von 1884,
benannt
nach dem damaligen Premierminister Sir Robert Pcel. IHiernach wurde
die Bank in eine Abteilung für die Notenausgabe

(issue department)

und

!) Nur ein kurzer Überblick soll hier gegeben werden. Eine eingehende Behand“lung erfolgt im 2. Bande. Daselbst auch Literaturangaben.
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.

in eine Abteilung,
. partment),

geteilt.

die das reguläre
Damit

Bankgeschäft betreibt (banking desollte zum Ausdruck gebracht werden, daß die

Notenausgabe nicht zu den Bankgeschäften gehört.
Die Emissionsabteilung steht unter staatlicher Aufsicht
und

arbeitet
Noten

rein
gegen

automatisch,
Gold

indem

ausliefert,

bzw.

sie_der
das

Bankabteilung

ihr

von

gelieferte Gold gegen Noten umtauscht.

der

Zug um Zug
Bankabteilung ab-

Die
Bankab teilung betreibt Bankgeschäfte wie jede andere
eng- lische Aktienbank, Das gemünzte Geld, das der Bankabt
eilung zufließt,
liefert sie bis-auf einen kleinen Betrag, den sie selbst
für den laufenden

Verkehr gebraucht, der Emissionsabteilung aus und erhält dafür
den entsprechenden Betrag in Noten.

Nur bis zu 14 Millionen £ Noten durfte die Bank ohne metallisc
he
Deckung ausgeben.
Jedoch sollte sich diese Summe bei ‘Aufgabe des

Privilegs einer Privatnotenbank um ?/, des Betrages erhöhen, der dieser
Bank seiner Zeit zugewiesen worden war.
18450000 £, Jede darüber

kontingent

voll gedeckt sein.

Von

dem Recht

der Notenausgabe

Privatbankiers und neun Aktienbanken
Privilex verzichtet haben,

wird

Gegenwärtig beträgt das Notenhinaus ausgegebene Note muß

Gebrauch.

machen

Wenn

sich das Kontingent

land auf 19 616 000 £ erhöhen.
\

Die Ausweise,

die

jeden

Donnerstag

noch zehn

diese auf ihr

der Bank

von Eng-

veröffentlicht werden,

finden

weiteste Beachtung i in der ganzen zivilisierten Welt.
b) DieBankvon Frankreich,
Napoleon I. rief iim Jahre 1800
die Banque de France als Aktienbank mit einem Kapital von 30 Millio-.
nen Fr. ins Leben.

Gegenwärtig beträgt ihr-Kapital 182,5 Millionen Fr,

. Sie besitzt das alleinige Notenprivileg für Frankreich. Eine Deckung
ist
für die Noten nicht vorgeschrieben. Nur der Maximalbetrag ist begrenzt,
und zwar auf 6,8 Milliarden Fr.
_
Von den Ausweisen, die jeden Donnerstag zur' Veröffentlichung
ge' langen, interessieren die Posten: Barvorrat in
i ı Gold, Barvorrat in Silber
und Notenumlauf.
.
e)

Die

Österreichisch- ungarische

Bank

ist aus-der

1816

gegründeten Österreichischen Nationalbank hervorgegangen und hat heute
ein Aktienkapital von 210 Millionen K. Sie besitzt das alleinige Recht,
Noten auszugeben. Diese müssen mit 40 % in "bar, der Rest durch Effekten und Wechsel gedeckt sein. Das steuerfreie Notenkontingent beträgt
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400 Millionen K. Die Bank gibt auch Hypotheken-Darlehen,
wofür sie
sich die Mittel durch Ausgabe von Pfandbriefen beschafft.
d) Die
setz vom

Russische
31. Mai

1860

Staatsbank
von

(Banque

der russischen

d’Etat)

Regierung

aus

ist durch

GeStaatsmitteln _

mit einem Kapital von 25 Millionen Rubel ins Leben gerufen
worden,
ist

also,

im

Gegensatz

zu

den anderen

bisher

erwähnten

banken, reines

Sie

Zentralnoten-

Staatsinstitut.
Im Laufe der Zeit ist das Grundkapital auf 50 und der Reservefonds auf 5 Millionen
Rubel angewachsen.

Die Bank besitzt das Recht der alleini gen Notenemission.

gegebenen

Noten

müssen

stens zur Hälf te,

aber

voll durch

bis zur

die über

Gold

Höhe

Die aus-

von

600° Millionen „Rubel wenigdiesen. Betrag hinaus ausgegebenen Noten

gedeckt

sein.

Der

ungedeckte Notenumlauf

darf also höchstens 300 Millionen Rubel betragen.

e) Dieitalienischen

Notenbanken.

Das Recht der Noten-

ausgabe

besitzen seit der N euordnung von 1893 die
Banca Italia
und weiter (von geringerer Bedeutung) die beiden südliche
n Notenbanken:
der Banco di Napoli und der Banco di
Sizilia.
Jeder der

.

Banken ist ein Kontingent zugewiesen.
”
"
Das eingezahlte, von Privaten aufgebrachte Kapital
der eigentlichen
zentralen Notenbank, der
Banca d’Itali a, beträgt 180 Millionen ‚Lire,
‘Der Staat übt durch den Finanzminister ein Kontrollrecht
aus. Als Entgelt für das Notenprivileg muß

die Bank

dem

Staat ein durch Effekten

gedecktes Darlehen von 140 Millionen Lire zu 1 %%
und

.

_

ihm

einen Anteil vom J: ahresgewinn

abgeben.

Zinsen gewähren

Das Notenkontingent

beträgt 660 Millionen Lire, Eine Überschreitung ist nur
statthaft, wenn
. der Mehrertrag entweder durch gemünztes Gold oder
Goldbarren voll
gedeckt ist, oder wenn er für Staatsvorschüsse, die jedoch
nicht mehr
140 Millionen Lire betragen dürfen, verwendet wird.

Die ausgegebenen Noten müssen

Goldmünzen,

Devisen,

Guthaben

zu 40%
bei

als

durch in- und ausländische

ausländischen

Banken

oder

Bank-

‚häusern, durch englische, Schatzscheine oder andere
fremdländische Goldzertifikate mit höchstens dreimonatlicher Laufzeit
gedeckt sein. Die über
das Notenkontingent hinaus ausgegebenen und die nicht
vorschriftsgemäß
gedeckten Noten unterliegen einer Steuer von
7% Y.
.
f) Die Schweizerische Nationalbank ist an
die Stelle der
bis dahin bestehenden 36 Notenbanken getreten, indem sie
das ausschließ"liche Recht der Notenausgabe erhalten hat. Das Aktienk
apital beträgt

50 Millionen Fr. und ist zu 2/; von den2 Kantonen, zu Ys.
durch die bis24-

.

herigen Notenbanken
und zu 2/; durch öffentliche Zeichnung aufge
bracht
worden,
'
“
\
'

In Bern ist der rechtliche und administrative
Sitz der Bank.

gehen

die staatlichen Funktionen

der Bank

Dort

vor sich: die Notenemission,

der Geschäftsverkehr mit der Bundesverwaltun
g und den Bundesbahnen.
. In Bern tagen ferner die Generalversamml
ung der Aktionäre, der Bank-

°

Mehr als 7000 Banken besitzen zurzeit in
den Vereinigten Staaten das Recht
der Notenemission. Nach der mehrfach
geänderten National Bank
Act

kann jede Vereinigung

. gewisser Formalitäten
Nachsuchen

von mindestens

eine Nat ionalbank

5 Personen nach

/

rat und in der Regel auch der Banka
usschuß. Die Leitung der Geschäfte,
.
des Diskont- und des Giroverkehrs und
der Kontrolle, also die kommer- ,
ziellen Funktionen, erfolgen in Züri
ch.
&) Notenbanken in den Vereinig
ten: Staaten von Amerika.

Erfüllung

errichten, die dann auf

vom „Rontrolleur der Umlaufsmittel“ die
Erlaubnis

erhält, bis.

zur Höhe des eingezahlten Grundkapitals Noten
auszugeben. DieNoten müssen durch United States Bonds gedeckt sein
und unterliegen einer Abgabe.
Weitgehende Änderungen im amerikanischen
Notenbankwesen sind seit

‚langem geplant und

dürften

werden,

wohl auch in absehbarer

\

IL Scheckverkehr'),
1. Begrift,

Zeit vorgenommen

-

Geschichte,

volkswirtschaftliche und privatwirtschaf
tliche
Bedeutung des Scheckverkehrs,

_ Der Scheck ist eine besondere Art der
schriftlichen Anweisung, in der

Regel lautend auf eine Bank (Bankier) ‚oder bankä
hnliches Institut (Post),
.

bei dem der Anweisende ein verfügbares
Guthaben besitzt. Der Scheckverkehr setzt den Abschluß eines Scheckvert
rages voraus, der sich in der

“ Weise vollzicht,

') Literatur:

daß

der Kunde

von

der Bank

bzw.

.

Post für den

S.Buff, Der gegenwärtige Stand und die
Zukunft des Scheck- .
Münch

verkehrs in Deutschland.

.

die

en

1907.

Georg

Cohn,

Art.

„Scheck“ im Handwörterbuch der Staatswissenschaften. R.
Dunk er, Goldersparende Zahlungsmittel
in Hirts Annalen 1901. Fritz Fick, Die Frage
der Scheckgesetzgebung auf dem

europäischen

Kontinent.

Zürich

1897,

Ph.

Helbing,

Der Scheek

verkehr nach
dem neuen Recht. Stuttgart 1908. J. Kaempf,
Deutsches Zahlungswesen unter '
e Berücksichtigung des Überweisungs- und Scheck
verkehrs. Berlin 1908. R. Koch,
; Über Giroverkehr und den Gebrauch yon Schecks
als Zahlungsmittel. Berlin 1878.
LudwigKuhlen beck, Der Scheck, seine wirtsch
aftliche und Juristische Natur: .
Leipzig 1890. Le Mer eier, Etude sur les chöques
. Paris 1896. Geo rg Obst,

Scheckverkehr aufgestellten Geschäftsbedingungen unterschreibt. Durch
den Scheck wird die Bank beauftragt, an eine genannte Person oder
Firma

oder

an

den Überbringer

des Schecks eine bestimmte Summe zu
ist, daß in der Aufforderung die Leistung nicht von
einer Gegenleistung oder einer Bedingung abhängig gemacht wird 1), .
zahlen.

Wesentlich

Aus der Natur des Schecks als Anweisung ergibt sich, daß eine Zahlung
durch einen Scheck erst dann als erfolgt anzusehen ist, wenn das angewiesene Bankhaus

den Scheck honoriert hat.
Bei der Hingabe
eines
Schecks liegt also, im Gegensatz zur Hingabe von Banknoten oder Reichs-

kassenscheinen, zunächst,
nur eine datio solutionis causa vor.
Der Name

Scheck

(engl. check, franz. chöque)

lischen Wort „exchequer“
Sprachstamm

wie

das

(Schatzkammer)
lateinische

”

wird meist von dem eng-

abgeleitet, das auf denselben

„seaccarium“

und das französische
„echiquier“ zurückzuführen ist.‘ Andere leiten das Wort Scheck von dem
englischen Zeitwort „to check“ (kontrollieren) her,

Anweisungen hat es bereits bei den Bankiers der Griechen und
Römer, den Trapeziten und Argentarii gegeben. Die ersten Spuren des
Schecks,
mit dem
kann,

der eine hochentwickelte

vorhandenen

reichen

blühenden

Bargelde

bis in den

reichen

Verkehrswirtschaft

ihre Bedürfnisse

Anfang

Handelsstädten

nicht

voraussetzt, die
mehr

des 15. Jahrhunderts

befriedigen

zurück,

In den

Italiens entwickelte sich der Scheck-

verkehr

aus dem Depositengeschäft, mit dem er ja heute noch eng verknüpft ist. Einen größeren Umfang nahm er dann im 17.J ahrhundert in
Hollandan.
In Amsterdam war es Ende des 15. und Anfang des

‚ 16. Jahrhunderts allgemein Brauch, daß Kaufleute, später aber auch Private,

ihre

Kassenbestände

anvertrauten,

gewerbsmäßigen Kassenverwaltern (Kassiers)
die gleichzeitig Gelder für ihren Auftraggeber einzuzichen

und auszuzahlen hatten.

Die Kunden schrieben, meist in Quittungsform,

„Kassiersbriefje“ aus, die an den Inhaber gezahlt wurden.

Theorie und Praxis des Scheckverkehrs. Leipzig 1899; Scheck, Scheckverkehr, Scheckgesetz. Leipzig 1908; Wechsel- und Scheekkunde. 5. Aufl, Leipzig 1914. Anton
Pavlicek, Der Scheck, eine vergleichende Studie. Wien 1898. G. von Schanz ‚
Art. „Scheck“ im Handwörterbuch der Volkswirtschaft. F. Thorwart, „Scheckverkehr“, in den Verhandlungen des I. Allgemeinen Deutschen Bankiertages 1902.

Denkschrift

“

der

Altesten

der

Kaufmannschaft

von

Berlin,

betr.

die

Frage

eines

Reichsscheckgesetzes. Berlin 1906. Ferner Scheckgesetzentwürfe und Kommentare
von Apt, Breit, Buff, Cohn, Conrad, Heim, Henschel, Hoppenstedt, Koch, Ruhlenbeck, Lessing,
!) Eine gesetzliche Begriffsbestimmung fehlt,
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Obst,

Rießeru.a.

r

Zu voller Blüte gelangte der Scheck jedoch
erst in-England, woer
“ sich seit der Mitte des 17, Jahrhunderts
aus den „goldsmith notes“ oder
„cash _notes“, in denen der Kunde den Bankie
r anwies, eine bestimmte

Summe zu zahlen, entwickelte,
Die Benutzung des Schecks

sten verbreitet.

.
zu ‚Zahlungen ist in

England

am weite-

Wie wir das Portemonnäie, so pflegt der Englän
der sein

Scheekbuch bei sich zu tragen, um-selbst Rechn
ungen über kleine Beträge

den Handwerkern,

Geschäftsleuten usw. anstatt mit barem

Gelde mit

einem Scheck zu bezahlen. Die Vermeidung des
Bargeldes geht in Eng‚land so weit, daß dort.ein altes Sprichwort sagt:
Wer ein Bankkonto be-

sitzt und mit Schecks zahlt, ist ein „gentl
eman“, wer’ bar zahlt, nur ein
„man“ und der englische Volkswirt S eyd
erzählt, es gehöre nicht zu den
Seltenheiten, beim Mieten eines besseren
Zimmers von der Vermieterin
nach seinem Bankier gefragt zu werden
.
"
.:
Noch schneller als in England. hat-sich der
Scheck in den Vereinig-

ten Staatenron

Am erika

eingebürgert, wo die Kinder bereits auf

den Schulen mit dem Wesen des Schecks
vertraut gemacht
schon frühzeitig lernen, mit dem Scheekbuch
umzugehen.

In Deutschland

wenig

entwickelt.

werden, ‚also

ist der 'Scheckverkehr noch immer verhältnismä
ßig

Verdienste

um

die

Ausbreitung

des

Scheckverkehrs

haben sich in Deutschland in erster Linie die
Deutsche Reichsbank durch
die 1876 erfolgte Einrichtung

maliger Präsident Koch

des

erworben,

Scheck und Girorerkehrs

der unermüdlich

durch

und ihr da-

Wort und

Schrift auf die Vorteile hingewiesen hat, die
der Gebrauch des Schecks
für Kaufleute wie auch für Private hat.. Kredit
banken, Bankiers und
Genossenschaften haben ebenfalls in den letzten
beiden Jahrzehnten zur
Hebung des Scheckverkehrs in Deutschland ein
gut Teil beigetragen: In
der letzten Zeit, so besonders im J. ahre 1907,
ist auch seitens der Seehandlung und zahlreicher kaufmännischer Intere
ssenvertretungen (Deutscher Handelstag, Handelskammern usw.)
eine rege Propaganda für den
Scheckverkehr entwickelt worden, und der
langgeplante Postüberweisungs-und

Scheckverkehr

führung gelangt. Die Entwickelung
pel,

ist am.

gehemmt

der hoffentlich noch vor Ende des Jahres
vorsehen, in Wegfall kommt.

gesetze von 1913

Januar

1909 zur Ein-

hat der Sc heckstem1916, wie es die Finanz.

=

-

Eine Verschwendung am Nationalvermögen nennt
es ein Flugblatt des
„Deutschen Handelstages“, wenn zur Verwendung
der Umsätze mehr

Geld verwendet wird, als dazu erforderlich ist. Eine
Ersparnis läßt sich
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dadurch

erzielen, daß

sammelt

und

mehr

die Zahlung,

und

mehr

das

Geld

in den

statt durch bares Geld,

Banken

ange-

durch Überweisungen,

auf Bankkonto erfolgt.
In welchem Maße

der Bedarf

von Metallgeld und Banknoten in einem

J.ande mit hochentwickeltem Scheckverkehr eingeschränkt werden kann,
belegt Thorwart!) durch folgende Ziffern: In Deutschland betrug im
Jahre 1906 die Summe des Geldumlaufs in Bargeld und Banknoten 44 %
des

deutschen

Welthandels

(Waren-Ein-

und

-Ausfuhr).

Demgegenüber

machten in England, dank des dort. stark entwickelten Scheckverkehrs,
diese. Zahlungsmittel nur 16%, des englischen Welthandels aus. Wäre
Deutschland imstande, mit dem gleichen Prozentsatzedes Welthandels,
“ wie England, an Bargeld und Banknoten auszukommen, so würden
wir etwa

2,3 Milliarden N Metallgeld

und

1, 3 Milliarden M

ersparen können.

Banknoten

-

Die Engländer haben zuerst erkannt, daß

Gold und Silber bessere Ver-

wendung finden können, wenn sie.nicht im Umlauf sind. Das große Vorbild der Engländer ist die Peelsche Bankakte gewesen, die ihnen den Weg
gezeigt

hat zu dem Ziele,.den Zahlungsverkehr unter’ Benutzung von
möglichst wenig Barmitteln zu vollziehen. Das Mittel zu diesem Zweck

“ist der Scheck- und Überweisungsverkehr gewesen.
Der Scheck in Verbindung mit dem Depositenverkehr hemmt‘ die unproduktive Ansammlung von \Wertmitteln.
Würde jeder von den in
Deutschland . lebenden 10 ‚Millionen selbständigen Erwerbstätigen nur
50 N, die er jetzt in barem Gelde liegen hat, bei einem Bankhause ein\ zahlen, so würde sich bei Banken und Bankiers insgesamt 1% Milliarde M
ansammeln, die dem Handel und der Industrie wenigstens zum Teil zugeführt werden könnte, und eine Verbilligung des Zinssatzes würde
‚ eventuell möglich

sein?2).

Der

Kassen, in den Banken, sagt

Konzentration

Bagehot

verdankt der englische Geldmarkt

des

Geldes‘in

wenig

in seinem Werke Lombard Street,

in der Hauptsache seine Machtstellung.

* Die kleinen und in ihrer Zersplitterung bedeutungslosen Summen können
also der Allgemeinheit

nutzbar

gemacht

werden.

Wer

Kredit

nötig hat,

heißt es in’einem Zirkular der Seehandlung, in dem sie die Vorteile des
Scheckrerkehrs erläutert, erhält ihn in Deutschland um durchschnittlich
‚teurer als in England.

1%

1). Mitteilungen der Frankfurter Handelskammer.

Aprilheft 1907.

-

2) Auf die Schattenseite, daß die Banken oft nicht genügend Reserven ansammeln
“(nicht liquide sind), wird in der „Bankpolitik“ zurückzukommen sein.
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Weiter heißt es dann:

_

-

„Was dieser teure Kredit bedeutet? Er bedeutet z. B.,
daß unsere Industrie
und Technik im Wettbewerb mit dem Ausland noch
gar nicht auf gleich und
gleich steht. Er bedeutet, daß, wenn unsere Industrie zleichwo
hl. schon jetzt stolze
Erfolge auch im Auslande erzielt hat, sie — gleich und
gleich gestellt — zu
Größerem berufen ist. Er bedeutet, daß unsere Landwirt
schaft, die jetzt 61/2 9%,
Zinsen und mehr bezahlen muß und diesen Druck schwer
empfindet, ihr Leihzeld
billiger haben kann — er bedeutet, daß dieser Vorteil
auch dem Handwerker,
dem Handeltreibenden, kurz jedem Kreditnehmer zugute kommen
würde. Das Ziel
ist der Mühe wert, namentlich wenn die Mühe nur in
dem Entschluß besteht,
mit der alten Gewohnheit der. Barzahlung zu brechen und
unter Benutzung eines
- Bankkontos seine Zahlungen „durch den Bankier bewirken
zu lassen.
Dieser Entschluß muß allerdings von jedem einzelnen gefaßt werden.
Jeder einzelne wird

”

aber bald die Erfahrung machen, daß dies für ihn kein Opfer
war, sondern im

. Gegenteil die Zahlung im Kontoverkehr, ganz abgeschen von
den Vorteilen der Allgemeinheit, auch für ihn bequemer, wirtschaftlich vorteilha
fter und gefahrloser ist als

die Barzahlung.“
Ob

"wenn

!

es lediglich

dem

Scheck-

die Kreditverhältnisse

und Kontoverkehr zu verdanken ist,
in England günstiger sind, ist eine Frage,

die durchaus nicht rundweg bejaht werden kann.
Der Scheckverkehr hat volkswirtschaftlich aber nur geringe
Bedeutung,
wenn der Scheck bar von dem Bezogenen ausbezahlt. wird.
Ein wirt-

schaftlicher Nutzen tritt erst dann ein, wenn der Scheck
wirklich zu einer

Ersparung von Barmitteln
den Bankbüchern erfolgt,
Bankkonto zur Gutschrift
der Scheckempfänger muß
. eine Plage, kein Vorteil.

führt, d. h. wenn eine Umschreibung in
wenn der Scheck schließlich wieder auf einem
gelangt. Nicht nur der Zahlende, sondern auch
ein Bankkonto besitzen. Sonst ist der Scheck

2
n
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Scheckverkehrs liegt also
einmal.
darin, daß’er durch Konzentration der Gelder zur Verbill
igung des:
Zinssatzes beiträgt, weiter aber auch darin, daß ein großer Teil
von Wertübertragungen

bargeldlos

erfolgt und

dadurch

Münzen,

eine

Abnutzung

der

die bei dem umlaufenden Geld erfolgt, vermieden wird.
‘ Der Mensch ist Egoist. Er fragt in erster Linie meist
nicht, was für

Vorteile hat die Gemeinschaft daraus, wenn

ich etwas tue oder lasse,

sondern, welchen Nutzen habe ich persönlich davon? Mannigfacher
Art
. sind nun die Vorteile, die dem. Kaufmann, Industriellen, Gewerb
etreibenden, Beamten, Privatmann usw. geboten werden, wenn er die täglich
eingchenden Gelder einem Bankhause übergibt und seine Zahlungen
mittels.

‘Schecks leistet.
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°

Wer ein Bankkonto (Scheckkonto) besitzt, hat nicht mehr nötig, größere
baren Geldes in seiner Wohnung liegen zu lassen. Die Gefahren
der Aufbewahrung (Diebstahl, Feuer usw.) und des Transportes von BarSummen

geld kommen für ihn nicht in Frage.
Für die sonst unbenutzt (zinslos) liegenden Gelder wird eine Zinsvergütung

gewährt.

“Zahlreiche

Gänge werden erspart, indem alle Rechnungen über irgendwie erheblichere Beträge durch Übersendung eines Schecks, oder in vielen .
Fällen noch einfacher dadurch, daß der Bankier schriftlich beauftragt
wird, die Rechnungen zu begleichen bzw. die Zahlungen zu leisten. Da-

. durch werden auch zahlreiche Porti erspart.
:Das Aufbewahren von Quittungen wird erübrigt, weil der Nachweis ‚der

-

Zahlungen jederzeit zu führen ist.
Von

anderer

Gehalt, können

Seite eingehende Beträge,
auf Bankkonto

wie Mieten,

eingezahlt, bzw.

wenn

Hypothekenzinsen,
der Zahlende eben-

falls ein Bankkonto besitzt, überwiesen werden.
Zu diesem Zweck
empfiehlt es sich, Rechnungen, Briefbogen usw. mit dem Vermerk ver. sehen zu lassen:
Ba

nkkont
onto

Name der Bank .
des Bankiers

bei

Kleinere Beträge werden natürlich nach wie vor in bar bezahlt werden.
Das Scheekbuch soll nicht das Portemonnaie, sondern die Kasse ersetzen.
2. Der Bankscheck.
a) Äußere

Form

und

Arten

des Schecks.

‚Um die Sicherheit des Scheckverkehrs zu erhöhen, besteht allgemein
.die

Bestimmung,

daß

nur

die von

der

Bank "ausgehändigten

Formulare

zur Ausschreibung
von Schecks benutzt werden dürfen. Nur im Verkehr
‚der Banken untereinander werden mitunter Ausnahmen vereinbart. Wer
also ein laufendes Konto unterhält, bekommt auf Wunsch, und zwar in
-der Regel kostenfrei,
forierte,

fortlaufend

ein Scheckbuch
numerierte

ausgehändigt,

Formulare

enthält,

das

25 oder

50 ‚per-

die im Format

und

‚Ausschen meist dem weißen Reichsbankscheck gleichen. Die ausgehän-digten Scheckformular-Nummern werden bei’der Bank notiert, und zwar
‚sowohl in der Kasse, die die Scheckbücher aushändigt, wie auch in der
Buchhaltung auf dem Konto des Kunden.
Bei Benutzung des Schecks bleibt der linke Teil — Talon,: Souche

0

.

pm

oder Kontrollabschnitt
genannt —

im Buche

und dient zu Vermerken über den Scheck-"
betrag, den Namen des

Scheckempfängers(Order)unddas Datum des
Schecks. Kommt ein
Scheck abhanden, oder
siehtsichderAussteller
an-

ilın zu widerrufen

—

was bis zu 10 Tagen
nach der Ausstellung
nicht statthaft ist —,

so

können

diese No-

tizen von größter
Wichtigkeit sein. Sie werden
zusammen

mit

der

Schecknummer, die die
gleiche auf dem Kontrollabschnitt wie auf
dem

herausgetrennten

Scheckformular
ist,
dem bezogenen Bankhause mitgeteilt mit.
dem Ersuchen, den

Scheck zu sperren, ihn °
. wicht

zu honorieren.

Eigentlicher

Scheck ist nur der aut
einen Geldbetrag lau-

tende Scheck — nicht
also auch der Effektenscheck, auf’ den
noch zurückzukommen
sein wird — und noch

mit der alternativen Inhaberklausel,

irgendeinem

Inhaberscheck

aus

deren Grunde genötigt,

enger gefaßt, der Scheck, in dem der Aussteller den Bezogenen anweist,
eine bestimmte Summe auszuzahlen.
Der rote Scheck der
Reichsbank (der Überweisungsscheck), ist also, wenn er auch mit dem
Verrechnungsscheck
Das

gleiche gilt von

scheck!),

größte Ähnlichkeit besitzt, kein eigentlicher Scheck.
dem früher häufiger vorkommenden Quittungs-

Effekten-, Überweisungs-

und

Quittungsschecks

sind

|

nicht

Schecks im Sinne des Scheckgesetzes (siche | 8.38) und unterliegen daher
auch nicht dessen Bestimmungen.
‘Die Unterscheidung in Platz- und Distanzschecks' kommt. für
kaum in Betracht, ebensowenig die nach der Zahlungszeit
vorgenommene Einteilung: Sichtschecks, d. h. Schecks, die .bei- VorDeutschland

zeigung, befristete

Sicht schecks, die eine bestimmte
und Dato schecks, die eine bestimmte
zahlbar sind.

, ersten Vorzeigung,
Ausstellung
‚ Wichtiger
fängers

ist

die

Unterscheidung

in Rekta-,

1. Der

Order-

Rektascheck

Zahlungsempfänger

und

Zeit nach

der

Zeit nach der

nach

Art des Zahlun gsempInhaberschecks.

und

nennt eine bestimmte Person oder Firma als

verbietet

die Weiterbegebung im Wege

des

In-

“ dossaments durch die negative Orderklausel („die X-Bank in Y wolle
zahlen
an Herrn AB,
nichtan Order“). Nur der Benannte
oder der nach
Abtretung)

den Vorschriften

des bür gerlichen Rechts (Erbfolge,
ist zum ‘Zahlungsempfang legitimiert.
Im Falle
erwirbt der Nachfolger nur die Rechte seines Vormannes

Berechtigte

der "Abtretung

und kann diesen nur auf Grund des zwischen ihnen vorliegenden Rechtsverhältnisses, nicht nach Scheckrecht in Anspruch nehmen. Im Bankverkehr sind diese Schecks wegen der Schwierigkeit, die Identität des Empfängers
2.

festzustellen, nicht gebräuchlich.

Ein Orderscheck:

liest

vor,

“

wenn

eine

bestimmte

Person

oder

Firma als Zahlungsempfänger bezeichnet und die Übertragung durch Indossament nicht ausdrücklich untersagt ist.

timation.
. hängende

des Überbringers ‚prüfen. . Die
Kette

bilden.. Der

auf

einen

Der Bezogene muß die Legi-

Giros müssen
bestimmten

eine

zusammen-

Zahlungsempfänger

lautende Scheck ist girierbar,' ohne daß es ‚der -Klausel oder „Order“ bedarf, d.h. gleich dem Wechsel ist der Scheck geborenes
Es genügt also folgende Form:
1) Wortlaut: . „Von: der

schemigt ..u...... “
in Z wolle zahlen usw.“
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X-Bank

Der

in Y

Tausend

Mark

Orderpapier.

erhalten

zu haben,

be-

Anweisungsscheck lautet dagegen: „Die X-Bank
\

.

Die Dresdner Bank in Berlin wolle gegen
Herrn Carl Schmidt M 500.— zahlen.
.

diesen- Scheck aus meinem
v
—

Guthaben

Berlin, den 1. Dezember 1914.
.
Carl Lehmann.
Orderschecks werden meist bei Remittierung ins Ausland, oft aber auch
bei

Versendung im Inlande
einander ausgeschrieben.

und

weiter im
-

Verkehr

.

der. Banken

unter-

0:

”
sich der Aussteller selbst als Zahlungsempfänger — er wird .
es tun, wenn er selbst den Betrag abhebt—, so spricht man von einem
Bezeichnet

°
„Scheck an eigene Order“.
. 3. Der
Inhaberscheck ist an den Inhaber zahlbar.
Berechtigung

Die materielle

(Geschäftsfähigkeit,

Vertretungsbefugnis) ‘des den Scheck
Vorlegenden zu prüfen, ist der Bezogene zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet. Eine regelmäßige Legitimationsprüfung würde den Scheckver-

kehr

sehr

hemmen.

Die Übertragung erfolgt durch bloße Übergabe der
Drei Arten des Inhaberschecks sind zu unterscheiden:

Scheekurkunde.

a) Inhaberschecks
mit
der
alternativen -Inhaberklausel. Sie lauten auf’den Namen und auf Überbringer und kommen
in Deutschland bei weitem

am häüfigsten vor!):

,

Die Dresdner Bank in Berlin wolle gegen diesen Scheck aus meinem
Herrn Carl Schmidt oder
Berlin, den 1. Dezember 1914.
b)

Inhaberschecks

Überbringer M 500.—

mit

der

reinen

Guthaben

zahlen.
Carl Lehmann.

.

Inhaborklausel.

Als Zahlungsempfänger ist der Inhaber oder Überbringer bezeichnet:
Die Dresdner Bank in Berlin wolle gegen diesen Scheck aus meinem Guthaben
dem Inhaber M 500.-— zahlen. :
Berlin, den 1. Dezember 1914.
Carl Lehmann. °
e) Inhaberschecks ohne Erwähnung des Zahlungsempfängers
Die Dresdner Bank in. Berlin wolle zegen diesen Scheck aus meinem Guthaben

M 500.— zalılen.

.

Berlin, den 1. Dezember 1014.

Charakteristikum

.
0°

der sogenannten Re i seschecks

Tourist-Drafts,

Money-Orders,

betrag begrenzt

(limitiert)

Circular-Checks) 2)

ist. Diese

Carl Lehmann.

(Traveler-Checks,

ist, daß

Scheeks werden

der. Scheck-

von der

Bank, die

I) Auf diesen Schecks (siehe 8. 31) findet sich regelmäßig der Vermerk: Schecks,
in denen der Zusatz „oder Überbringer“ durchstrichen ist, werden nicht bezahlt.
Würde die Überbringerklausel durchstrichen sein, so müßte die bezorene Bank eine
Prüfung der Legitimation vornehmen.
.
?) Siche den Aufsatz von Richard Schigut: Reisekredit- und Geldüber.
weisungswesen in’ den Vereinigten Staaten von Amerika, in der ‘Zeitschrift für
handelsw. Forschung. 1911, 8. 21711.
\

8 Obst,BGı

-

—
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sie ausgibt1), dem Reisenden nur gegen vorherige Barzahlung ausgehänSie lauten auf abgerundete Beträge: 10, 20, 50, 100 $, und sind
nicht bei einem. bestimmten Bezogenen zahlbar, sondern bei einer großen
digt.

Anzahl Einlösungsstellen aller Länder.
Conpany

für

diese

limitierten

stellen in allen Weltteilen.
‘ stellt, an welchem

So hat die United States Express

Schecks

30 000

Zahl-

und

Einlösungs-

In-das Belieben des Scheckbesitzers ist es ge-

Ort er den Scheck einlöst.

Die

Zahlung erfolgt

in
i der

. Valuta des Einlösungslandes mit dem auf dem Scheck angegebenen Betrage.

Ist für das betreffende Land eine Summe

nicht angegeben,

folgt die Umrechnung zum Tageskurse der Devise London.
Der Gewinn der Emittenten liegt
1. in der beim Verkauf der Schecks zu zahlenden Provision.
trägt in der Regel

%

% ; davon ist aber die Hälfte

so er-

Sie be-

an den Hauptkorre-

spondenten des Landes, in dem die Schecks seinerzeit eingelöst werden,
zu vergüten. Erfolgt die Einlösung durch einen Subagenten, z. B. durch
eine Provinzialbank, so erhält diese von dem 4% die Hälfte ab;
‘2. in dem Zinsgewinn. Zwischen Verkauf (Geldeingang) und Einlösung
des Schecks "(Belastung

durch

die Hauptstellen

des betr. Landes)

mehrere Wochen oder Monate, und
‘8. in der Valutadifferenz,
ist,

.

dem Umrechnungskurse,

daß

einen

das emittierende Bankhaus
kleinen Verdienst erzielt.

Unkosten des Emittenten sind:

liegen

bei

normalen

der

Wechselkursen

\

1. Die Scheckformulare, die, um Fälschungen

so festgesetzt
noch

nach Möglichkeit zu ver-

hüten ?), sehr sorgfältig hergestellt werden und in der Regel mit Wasserzeichen versehen sind;
2. zahlreiche

Porti

für

Benachrichtigungen

der

Korrespondenten

Errichtung neuer Zahlstellen usw.;

und

'

3. Zinsverluste. Die emittierende Bank hält bei ihrem Generalkorrespondenten — in jedem Lande ein führendes Bankinstitut, an das
in der

Regel die Schecks von der einlösenden Firma gesandt werd—en,
dauernd
größere

Guthaben,

die nur zu einem niedrigen Satz

verzinst werden.

!) In Betracht kommen hauptsächlich amerikanische, Banken, so insbesondere die
American Express Company, die United Staates Express Company, die Dominion
Express Company, Wells Fargo, Knauth Nachod & Kühne, Brown Shipley & Co.

- 2) Die Scheck-Bank in London ist durch die in großer Menge

Falsifikate, die selbst von den Direktoren der Bank
‚unterschieden werden konnten, zugrunde gegangen.
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von

vorgekommenen

den echten Schecks

nicht

'Zur Kontrolle haben bei: Ankauf

von

Schecks die Käufer

oben links .

in dem Raum unter dem Vermerk When’ countersigned
below with this
" Signature“ ihren Namen zu zeichnen. Die übrigen
offenen Stellen des

Formulars bleiben unausgefüllt. Werden die Schecks zur. Aüszah
lung vor-

gelegt,
den

so hat

Namen

der

Inhaber den

der Bank,

der

Ortsnamen, das

er den

Gegenwart des betreffenden Beamten

Scheck

Datum,

.vorlegt,

eventuell

auszufüllen

seine Unterschrift nochmals

auch:

und in
in den '

unter den Worten „Countersigned: (See Signaturo Above)“ dafür
bestimmten
Raum einzutragen, um sich 'durch die Übereinstimmung
der beiden

Namenszeichnungen

als

legitimieren.

oo

Seit

einiger

Zeit

gibt

den

rechtmäßigen.

Eigentümer
des

Schecks ‘zu

z—
auch

das

Reisebureau .der

Hamburg-Amerika-

Liniein Verbindung mit der Diskonto-Gesellschaft in Berlin,
und ferner
der Norddeutsche Lloyd solche „Reisescheckg“ aus, diean
zahlreichen

Plätzen der Welt zu dem auf dem Scheck aufgedruckten
Betrage in der
Währung des betreffenden Landes gezahlt werden. Die
Gültigkeitsdauer

beträgt 3. bzw, 2 Jahre.
Über gekreuzte

b) Das

Schecks s. S. 44, über zertifizierte

Schecks S. 40.

Scheckgesetz

vom11. März 1908,
Am 13. Juli 1907 ist im’ „Deutschen Reichsanzeiger“ der
„Vorläufige
Entwurf eines Scheckgesetzes“ veröffentlicht worden, und
durch Gesetz
vom

11.

März

1908

ist der

Scheckverkehr in

Deutschland

definitiv

ge-

regelt, nachdem deutsche Kaufleute und Juristen 30 Jahre
lang in Wort
und

Schrift für ein Scheckgesetz eingetreten waren.

1878 bereits ist der Erlaß eines deutschen Scheckgesetzes in Vorträge
n und Schriften
angeregt worden.
1879 hatte die‘ Braunschweiger Handelskammer
einen Scheckgesetzentwurf ausgearbeitet und ihn den deutschen Handels
kammern zur

. Begutachtung übersandt.

Im gleichen Jahre erschienen noch zwei weitere Entwürfe,

von der Mannheimer Handelskammer und von der Braun
schweiger‘
Delegiertenkonferenz. Auf Grund dieser 3 Vorlagen
hat 1882 dasReichs:

bank-Direktorium

einen

Entwurf

ausgearbeitet,

der,

in etwas veränderter

Form, im Januar 1892 vom Bundesrat genehmigt und im März
1892 dem Reichstag
vorgelegt worden ist, ohne aber zu einem Gesetze zu führen.
EEE

Zahlreiche Juristen, Volkswirte und Praktiker haben sich für
Erlaß eines Scheck-

zesetzes ausgesprochen. Neben dem Reichsbankpräsidenten ' Koch seien
hier nur
Professor Geörg Cohn und die Bankdirektoren Hoppenstedt, Rießer
und Thorwart
genannt. Auch amtliche Organe, wie 1879 die. Mehrheit der deutsche
n Handels-

kammern,

1882 die Kommissarien

und Bezirksausschüsse bei den

stellen und weiter der 11. Deutsche Handelstag, 1884, allerding Reichsbankhaupts nur. mit geringer

35

Majorität, der
Bankiertag. -

17. Deutsche Juristentag

und

1902

der

1, . Allgemeine "Deutsche

.: Der Scheck ist, im Gegensatz zum Wechsel, Zahlungs- und nicht Kreditmittel oder, wie Bankdirektor Siemens es einmal treffend charakterisierte:
Der

Mann,

einen

der einen

Scheck

Wechsel

ausschreibt,

verkauft,

hat

Geld.

braucht

Dieser

Geld;

Eigenschaft

der Mann, der
als Zahlungs-

mittel ist im Scheckgesetz (8 2) dadurch Rechnung getragen worden, daß.
der Kreis derjenigen, die als Scheckbezogene genannt werden dürfen, die
passiv scheckfähig sind, begrenzt worden ist. Der vom Scheckverkehr zu
erwartende Nutzen, so heißt es in den Motiven, wird voll nur dann erreicht

werden,

wenn

als Bezogene

nur

diejenigen in Betracht

kommen,

die berufsmäßig für fremde Rechnung Geld übernehmen und Zahlung
leisten. Nur dadurch wird eine Konzentration der Kassaführung in’ die
Wege geleitet und eine Ersparnis der Umlaufsmittel ermöglicht. Die Be-

schränkung der passiven Scheckfähigkeit auf Banken und Anstalten mit
Bankcharakter schiebt dem Umlauf sog. wilder Schecks einen Riegel vor._

Denn die Banken werden in ihrem eigenen Interesse darauf bedacht sein,
nur vertrauenswürdigen

‘Personen

Scheekkonten

zu eröffnen,

und

Sorge

tragen, daß bei Schecks, die auf ihren Formularen ausgestellt werden, das
Vertrauen .des

Nehmers

in

den

Aussteller

nicht

getäuscht

wird.

Der

Scheck muß sich vom Wechsel. unterscheiden
und darf nicht mißbräuchlich.
zu Zwecken verwendet

werden,

zu denen der Wechsel

Als Bezogene sollen daher nur bezeichnet werden

bestimmt

ist.

82:

1. diejenigen Anstalten des öffentlichen Rechts, diejenigen unter staatlicher Aufsicht
schaftsregister

stehenden

Anstalten,

eingetragenen

sowie

diejenigen

Genossenschaften,

die

ihren Geschäftsbetrieb maßgebenden Bestimmungen

in das Genossennach den für

sich

mit der Annahme

von

Geld und der Leistung von Zahlungen für fremde Rechnung befassen,
. ferner die unter amtlicher Aufsicht stehenden ‘Sparkassen, wenn sie die’
nach Landesrecht für sie geltenden Aufsichtsbestimmungen erfüllen.
Uhter diese Anstalten

die

Königlich Bayerische

fallen u. a.: die Reichsbank,

Bank,

die Preußische Seehandlung,

die - -Preußische ' Zentralgenossenschaftskasse,

die

Preußische Rentenversicherungsanstalt, die von den engeren und weiteren Kommunal- .
verbänden eingerichteten Geld- und Kreditinstitute (Gemeinde, Kreis-, Bezirks-,
Oberamts-, Provinz, Landes- und dergl. Spar und Kreditinstitute) 1), sonstige
1) Nach dem preußischen Ministerialerlaß vom 10. April 1909 können Sparkassen,
bei denen die tägliche Verzinsung der Einlagen eingeführt und für sachverständige.
Revisionen gesorgt ist, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde ihren Sparern die-

36

"

öffentliche Bankanstalten (Landesbanken), landschaftliche, ritterschaftliche und andere
Darlehnskassen, private Spar- und Leihbanken, die der staatlichen Aufsicht unterliegen, die Veranstaltungen der Postverwaltungen des Reichs, :sowie der Königreiche
Bay ern und Württemberg;
\
2.

die in das Handelsregister eingetragenen Firmen, die sewerhsmäßig

\

Bankiergeschäfte betreiben.

Schecks, die auf andere als die‘ Genannten gezogen werden, sind nicht
ungültig — hätte man sie für ungültig erklärt, so ‚würde die Sicherheit
des

Verkehrs

i in hohem

Maße. gefährdet

worden sein —, aber sie unterdes Scheckgesetzes, erzeugen daher vor
allem kein Regreßrecht aus dem Papier selbst und müssen, wie Wechsel,
versteuert werden.
liegen nicht den

Bestimmungen

Solchen, auf. Warenfirmen ausgestellten Schecks bin ich in meiner Praxis nur
äußerst selten begegnet. Auf 10000 Schecks kam knapp einer; sie waren fast regelmäßig von ausländischen Firmen ausgestellt.
°
Die wesentlichen Bestandteile des Schecks nennt $ 1.. Hiernach muß

-

der Scheck enthalten:

1. die
Scheck,

Scheckklausel, d. h. die Selbstbezeichnung der Urkunde als.
oder,

wenn der Scheck in einer fremden Sprache ausgestellt ist,
einen jener Bezeichnung entsprechenden Ausdruck in der fremden Sprache.

Das Wort Scheck muß im Kontext ‚stehen, in Form einer Überschrift ist
Abhebung

der Sparguthaben

mittels-Schecks

gestatten.

Das Spar-

e kassenbuch ist, solange der Scheckverkehr besteht, im Tresor der Kasse oder bei einer
geeigneten anderen Stelle zu hinterlegen oder mit einem diesbezüglichen Sperrvermerk
zu verschen. _
:

Schecks dürfen nur in den Grenzen der vorhandenen Sparguthaben ausgestellt
‚werden; Schecks zur Bezahlung dürfen nicht über 1000 M, Schecks „zur Verrech-

nung“ nicht über 3000 ‘M lauten.
. einlagen.

Sparkassen, die den Scheekverkehr

.Kontokorrentverkehr,

Der Zinsfuß muß derselbe sein wie bei_Sparin moderner Form, als

pflegen —

Depositen-

und

hierzu bedarf es der. Genehmigung des

Oberpräsidenten —, dürfen nicht höhere Zinsen {d. h. also event. niedrigere), als für

Spareinlagen verzüten. Der Gesamtbetrag der so geführten Guthaben darf 10%
‚der Gesamtspareinlagen nicht übersteigen. Die im Scheck-Giroverkehr eingehenden
Beträge müssen ferner mindestens zu 75 9% in liquiden Werten
theken) angelegt werden.

(nicht

in- Hypo-

Von dem Recht, den -Scheck- und Kontokorrentverkehr einzuführen, hat nur ein
kleiner Teil Sparkassen Gebrauch gemacht. Das ist meines Erachtens auch sehr
richtig. Der Sparverkehr sollte den Sparkassen, der Zahlungsverkehr den
Banken
überlassen bleiben.

“

N

es nicht ausreichend, Eine falsche Schreibweise (Check oder Chenue) ist
belanglos; \
2. die Zahlungsklausel
(zer. wolle zahlen“, „zahlen
Siem); Quittungsschecks sind nach wie vor zulässig, fallen jedoch nicht
unter

das

Scheckgesetz.

Die

Überweisungsaufträge.

Reichsbank) sind keine Schecks;
3. den Namen des Bezogenen;
4, die ‚Guthabenklausel

(rote

Schecks

der

:

(„aus

meinem

[unserem]

Guthaben“).

Der Aussteller des Schecks soll durch‘ diesen Vermerk noch einmal daran
erinnert werden, daß er Zahlung auf Grund seines Guthabens, das nicht
unbedingt in barem Gelde zu bestehen braucht, verspricht. Er versichert
daß dieses Guthaben vorhanden ist, bzw. an dem Tage, an dem
die Präsentation frühestens möglich ist, vorhanden sein wird.
Im Falle
. der Unrichtigkeit setzt er sich unter Umständen der "Bestrafung
wegen
damit,

Betrugs aus;

.

5. die zu zahlende

Geldsumme.

Giroüberweisungsscheck und Eiflck-

tenscheck sind daher nicht Schecks im Sinne des Gesetzes;
6. die
muß

Unterschrift

es sein, d,

des

h. sie muß

auf

Ausstellers.
der. Vorderseite

„Eine
am

Unterschrift

Ende

der

Urkunde

stehen, und eine Unter schriftmußcs sein, eine Unterstempelung
allein,
genügt nicht; "7
_
\
1.das Orts- und Zeitdatum. Diese Angaben. sind wichtig
für
die Berechnung der Vorlegungsfrist.

Das Ortsdatum ist weiter wesentlich.

für Beurteilung der Frage, ob deutsches oder ausländisches Recht in
Anwendung

kommt,

stellungstage
nicht

Vordatierte 1), d. h. vor

in Verkehr

Stempelfreiheit

8

gebrachte

dem

angegebenen

Aus-

Schecks 'sind gültig, genießen

aber

29 des Scheckgesetzes).

Nicht notwendig ist: also, im
i Gegensatz zum Wechsel
1. der Name des Zahlungsempfängers (des Remittenten, s. S. 32),
- 2. Angabe

des

Zahlungsortes,

.Bezogenen angegebene Ort.
1) Das Vordatieren

dis

Datum .des

15.

März

Als solcher

gilt der bei

der

Firma

Während beim Wechsel der Name

des

und der

von Schecks, also z. B. hei der Ausstellung am 10, März

zu schreiben, - erfolgt

hauptsächlich,

um

„Zinsen, zu

schinden“ und geschah — heute kommt es erfreulicherweise nur noch zanz vereinzelt
vor — “bei Ausstellung von Schecks auf solche Bankhäuser, die die Belastung der
Schecks Valuta. ‚Ausstellungstag vornahmen.
Bei der Reichsbank sind Vordatierungen

nach einer mir gewordenen Mitteilung niemals vorgekommen.

Aufsatz:
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Das Vordatieren der Schecks,

Bank-Archiv

1904.

Siehe darüber meinen
S. 202.

,

Wohnort

des

Bezogenen

links unten

geschrieben

ist, finden

Scheck diese Angaben in der Regel als Überschrift.

wir "beim

Domizilschecks, d.h, Schecks, die an einem von dem Wohnort
des bezogenen Bankhauses verschiedenen Orte zahlbar gemacht sind, sind
“ nicht ungültig, jedoch gilt der Domizilvermerk als nicht geschrieb
en.

‚ Nicht zu verwechseln mit dem Domizilverbot ist die Angabe von Zah 1stellen auf der Rückseite des Schecks („Dieser Scheck wird nach Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, die 2 bis 3 Tage in Anspruch nimmt, auch
. bei folgenden Bankfirmen gezahlt: ... Dy Dem Bezogenen bleibt es nach.
wie vor überlassen, durch welche seiner Zahlstellen er die Einlösung besorgen lassen will;
3. Angabe der Zahlungszeit —

für den Scheck gibt es nur eine Art der

Fälligkeit, der Scheck ist „bei Sicht“ zahlbar.
Zahlungszeit macht,den

Scheck

nichtig

Die Angabe einer anderen

($ 7).

Urkunden,

die hiergegen

verstoßen, die z. B. den Vermerk tragen: „3 Tage nach Sicht“ oder
„8 Tage nach dato“ können event. als Anweisung verwertbar sein, unterliegen dann aber dem Wechselstempel.
Wie schon hervorgehoben, soll der Scheck kein dauerndes Umlaufsmittel bilden, sondern baldmöglichst durch Verrechnung oder Auszahlung
zur Einlösung gelangen. Das Scheckgesetz erzwingt dies durch kurze Vorlegungsfristen und begegnet der früher häufig vorkommenden Unsitte einer
monatelangen Zirkulation der Schecks durch folgende Bestimmung (11):
„Der im Inlande ausgestellte und zahlbare Scheck ist binnen 10 Tagen
nach der Ausstellung dem Bezogenen am Zahlungsorte vorzulegen 1).“.
Die. in Deutschland zahlbaren, im europäischen Auslande, mit Aus- nahme

von Island

und

den

Faröern,

ausgestellten

Schecks

sind binnen

3 Wochen, die in den Küstenländern von Asien und. Afrika längs des
Mittelländischen und Schwarzen Meeres oder in den dazu gehörigen Inseln
dieser Meere ausgestellten Schecks binnen 1 Monat, die in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Canada, Neufundland, Mexiko, den Azoren,
Madeira, den Canarischen und Kap Verdischen Inseln ausgestellten
Schecks binnen 2 Monaten, die sonst im Auslande, mit Einschluß der
deutschen Schutzgebiete, ausgestellten Schecks binnen 3 Monaten zahlbar.
Ist der Scheek im Inlande

ausgestellt

undim

Auslande

zahl- ”

\ y Die Vorlegungstrist eines Inlandsschecks, der das Datum des 8. Dezember trägt,
endet also am 18. Dezember und, wenn „dieser Tag ein Sonntag oder ein am Zahlungs-

orte anerkannter staatlicher Feiertag ist, am 19. Dezember.
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.

bar, so

kommt

das

ausländische

Recht in Betracht 1).

Bestehen

in-dem

betreffenden Lande keine diesbezüglichen Vorschriften, so gelten die gleichen
Fristen, wie fürdieim Auslande ausgestellten, im Inlandezahlbaren Schecks.
Bis zum Ablauf der. Vorlegefrist ist der Scheck
unwiderruflich
(8 13). ‘Der Aussteller kann aber die Einlösung des Schecks insofern hindern, als er sein Guthaben abhebt. Ist der Aussteller des Schecks durch
u falsche ‚Vorspiegelung oder durch Zwang usw. zur Abgabe des Schecks
veranlaßt

worden,

so wird die bezogene Bank

den Scheck „sperren“,

selbstrerständlich jederzeit
d.h. vorläufig nicht auszahlen. Andererseits wird

“ nach Ablauf.der Vorlegungsfrist der Scheck nicht ohne weiteres ungültig.
Der

Bezogene

ist auch

jetzt noch,

vorausgesetzt,

daß der Aussteller

den

Scheck nicht widerrufen hat, zur Einlösung berechtigt, und die Banken
und Bankiers lösen in der Regel

auch nach Ablauf der Frist, wenn

kein

Widerruf erfolgt und das Guthaben vorhanden ist, die Schecks ein, was
Ja auch

der Absicht

des Ausstellers,

zogenen ‚vorhandenen
halten Banken

aber

der

Guthaben befriedigt
Schecks,

den. Scheck
wissen

aus

will,

deren Präsentationsfrist

dem

beim

entspricht.

BeEr-

in 2 oder 3 Tagen

abläuft, so rechnen sie nicht ohne weiteres mit der Einlösung nach Fristablauf. Um sich nicht regreßpflichtig zu machen — in ihren Bedingungen
haben sie zwar schon allgemein den Satz, daß sie für Schecks, die ihnen
erst 3 Tage vor Ablauf der Präsentationsfrist zugehen, keine Verpflichtung
für die rechtzeitige Vorlegung übernehmen —, bewirken sie den Einzug
nicht

auf

dem üblichen Inkassowege — der zwar nichts kostet, aber, da
oft auf Umwegen erfolgt, zeitraubend ist —, sondern
mittels Postauftrag. "Dadurch erwachsen dem Kunden höhere Spesen als
die

Versendung

"vor Erlaß des Scheckgesctzes, wo eine Vorlegungsfrist nicht bestand.
\ Sicherheit ‚des Verkehrs’ hat der Scheck erst durch die in 8 15 aufgestellte Haftpflicht, des Ausstellers und der Indossanten

erhalten,

Wird

der ‚Scheck vom Bezogenen nicht eingelöst, so kann sich der 'Scheckinhaber an seine Vormänner halten. Die Urkunde selbst verleiht ihm
1) Die Frist beträgt, je nachdem es sich um Platzschecks

(am gleichen

Orte aus-

gestellt und zahlbar) oder Distanzschecks- (an einem anderen Orte ausgestellt als zahlbar) handelt, in Belgien

3, bzw. 6, in Frankreich

5, bzw. 8, in Italien

8,

bzw. 14, inÖsterreich 5, bzw. 8, in Portugal 8, bzw. 15, in derSchweiz5 5,.

bzw. 8, in den nordischen Staaten 3, bzw. 10 Tage. England verlangt Vorlegung „within a reasonable time“. Als eine „angemessene Zeit“ betrachtet es die
englische Praxis, wenn der Platzscheck am nächsten Werktage nach Empfang vom

Inhaber oder seinem Bankier vorgelegt, der Distanzscheck mit der Post des nächsten
Werktages nach Empfang zur Vorlegung abgesandt ist.
‘
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dieses Regreßrecht.

Er kann sich an seinen unmittelbaren Vormann
beliebigen anderen, der seine Unterschrift auf die Rück-.
seite des: Schecks gesetzt hat, oder an den Aussteller wenden. ‘Er hat
oder an einen

völlig freie Wahl, welche dieser Personen er in Anspruch nehmen will,
und in welcher Reihenfolge (Sprungregreß). Sämtliche Regreßpflichtige
“haften dem Scheckgläubiger solidarisch,
Zur Ausübung des Regreßrechts muß (8 16) nachgewiesen. werden, daR
der Scheck dem Bezogenen

rechtzeitig, d. h. innerhalb der für ihn -gesetz-

. lich gültigen Vorlegungsfrist, zur Zahlung vorgelegt und nicht eingelöst,
‚oder

.daß

die Einlösung

2. B. der Bezogene
Der

Nachweis

am

kann

vergeblich versucht worden sci, d.h. also, daß
Zahlungsorte nicht aufzufinden gewesen ist.
nur in einer der drei folgenden Formen geführt

werden:

:

1. durch

eine auf

den

°

Scheck

gesetzte,

von

dem- Bezogenen

unter-

schriebene und den Tag der Vorlegung enthaltende Erklärung;
2. durch eine Bescheinigung

der Abrechnungsstelle

(s. S.

59), daß der

“ Scheck vor dem Ablaufe der Vorlegungsfrist eingeliefert und nicht ein.
“gelöst worden ist;'
3. durch einen

Protest.

Diesen wird man in der Praxis wohl nur zum
des vergeblichen Versuchs
der Vorlegung erheben
lassen. Er kommt daher nur äußerst selten vor.
°
Wegen der Benachrichtigung der Vormänner und ihres Einlösungsrech-

-

Nachireise

tes,

sowie

wegen

des Umfanges

sprechenden Vorschriften

der Regreßforderung

der Wechselordnung

finden.

Anwendung

die ent- >

gm.

_
Scheck, auf dem die Unterschrift des Ausstellers oder eines
Indossanten gefälscht ist, bleiben‘ diejenigen, deren Unterschriften echt
sind, verpflichtet: ($ 23).
Aus einem

o

Der

Scheckvortrag

und Sicherheitsmaßregeln
im Scheckverkehr.
\

Bedingungen einer größeren

Genossenschaft für den Scheckverkehr.

Wird der an die Bank gerichtete - Antrag betreffend‘ Eröffnung eines ScheckKontos genehmigt, so ist behufs Eröffnung ‚des Kontos die erste "Einzahlung mit
mindestens M 100.— zu leisten.

Die Scheckformulare werden jedem Kontoinhaber nach Bedarf gegen Quittung. in

Heften von mindestens 50 Stück seitens der Bank unentgeltlich geliefert.
\
Die Einzahlungen auf Scheckkonto können in barem Gelde, Überweisungen,

.Effekten, Kupons,. Sortengutschriften oder durch Übertrag von
v
anderen Konten ge
leistet werden. -
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. Die Verzinsung der eingelegten Gelder beginnt mit dem
auf den Tag der Einlage

oder. Überweisung folgenden Tage und endigt mit dem vor dem
Rückzahlungstage
liegenden Tage.

31. Dezember.

Die Gutschrift der aufgelaufenen

Zinsen

erfolgt am

Der Zinsfuß wird im Kassenlokal bekannt gegeben.

30, Juni

und

.

"Über das Guthaben auf Scheckkonto kann durch Barabhebung, Überwei
sung oder
Übertrag
auf ein anderes
auf Formularen, welche von

Konto verfügt werden, jedoch nur durch Schecks
der Bank geliefert werden.
Verfügungen anderer Art

. werden nicht beachtet.

.

Auszahlungen bis.zu 3000 M-an- einem Tage erfolgen ohne
Kündigung, dagegen
bedarf es bei Abhebungen von mehr als 3000 M einer:zwei-,
von mehr als 10000 M

einer dreitägigen Kündigung.
\
"Bei Auszahlungen die Legitimation des Inhabers eines Scheckg
zu prüfen, ist die
‚Bank berechtigt, aber nicht verpflichtet. Alle Zahlungen, die auf
Schecks von der
Bank geleistet werden, gehen ohne Rücksicht auf die Echtheit der
Unterschrift, Verfälschungen der Urkunde und Legitimation des Scheckinhabers zur
Erhebung des
Betrags zu Lasten des Kontoinhabers,
.
Das Scheckbuch
muß sorgfältig aufbewahrt werden.

Der Kontoinhaber haftet für

- Unbrauchbar gewordene Schecks’ sind zurückzuliefern.

Von dem etwaigen Verluste

alle nachteiligen Folgen, die aus der mißbräuchlichen Benutzung verloren
er oder abhanden gekommener Formulare entstehen.
oder Abhandenkommen des Scheckbuches oder eines Schecks ist daher
der Bank ohne

Zögerung Mitteilung zu machen, damit eine etwaige Zahlung
an Unberechtigte ver- '
"hindert werden kann,
oo.
"

Scheck, die radiert sind oder geschriebene Zusätze zwischen

Zeilen enthalten,

Überbringer“

ist

datiert sein.
Ohne daß

werden

nicht bezahlt.

unzulässig.

Die

Schecks

dürfen

:
ein entsprechendes

Guthaben

- Kontoinhaber nicht ausgestellt werden.

Durchstreichung

nur

'
vorhanden

vom Tage

vorgedruckten
Zusatzes

„oder

der Ausstellung

.
ist; dürfen

Andernfalls ist die. Bank

Verkehr mit dem Kontoinhaber sofort aufzuheben.
Mindestguthaben von MM 100.—zu unterhalten.
Auch ohne solchen Grund

den
des

Schecks

von dem

berechtigt, den

Auf jedem Scheckkonto ist ein

steht es ihr jederzeit frei, den Scheckverkehr mit dem

einzelnen Kontoinhaber "aufzuheben, sowie Abänderungen an obigen Bestimm
ungen
zu treffen. : Beim ‘Aufhören der Scheckrechnung ist der Kontoinhaber verpflich
tet, die
noch in seinem Besitz befindlichen Scheckformulare zurückzu
geben.
Von den vorstehenden Bedingungen für den Scheckverkehr
habe ich Kenntnis,
genommen. Ich ersuche, mir auf Grund derselben ein Scheckk
onto zu eröffnen.

‚Berlin, den «um.

(Name oder Firma)
Wohnung

.

Ba

era ne

nassen menmenturiertntetneen anna une

-

Der Bezogene muß die Unterschrift des -Ausstellers auf ihre Echtheit.
prüfen. Weicht sie wesentlich von der gegebenen Unterschriftsprobe
ab und löst der Bezogene trotzdem den Scheck ein, so wird der Konto-
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.

inhaber, dessen Unterschrift gefälscht ist, die Belast
ung der Schecksumme-

nicht anerkennen.
i
2
.. "Banken und Bankiers suchen sich vor diesen Eventua
litäten dadurch“
zu schützen, daß sie ihre Kunden bei Aushändigung
eines Scheckbuches.
die bei ihnen für den Scheckverkehr geltenden Geschä
ftsbedingungen
unterzeichnen lassen und auf diese Weise einen Scheckv
ertrag mit ihren
Kunden abschließen. Vorbildlich hierfür gewesen sind
die Bestimmungen

der Reichsbank:

u

Zu

Die Scheckformulare werden jedem Kontoinhaber nach
Bedarf in Heften von
_ mindestens 50 Stück gegen Quittung von der Reichsbank
geliefert !). Er ist verpflichtet,
die Formulare sorgfältig aufzubewahren, und trägt alle
Folgen und Nachteile,.
welche aus dem Verluste oder sonstigem
Abhandenkommen
dieserFormulare entstehen, wenn er nicht
die sein Konto führende Bank-

anstalt rechtzeitig von dem Abhandenkommen schriftlich
benachrichtigt hat, um die
Zahlung an einen Unberechtigten zu verhindern.
\
"

“ Ebenso ist der Kontoinhaber der Reichsbank dafür verantwo
rtlich, wenn er die:
in den Scheckformularen offen zelassenen Stellen nicht so ausfüllt,
daß eine Fälschung:

unmöglich ist, oder wenn er von der auf der rechten Seite der
weißen Schecks
befindlichen Zahlenreihe nicht diejenigen Zahlen vor der Ausgabe abtrennt
, welche den
Betrag des Schecks übersteigen. . Schecks, welche geschriebene Zusätze
zwischen den

vorgedruekten

Zeilen enthalten, werden ‚zurückgewiesen,

-

Verdorbene Scheckformulare sind, mit dem Firmenstempel oder dem Namen

Kontoinhabers

versehen,

- Entwendet

z, B. ein ungetreuer

an die Reichsbank zurückzuliefern.
Angestellter

seinem

'

-

des

Chef

ein

Scheck-

formular und ahmt auf diesem täuschend dessen Unterschrift nach, so
muß

der Chef die Belastung der abgehobenen Summe sich ohne weiteres

gefallen

lassen.

Kann

auch

dem

den

Scheck

einlösenden

Bankbeamten

ein Verschulden nachgewiesen werden — wesentliche Abweichung der
Unterschrift von derjenigen, die bei der Bank hinterlegt ist —, so kann
unter Anwendung des’$ 254 des BGB. (beiderseitiges Verschulden) für

den Schaden teilweise auch die Bank verantwortlich gemacht werden.

Damit Scheckfälschungen durch Erhöhung des Betrages oder andere Abänderungen des Textes nicht vorgenommen werden können, müssen
die
in den Scheckformularen offen gelassenen Stellen durch Striche ausgefüllt.
ı) Zum Zwecke der Erhebung eines neuen Scheckbuchs befindet sich eine sorgfältig

aufzubewahrende Empfangsbescheinigung vor dem letzten Scheckformulare. Die Aus-- .
händigung eines neuen Scheckbuchs- findet nur gegen diese von dem Kontoinhaber
oder dessen Vertreter vollzogene Empfangsbescheinigung an. den Überbringer statt.
Zur PrüfungOo der Echtheit . und Gültigkeit der Unterschriften ist die Reichsbankberechtigt, aber nicht verpflichtet.

48.

werden.

"Man

schreibe

nicht

Ein tausend

oder

Einhundert,

da

eine

-

Verfälschung von Ein in Elf sehr leicht zu bewerkstelligen ist, sondern: Tausend
lichen

bzw. Hundert;
Verfälschung

ferner nicht: Drei und dreißig, wegen der mögDreihundertdreißig, sondern (in einem Wort)

in

Dreiunddreißig usw.
Von

.der Zahlenreihe

auf

der

rechten

Seite des

Schecks

(s. die

Bei:

spiele S. 31 und 51) soll der Aussteller diejenigen Zahlen abtrennen oder
durchstreichen,
ist zwar
. gewissen

auch

die den Betrag des Schecks übersteigen. Eine Fälschung
dann nicht gänzlich ausgeschlossen, aber doch nur in

Grenzen möglich.

. Eine Sicherheitsmaßregel, die sich sehr bewährt hat, ist die Verwendung
Vermerk:
„Nur zur Verrechnung“.
Diese Worte werden.
zwischen zwei über den Scheck gezogene parallele Querlinien gesetzt und
besagen, daß der Scheckbetrag nicht bar "ausgezahlt, sondern nur ver-

des

rechnet

werden soll.

Diese Verrechnung kann mit dem Bezogenen oder

einem seiner Girokunden oder eventuell mit einem Mitglied der am Zahlungsort
Der

bestehenden

Vermerk

„Nur

Scheck gesetzt, wenn

werden.

Abrechnungsstelle
zur

(s. S. 59)

Verrechnung“

aber einmal

kann

erfolgen:

von

.-

jedermann

erfolgt, nicht wieder

auf

den

zurückgenommen

Bei einem etwaigen Verlust kann ein derartiger Scheck niemals

einkassiert werden, nützt also dem Diebe oder unehrlichen Finder nichts.
Es. werden daher oft auch Schecks über größte Beträge in einfachen
Briefen (nicht eingeschrieben) versandt. Natürlich darf eine Bankfirma

unbekannten

Personen

nicht

ein

Scheekkonto

ohne

weiteres

eröffnen.

Sonst könnten diese einen solehen Verreehnungs-Scheck einfach einzahlen
und wenige Stunden 'darauf den Gegenwert wieder abheben.
Für einen

etwaigen Schaden, der durch Nichtbeachtung des Verbotes, den Betrag
bar auszuzahlen, entsteht, kann’ der gegen diese Vorschrift handelnde
Bezogene verantwortlich gemacht werden.

Hat der Scheckempfänger kein Bankkonto, und ist er auch nicht in der
‚Lage, den Scheck zur Tilgung oder Minder ung einer Schuld zu benutzen,
d. h. weiter

dem

zu’ begeben, so ist der

Aussteller,

Scheck

für. ihn wertlos;

er muß

ihn

bzw, demjenigen, der ihn ihm gesandt hat, zurückgeben. Steht die bezogene Bankfirma mit den anderen Bankfirmen des
Platzes nicht in Verrechnung, so kann die Verrechnung event. durch
eine auswärtige Bankfirma erfolgen, die mit der bezogenen Bank direkt
oder indirekt im Kontokorrentverkehr steht, oder aber: die Bank, die
den Scheck zum Inkasso erhalten hat, überreicht ihn dem Bezogenen
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-

mit dem Ersuchen,
weisen.
\

den Gegenwert ‚per Reichsbank- Giro-Konto zu über-

Nachgebildet ist dieser Verrechnungsvermerk

dem englischen ‚‚erossing“,

das durch das Ziehen von zwei parallelen Querlinien über die Vorderseite des Schecks erfolgt, zwischen die man den Namen der Bank, bei
der der Scheckempfänger

sein Konto

(spezially erossed), schreibt.
mehr

der Name

der Bank

des Scheckempfängers

zu ‘werden brauchte,

sondern

ja sogar bereits das

Ziehen

nicht

an

werden

soll

bedeutete es, als nicht
auf den

Scheck

gesetzt

der Vermerk

zweier

einen ähnlichen Zweck erfüllte,
braucht

hat, an die also gezahlt

Eine Vereinfachung

paralleler Linien

Ein solcher

eine bestimmte

Bank

quer über den Text

(generally crossed) Scheck

gezahlt . oder

mit ihr verrechnet

zu werden, sondern jede Bankfirma ist empfangsberechtigt.

Der Aussteller

des Schecks braucht nicht nachzuforschen, bei welcher Bank der Scheckempfänger

ein Konto

hat, und

dieser wieder ist in der Lage, den Scheck

an jemanden weiterzugeben, der bei einer anderen Bank ein Konto besitzt.
Im

Gegensatz

zum

deutschen

Verrechnungsscheck kann

erossed-Scheck

an

auch

anderen Kaufmann

an

einen

eine beliebige

Bank

oder

oder

erossed-Scheck an die angegebene Bank
Entstanden

linien

ist dieser Vermerk

gesetzte Name

des

„&

Bankiers,

Co.“

der

einen

einen

ein

generally

Bankier (nieht

Privaten),

ein

aber

specially

(Bankier) gezahlt werden !).
dadurch,

den

daß" der

Scheck

zwischen

beim Bezogenen

die

Quer-

einziehen

sollte, abgekürzt wurde, und da zu der Zeit, als dies eingeführt wurde, alle eng-.
lischen Bankfirmen mit „& Co.“ zu enden pflegten, so blieb schließlich nur dieses
„& Co.“ übriz.
.
Die Worte „not negotiable* (nicht zızu veräußern), die man. öfters auf englischen
Schecks findet, besagen — Jaut Art. 81 der englischen Wechselordnung —, daß
der Nehmer eines Scheeks mit einer solchen Klausel nur die Rechte seines Vormannes
erhälten- soll, selbständige
Regreßansprüche
zegen
Vormänner

aber nicht geltend machen kann.

Die Weitergabe

tretung.

Während
!) In

eine

Banknote

Frankreich

30. Dezember

ist

der

eine bei

wirkt also nur wie eine

.

.

Sicht

und an. den

zgekreuzte

Scheck

Ab-

Überbringer

durch. Nachtrag

vom

1911 zum geltenden französischen. Scheckgesetz vom 1. ‚Juni 1865

zur Einführung gekommen.
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zahlbare Anweisung

einer Bank

auf sich selbst ist, enthält der Scheck

eino Zahlungsanweisung an einen Dritten, nämlic
h an die bezogene Bank.
Ob diese der Aufforderung nachkommen und den
Scheck einlösen wird,

kann der Scheckinhaber nicht wissen. Die Annahme des
Schecks erfolgt

Jedenfalls in dieser Erwartung und in dem Vertrauen,
daß der Scheck‚aussteller das Guthaben, über das er verfügt, auch
tatsächlich besitzt.

Während Zahlungen mittels Banknoten Zahlungsverb
indlichkeiten tilgen,

löscht die Zahlung mittels Scheck eine Verbindlichkei
t erst dann, wenn

‚der Scheck

von der Bank

empfängers

könnten

eingelöst ist. Etwaige Bedenken des Scheckdurch einen Annahmevermerk seitens der bezoge
nen

Bank beseitigt werden.

$ 10 des Scheckgesetzes läßt diesen aber nicht zu,

bzw. betrachtet ihn als nicht geschrieben. In den
Motiven heißt es: „Ein
Akzept, wodurch der Bezogene zu einem selbstä
ndigen Schuldner wird,

während er nach dem Charakter des Schecks lediglic
h Zahlungsorgan sein soll, ist mit der Natur des Schecks
nicht verträglich. Dadurch, daß bis zur Vorlegung des Schecks unbest
immt bleibt, ob er ein-

‚gelöst wird oder nicht, wird erreicht, daß
der Scheck seinem Endziele,
der Einlösungsstelle, so rasch als möglich
zutreibt, und wird hintangehalten, daß er unnötig lange, gleich dem
Papiergelde, herumwandert.“
Der Inhaberscheck, so wird weiter gesagt, würde
durch den Akzeptvermerk

zu einer auf den Inhaber lautenden Schuldversch
reibung werden, die
‚gemäß $ 795 des BGB. der staatlichen Genehmigung
bedürfe,
Die Bestimmungen des $ 10 des Scheckgesetzes
gelten auch für das sog.

„Üertifying“, das besonders

in den Vereinigten

Staaten

von

Amerika in Gebrauch ist. Es geschieht in der Weise,
daß ein Beamter
‚der bezogenen Bank das Wort „good“ oder „certifi
ed“, meist mit Hinzu-

fügung seines Namens oder dessen Anfangsbuchs
taben, quer über die
Vorderseite des Schecks schreibt. Erfolgt das Certify
ing auf Antrag des
Scheckinhabers, so macht es die Bank zum
alleinigen Schuldner und

befreit Indossanten und Aussteller.

Geschieht es auf Antrag des Scheck-

‚ausstellers, so hat es nur zur Folge, daß
die Bank

neben

wie aus einem

dem Aussteller und den Indossanten haftet.

Geringere

Wirkung

hat

das

in London

übliche

Akzept

.
Marking.

.
Die

am

Londoner Olearinghaus beteiligten Bankiers pflegen
auf sie gezogene
Schecks, die am gleichen Tage im Olearing nicht mehr
verrechnet werden
können, bei Vorlegung mit ihrem Anfangsbuchstaben
zu zeichnen. Da(durch wird aber nur bezeugt, daß für den Scheck
zurzeit Deckung
vorhanden
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ist, und

daß er beim

Clearing des folgenden

Tages

bevorzugt

°

werden wird.
dadurch

Eine eigene Verpflichtung übernimmt

jedoch nicht.

-

die bezogene Bank

\

.

2

3. Der Postscheck!),
a) Grundiagen

des Postscheckverkehre.

Am 1, Januar 1909, d. h. 26 Jahre später alsin Österreich
2), ist in

Deutschland der Postscheckverkehr in Wirksamkeit getreten
.
anstalten

haben

Ein-

Rückzahlungen

und

auf einmal

vermitteln.

35 000 Post-

ihre

Schalter dem Publikum geöffnet, um
für die Teilnehmer am Postscheckverkehr. zu
Österreich der Scheckverkehr ‚durch ein selb-

. Während in
ständiges, von anderen Verwaltungsorganen unabhän
giges Institut geleitet :

wird, bildet er in Deutschland einen integrierenden Bestand
teil der Post-

anstalt, ohne selbständige Existenz. An Stelle
eines eigenen, verantwortlichen Scheckinstitutes ist in Deutschland eine Abteilu
ng des Reichspostanites getreten, das die nutzbare Anlage der Gelder
durch die Reichsbank

besorgen läßt. .

oo.

:

Während in Österreich und in Ungarn die gesamte Kontenführun
g beim

Postsparkassenamt
hat man
lisierten

in Wien, bzw. beim Postscheckamt Budapest erfolgt,
in Deutschland, nach dem Vorbilde der Schweiz
, dem dezentreSystem den Vorzug gegeben.
Je bequemer das Postscheckamt

dem Kontoinhaber liegt, sagt man, desto größer wird die
Beteiligung sein;
doch ist aus fiskalischen Gründen ‚die Dezentralisati
on nicht so weit° gehend, wie in der Schweiz, Diese Dezentralisati
on hat natürlich auch
den

Nachteil, daß, wenn mehrere Postscheckämter
für die Durchführung
einer Kontoübertragung in Betracht kommen,
eine ‚Verzögerung eintritt,
und jede Verlangsamung des Verkehrs ist natürli
ch eine Behinderung
seiner Entwickelung.
ZZ
°

Innerhalb des Reichspostgebietes sind 9 Postscheckämte
r errichtet und
zwar in: Berlin, Danzig, Breslau, Leipzig, Hambur
g, Hanuover, Köln,
Frankfurt a. M, und Karlsruhe (Baden): Bayern
hat 3 Postscheekänter:
München, Nürnberg, Ludwigshafen (Rhein); Württe
mberg 1: in Stuttgart.
Verordnungen

und Formulare

ı) Literatur:

kehr, Berlin
H.

1909.

Neumann,

M.

der 3 Postrerwaltungen sind die gleichen,

Asch enborn,

Otto H eyn,
Der Scheck-

Reform

Der Post-Überweisungs-

und

Scheckver-

des Postscheckverkehrs, Berlin

und Postscheckverkehr,

Erfurt

1909.

K.

Das Postscheckkonto, Leipzig 1911.
on
2) In Ungarn wurde der -Postscheckverkehr 1889, in der Schwe
iz
Japan 1907 eingeführt. °
.
-.
re

1910.

Oehme ‚

1906, in
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. und im

Verkehr

mit

dem

ein einheitliches

Publikum

stellt das

Postscheckgebiet

"Das

Rechtsverhältnis

waltung

beruht auf

zwischen

dem

dem

Deutsche

Reich sich als

dar.

Kontoinhaber

und

Pos tsc heekvertrag,

der:

der

Postrer-

dadurch

zustande kommt, daß der an keine Form gebundene Antrag auf Eröffnung
eines Postscheckkontos bei einem Postscheckamt oder bei einer Postanstalt gestellt wird, und daß das Postscheckamt den Antragsteller von der
Eröffnung des Kontos unter Mitteilung der Kontonummer benachrichigt.
Alt Zahlung ‚der Stammeinlage tritt der Vertrag in Kraft,
Die rechtliche Grundlage des Postscheckverkehrs ‚bildet die vom Reichskanzler erlassene
Postscheckordnun sg’ vom 6. November 1908.

'b) Technik des Postscheckverkehrs.
Die Einzahlung.

Zur Teilnahme am Postscheckverkehr wird jede Privat-

person, Handelsfirma,

öffentliche Behörde, juristische Person oder sonstige
Vereinigung oder Anstalt zugelassen, Der Antrag wird, unter Angabe des
Postscheckamts, bei dem das Konto eröffnet werden soll, am zweckmäßigsten an das Postamt des Antragstellers gerichtet. Erfolgt er beim Post-

scheckamt direkt, so gibt dieses den Antrag zunächst an die Bestellanstalt
des

Beitretenden

Antrage&

zur Prüfung, „ob der Antragsteller persönlich zu denı
berechtigt ist“,
Ermittelungen über die Vermögensverhältnisse

des Antragstellers
sind nicht vorzunehmen.
Mit dem Antrag zugleich wird die Stammeinlage

von 100 M entrichtet

werden; doch sind auch Teilzahlungen zulässig. Eine Zinsve rgütung
für Guthaben

wird,

im

Gegensatz

zum

Postscheckverkehr

in Österreich-

Ungarn, nieht gewährt !).

Einzahlungen auf ein Postscheckkonto können bewirkt werden:
mittels Zahlkarte bei jeder Postanstalt und bei jedem Postscheckamt,
mittels Postanweisung bei jeder Postanstalt,
mittels Überweisung von einem andern Postscheckkonto.
!) In der Denkschrift. heißt es hierüber: Rs darf nicht verkannt werden,
daß,
falls die Guthaben der Kontoinhaber, wenn auch nur zu einem niedrigen Satze,
verzinst würden, der Postscheckverkehr in den breiteren Schichten der Bevölkerung

sich leichter Eingang verschaffen würde, da gerade die Gewährung von Zinsen geeignet ist, das Verfahren schneller populär zu machen. Auf der andern Seite darf

aber doch erwartet werden, daß der neue Dienstzweig auch ohne Verzinsung sich
zu entwickeln vermag, da er nicht nur ein schr billiges, sondern auch ein ‘sehr

bequemes Mittel zum Ausgleich von Zahlungen bietet,“
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°

a) Die

Zahlkarte

hat eine blaugraue

F arbe, dunkelblauen

druck und folgenden Inhalt: '
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Mittels Zahlkarte können auf ein Postscheckkonto
Geldbeträge bei jeder

Postanstalt und bei jedem

Postscheckamt

des Deutschen

Reiches,

sowohl

_

vom Kontoinhaber als auch von jeder. anderen Person,
die an den Konto- \
inhaber eine Zahlung leisten will, eingezahlt werden,
und zwar auf eine

Zahlkarte biszu 10000 M.

Als Zahlkarten dürfen nur die von der Post-

verwaltung hergestellten Formulare benutzt
werden. 50 Formulare kosten
M 0.25, einzelne Formulare werden an
den Postschaltern kostenfrei aus-.
gehändist.
.
oo.
.
Um Irrtümer bei Benutzung der Zahlkarten
zu vermeiden, legen Konto-

inhaber vielfach ihren Rechnungen, Zahlungsaufford
erungen usw. Zahlkarten bei, auf denen die Kontonummer, der Name
und Wohnort des
Kontoinhabers, - sowie der Name des Postscheck
amts vorgedruckt sind.
Dieser

Vordruck

Stück kosten

wird auf Wunsch vom Postscheckamt ausgef
ührt (100
50, jo weitere 100 Stück 15 Pfennige). Ein
Zwang zur Be-

nutzung solcher Formulare mit Aufdruck besteht,
im Gegensatz zum Postscheckverkehr in Österreich und Ungarn, nicht.
Dort kann'nur derjenige
eine

.

Einzahlung

auf ein

Postscheckkonto

mittels

Erlagschein

machen,

dem der Kontoinhaber vorher. Formulare mit dem Vordruck
übersandt

hat. In dieser Beziehung stellt das deutsche Verfahren eine wesent
liche
Erleichterung für das Publikum: dar.
Der Abschnitt der Zahlkarte, der vom Postscheckamt
dem Kontoinhaber
4 Obst, BG 1.

.
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.

übersandt wird, kann zu Mitteilungen aller Art benutzt werden.

Der Ab-

sender braucht sich auf dem Abschnitte nicht zu nennen; doch muß

der

Betrag und die Kontonummer
Die
Die

Einzahlungen

sind

Zahlkartengebühr

sein Konto

dafür

des Zahlungsempfängers angegeben sein.
für den Einzahler völlig gebührenfrei.

wird

belastet

vom
wird.

Zahlungsempfänger
Mit

Recht

ist dies

eingezogen,
bemängelt

indem
worden,

auch in Hinweis auf $ 270 des BGB., wonach der Schuldner, wenn nichts
Gegenteiliges

vereinbart

ist,

Geld

auf seine Gefahr und Kosten dem
oder an den Ort der gewerblichen Nieder“ lassung zu übermitteln hat, Abänderungen in dieser Beziehung sind geplant.
Die Zahlkarte wird vom Postamt direkt an dasjenige‘ Postscheckamt
gesandt, bei dem das Konto des Zahlungsempfängers geführt wird. Zahlt
Gläubiger

an dessen Wohnsitz

z. B. A 2000 M beim Postscheckamt Gohlis auf-das Konto des B in Liegnitz cin, der sein’ Konto beim Postscheckamt Breslau hat, so sendet das
Postamt Gohlis die Zahlkarte an das Postscheckamt Breslau, Dieses
kreditiert dem

B die 2000 M und benachrichtigt
ihn davon unter gleich-

zeitiger Einsendung des Abschnitts der Zahlkarte, die in der Regel auch
weitere Mitteilungen

des Einzahlers enthält, der dadurch ein besonderes
Benachrichtigungsschreiben erspart.
b) Die eingehenden Postanweisungen, Postanfiräge und

Nachnahmen
scheckkonto

werden auf\Vunsch dem Kontoinhaber auf seinem Post-

gutgeschrieben.

an das Postscheckamt,

Das Postamt überweist den
während sie die Abschnitte direkt

Betrag

täglich

an den Konto-

“ inhaber sendet. Die Gebühr für die Gutschrift der Postanweisungen beim
Postscheckamt wird nach dem Betrage der Zahlkarte (8 Pf. für je 500 M)
.

berechnet, ohne Rücksicht auf die Zahl der Postanweisungen.
©) Überweisungen werden ausgeführt, wenn sowohl der Absender,
wie der Empfänger Kontoinhaber sind.
Das Verzeichnis
der Konto-

inhaber bei den Postscheckämtern wird alljährlich im J anuar neu herausgegeben.

Nachträge dazu erscheinen im Mai und September. Die Rückzahlung. Der Kontoinhaber kann über sein Guthaben, soweit
es die Stammeinlage von 100 M “übersteigt, in beliebigen Teilbeträgen

durch Überweisung auf ein anderes Postscheckkonto oder mittels Schecks
verfügen, in beiden Fällen aber nur unter Benutzung der vom Postscheckamt ausgegebenen Formulare.
\
Die Überweisungsformulare werden kostenfrei ausgehändigtiin
Blattform (zur Versendung im [gewöhnlichen] Briefe, siehe Formular 3)
und in Postkartenform (zur offenen Versendung, siche Formular 2). Bei
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Eon

IKB.
(Vorderseite)

-

.

-

(Rückseite)

-

- befindlichen Zahlenreihe hat der Aussteller vor der Ausgabe des Schecks
die Zahlen abzutrennen oder mit Tinte zu durchstreichen, die den Betrag
des Schecks übersteigen,
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Zu unterscheiden sind:

Kassenschecks

enthalten-auf der. Rückseite
diesen erfolgt Zahlung.
Scheekformulars
scheck.
sich

Namen

an der

an den

Wer

Namen schecks.

so spricht man

Überbringer

Zahlstelle

von

ausgezahlt,

des Postscheckamtes

von selbst, daß Kassenschecks

(im Einschreibe-

und

Diese

des Zahlungsempfängers;

nur an

Ist der Zahlungsempfänger auf der Rückseite des

nicht angegeben,

Dieser wird

den Scheck

den

oder Geldbrief)

einem

Kassen-

d. h.'an jeden,

abgibt.

der

Daraus ergibt

sorgfältig zu verwahren und gesichert
zu versenden

einen Kassenscheck in Zahlung

sind..

:

erhält, aber kein

Postscheekkonto

besitzt und auch nicht am Sitze des Postscheckantes, bei dem-der Aussteller sein Konto

hat, wohnt, muß

auf die Rückseite

des Schecks

(Zah-

lungsanweisung) seine Adresse, oder, wenn er mit dem Scheck einen
Dritten bezahlen will, der auch kein Postscheckkonto hat und auch nicht:
am Sitze des Postscheckamts des Ausstellers wohnt, die Adresse dieses
_ Dritten schreiben. Hat aber der Scheckempfänger oder der Dritte, der mit dem

Scheck

bezahlt

lungsanweisung
links unter

Konto

werden

soll, ein Postscheekkonto,

unausgefüllt,

die Ortsangabe

......

beim

Scheckempfängers
scheck geworden

und

auf

das Datum

Postscheckamt

oder des
und

und nur

muß

Der

Scheck

hervor

—

gesandt

werden.

auf

Konto

des

ist jetzt’ zum NamenBriefe)

Scheckamt
Amt

„Betrag

(d. ı. das

Scheck

Dieses

des, Schecks,

wird vermerkt:

(in gewöhnlichem

scheckamt des Ausstellers— welches

so bleibt die Zah-

Vorderseite

...... “

Dritten).
nun

die

an

das

Post-

das ist, geht aus dem
bucht

den

Betrag

_

.

vom

Konto des Ausstellers ab und läßt ihn an die auf dem Scheck angegebene
Adresse durch das betreffende Postamt auszahlen oder schreibt ihn auf ‚dem gewünschten Konto gut.
"
Da alleReichsbankanstalten am Sitze der Postscheckämter ein
Postscheckkonto

besitzen, so

kann

der

auf sein eigenes Reichsbankgirokonto

Inhaber

eines

Postscheekkontos

oder auf das seiner Bank, bei der er

. ein Konto hat, oder auf das Reichsbankgirokonto seiner Geschäftsfreunde
Beträge

überweisen.

schecks vermerken,
bestimmt

Er. muß

nur

für welches

auf dem

Girokonto

Abschnitt

des Überweisungs-

der Reichsbank

die

Summe

ist.

Ein Kassenscheck
das Postscheckamt
geben werden..

gesandt,

Einen

darf_ vom
sondern

Scheckaussteller
nur

Namenscheck

an den

niemals: an

Zahlungsempfänger

hingegen

wird

der

ge-

Aussteller

zweckmäßig unmittelbar seinem Postscheckamt zugehen lassen.
Für

54

jede Barrückzahlung innerhalb

Deutschlands

wird

eine feste

Ge-

bühr von 5 Pf. und eine Steigerungsgebühr von !/,, pro Mille des auszuzahlenden

Betrages

(für 100M1

P£.)

erhoben

und

dem

Konto

des

Scheckausstellers belastet.
Für Scheckf ormulare ıwird, im Gegensatz zu Giroüberweisungs-Formularen, eine Gebühr
Viel

bekämpft

Kontoverkehr
“

erhoben:

worden

50 Pfennige für 1 Heft mit 50 Formularen.

ist die

Zuschlagsgebühr:

eines Kunden’ jährlich

mehr

als

600

Erfordert

Buchungen,

der

so wird

außer den bereits erwähnten Gebühren für jede weitere Buchung eine Zuschlagsgebühr von 7 Pf. erhoben.

Motiviert wird diese Bestimmung damit,

daß bei den Konten mit lebhaften Umsätzen die Zahl

der. Buchungen

in

keinem richtigen Verhältnis zur Höhe des durehschnittlichen Guthabens
steht und die Post infolgedessen genötigt ist, sich durch diese Extragebühr

schadlos zu halten.
hier nicht genau

Leistung und Gegenleistung läßt sich natürlich auch

abwägen.

.

Dis Gebühren sowie die für Zahlkartenformulare und
zahlenden

Preise werden

pflicehteten Konto

durch

eingezogen

Abschreibung

von

(s. Gebührenzettel

Scheckhefte

dem zur

Zahlung

zu
ver-

S. 56).

Die Sendungen der Postscheekämter ‘und der Postanstalten an die Kontoinhaber
sowie die Sendungen zwischen den Postscheckämtern und zwischen diesen und
den Postanstalten werden im Postscheekverkehr als Dienstsache portofrei befördert. "
Nach der vom Reichspostamt für das Jahr 1910 angestellten Statistik verteilen
sielt die Kontoinhaber nach Stand und Beruf wie folgt:

Behörden

und deren Kassen

...

2...

..2...2.71668

Ante....

ee

Banken und Bankiers

len.

lenen.n.

0...
'
Genossenschaften . . . .
“ Gewerbliche Unternehmungen und | Kaufleute
nen
Gutsbesitzer, Gutsverwalter, Gutspächter, land- und forstwirtschaftliehe. Betriebe
. 2 2 2 2 nn
2 2...
Kirchliche Behörden .
ne

Krankenkassen... .
Öffentliche Anstalten (Krankenhäuser; Tehranstalten, Museen
u.dgel) ....
Privatpersonen (einschl. der Beamten, Militäipersonen usw.)

Rechtsanwälte
Sparkassen .

.

22.
.

2 on
en

Vereine und Korporationen . en

Versicherungsgesellschaften
. . .
en
Zweiganstalten, Filialen, Generalagenturen wsUM

1BL

oder

5,

38 0,

938,

103,039.
0232,
750.
nn
15,
15.
1383
„7035,

5,
101
87289,

.64
,
.
De
202.
2344

»

52.
457°.

04.
hir

11r
08.

BIT
1
17226

01-

12.
nm

086,
2,5.

49 733° oder 100,0 %,
55

.
u

1 870

.

Gutschriftzettel.
Konto-Xr.:

sind

.

|

f

Y

\

-_—

,

\

,

et

2.

Gebührenzettel.
Konto- Nr: 18 70°

|
m

für

ed

2000

FR

\

f

|

Ä

\\

_—

E O0. nn

j

.

N

,/

TI

ne

—

.

Ss 16

i

Pf.

2

r

..I2»

-

Scheckhefte............ 250

_

Zahlkarten........ i1OM

Ihrem Konto sind heute abgeschrieben:
14 2)

„

.

leo

Telegramme .........

°

Summe au nennen .18 M 50

Leere

und

een 2 Postanweisungen

b)

Oo

CO)

Paul Scheider
Kontoinhaber:

worden

nn

gutgeschrieben

..

Konto
pt. "aus
oo.

Müller.

20

heute

N.
,

Georg

anna.
‘

dem

Paul Schneider & Co.

IST

.......des

-

Konto

Kontoinhaber:

Ihrem
Nr. 867

\

er
eenrnnnnnnnnennnnn
in Frankfurt aM.

330

36

Auf ein Postscheckkonto

entfallen

907 Einzahl. mit Zahlkarte

über

.

2...

|

. 121850M

i1 Einzahl. mit Postanweisung über
. . .
9% Übertragungen von anderen Postscheckkonten

über

296

2.2...

|

schecks über

! 141
„ !|
_
5983
.

über

25%
:
'
|

r

»

r

Guthaben

Durchschnitt. Guthaben
»

22
. .
.

"

n

02.2..7

0...
. ..

. .

2...

am Jahresschuß

eines Kontoinhabers

s

2 20

Übertragung (Gutschrift)

eines Kassenschecks.

der Kontoinhaber

..

.

59557 M
"
63370

„

90850 „

Lastschrifien - überhaupt (einschl. der Auszahlungen nach dem
Ausland) über . . „ 214010,

Durchschnittsbetrag einer Zahlkarte
» » 2
3
»
Zahlungsanweisung
-

.

Auszahl. durch Zahlungsanweisungenüber
Übertragungen auf andere Postscheckkonten

1,

1014 Gatschriftontberhaupt
(einschl. ‘der gutgeschriebenen Zahlungsanweisungen) über
. 214716,

im Durchschnitt

18 Auszahl. durch Kassen-

14 M
41,

.

.....
.

.

.

961,
3394

.

„

. 94030290 M

am Jahresschluß 1910
im Jahre 1910.

.

1886 „
.

2 124 „

II, Abrechnungsverkehr (Clearing, Skontration)
_

1. Zweck

und Entstehung

Der in Zahlung gegebene
Bankkonto

“-

besitzt, beim

Scheck,

bezogenen

der Abrechnungsstellen.
der vom
Bankhaus

Empfänger,
zur

weil er kein

Einlösung

vorgelegt -

!) Literatur: Cannon, Clearing-houses; history, methodes, administration.
New-York 1800.
C. Frangois, Les chambres de compensation. Paris 1897.
Rob, Martin Holland, The London Bankers Clearing-house im Dokument

402 der National Monetary Commission.
Clearing System and

Clearing Houses.

New York 1912,
London

1897.

W. Howarth,

Derselbe, The Banks

'

Our
in the

Clearing Houses. London 1905. J. Kaempf, Deutsches Zahlungswesen unter Berücksichtigung des Überweisungs- und. Scheckverkehrs. Berlin 1908. Georg.Obst,
Theorie und Praxis des Scheckverkehrs mit besonderer Berücksichtigung des
. Depositen- und Abrechnungswesens. Leipzig 1899 und Art. Abreehnung im Buch
des Kaufmanns.

Leipzig 1913.

F, Werner,

Der Abrechnungsverkehr, Zeitschrift

für Handelswissenschaft und Handelspraxis V. Jahrg. 10 und 11. Ferner die betr. Artikel von Paul
Hammerschlag im Österreichischen Staatswörterbuch, von
Reichsbankpräsident

G. Schanz

R.

Koch

im

Handwörterbuch

manns Handbuch des Handelsrechts, von J. Lubbock
Sceiety „On the Country Clearing“ Sept. 1865 u. a.

scchnungsstellen,

Reichslank.

der

Staatswissenschaften,

im Wörterbuch der Volkswirtschaft, von Georg

jährlich herausgegeben

vom

Cohn

von

in Ende-

im Journal of the Statistical
Statistik der deutschen Ab-

Statistischen

Bureau der Deutschen

EN

wird, erfüllt nicht seinen Zweck: Ersparung baren Geldes („Zahlung mit
geschlossenem
mittel

Beutel“);

um wenige

Beruf erfüllen, so muß
falls ein Bankkonto
- Aussteller, oder

nur eine Verschiebung ‘der Benutzung

Stunden

oder

derjenige,

haben —

bei einem

Tage

tritt ein.

der mit dem

Soll der

der Bar-

Scheck

entweder bei demselben Bankhaus,

anderen

—,

und

seinen -

Scheck bezahlt wird, ebener muß

den

wie der

Scheck

seinem

Bankhaus zur Gutschrift auf Konto überreichen.
- Auf

diese Weise

sammeln

sich bei allen Bankhäusern

des Platzes, die

den Scheckverkehr pflegen. — nehmen wir an, es sind 15 — täglich Schecks.
auf die

anderen

14 Bankfirmen

an.

Jede

von

diesen

15 Firmen

müßte

die Schecks der anderen 14 Firmen diesen zur Zahlung vorlegen. liers

durch

würden

vermeiden,

aber große

Beträge

baren

Geldes

benötigt.

Um

dieses zu

ist an allen größeren Plätzen das Abrechnungs-(Skontrierungs-)

Verfahren eingeführt, das sich meist, aber nicht nur auf Schecks, sondern

auch auf Begleichung von Wechseln,
Quittungen usw. erstreckt.

Effekten-

und

Eine organisierte Ausgleichung von Forderungen

Kuponrechnungen,

und Gegenforderungen

unter mehr als zwei Beteiligten, eine Skontrierung der Zahlungen, finden
wir bereits im 13. Jahrhundert auf den deutschen Messen.
Im
Bankverkehr hat’sie sich in größerem Maße wohl zuerst in Holland
eingebürgert, wo sie der Schotte John Law
Landsleuten

Die

Haus
worden

neuere

zur Nachahmung

Entwickelung

1715 kennen lernte und seinen

empfahl.

knüpft

an

das

Londoner

Clearin g--

an, das ums Jahr 1765 von Londoner Bankiers ins Leben gerufen
R
war.

Einer Anekdote

nach verdankt

“ quemlichkeit der Londoner Kassenboten

es seine Entstehung

(walk clerks).

der Be-

Diese trafen sich

in der Mittagszeit regelmäßig in einem Wirtshause in der Lombard Street,
um die ihnen zum Einzug übergebenen Schecks und Wechsel untereinander auszutauschen und. auf diese Weise die Gänge zu den verschiedenen Bankfirmen zu sparen... Die-Chefs fanden die Idee sehr gut, nur
den Ort der Zusammenkunft

und

die "Technik des Verfahrens hielten sie

einer Verbesserung fähig.
.
Anfangs war das Verfahren sehr umständlich: Zunächst tauschte, soweit als nur möglich, Firma zu Firma Schecks aus; dann wurden weitere
Beträge

dadurch

beglichen, daß überschießende Schecks auf andere Bankwurden; schließlich wurde’ der Rest in Noten .

firmen in Zahlung gegeben

oder Gold bezahlt.
1854 wurden auch

58.

die Aktienbanken

zum

Abrechnungsverkehr. zu-

gelassen,

und

die Bank

von: England

eröffnete

ein

womit die Benutzung von Banknoten aufhörte.
Clearing
in

der

als Mitglied bei.
Abrechnung

Doch rechnete sie nur einseitig ab, indem sie
Zahlungsverpflichteten die Papiere einreichte,
Schecks und Wechsel aber nur an ihren Schaltern
.
.

den

die auf sie gezogenen
einlöste 1),
Auf

Olcaringhaus-Konto,

1864 trat die Bank dem

Grund

der in London

kesammelten

Erfahrungen

wurde

1853

das

Clearing-Haus in New Yor k eröffnet, dem bald ähnliche Einrichtungen
an anderen größeren amerikanischen Plätzen folgten. 1867 entstand das
erste

Olearing-Haus

1872 wurde

in Australien,

in Paris

banquiersdeParis,
verein

gegründet;

Deutschland

die

in

Melbourne.

Chambre

und in Wien

1883

eröffnet:

in

wurden

Berlin,

die

de

Compensation

des

der WienerSaldierungsersten

Hamburg,

Abreehnungsstellen

in

Frankfurt

a NL .
Dresden, Leipzig und Stuttgart, nachdem 1850 bereits
ein Abrechnungsrerfahren in Berlin durch die Bank des Berliner Kassenvereins geschaffen worden war.
Cöln,

2. Organisation der Abrechnungsstellen und Technik des Verfahrens.
In bezug auf dieInhaber von Abrechnungsstellen sind zwei Kategorie
n
zu unterscheiden: Bei der einen ist der für die Abrechnung
gebildete
- Verein Eigentümer oder Mieter des Abrechnungshauses, bei der anderen’

Gruppe haben nur eins oder wenige Mitglieder die Aufgabe übernommen,

das Abrechnungslokal zu stellen. Zur ersten Gruppe gehören die Mehrzahl
der Abrechnungshäuser der Vereinigten. Staaten von Amerika, zur
zweiten
Gruppe die Mehrzahl der europäischen Abrechnungsstellen. Die laufenden
Kosten werden überall gemeinsam von den Mitgliedern getragen, und
zwar

entweder pro rata des Kapitals bzw. der Umsätze in der Abrechnung, oder

es findet eine gleichmäßige

Verteilung

pro Mitglied. statt.

Die
Zulassung
als Mitglied ist in den einzelnen Ländern und auch
innerhalb eines Landes wieder sehr verschieden. Während in Berlin
nur
allererste Firmen der Abrechnung angehören und seit J ahren Neuaufnahmen nicht erfolgt sind — .das Gesuch einer Bank, die vor
einigen
Jahren die Mitgliedschaft erwerben wollte, ist abschlägig beschieden worden —, sind an mehreren anderen deutschen Plätzen auch Firmen mit‘.
geringem Kapital Mitglieder.
des Sbrechnungsverfährens

Leipzig 1909.

in

London,

s. meine

Schrift

cr

die Technik

>

I) Über

„Banken und‘ Bankpolitik“.

_

Die

Kompensationsmöglichkeit,

d. h. die Zahl

der

Paare

von

Abrech-

nungsfirmen, die kompensieren können, ergibt sich nach der Kombinations-

. formel: Z2= en
20 Firmen

d. h., gehören der Abrechnungsstelle, wie in Berlin,

an, so ist die Formel

2=

2%

2 _ 190.

So viel verschie-

dene Paare von Banken können kompensieren.
Das

Verfahren

Beispiel.

An

betrachten

einem

wir

zunächst

Ort, nebmen

”

an

einem

wir an, gehören

nur 4 Firmen an, die A-Bank, B-Bank, C-Bank
Die nachbezeichnete

|

von .der

i

Bank hat zu fordern

ABank.
BBank.
CBank.
D-Bank.

:

|

| A-Bank

| B- Bank
|

einfach

gehaltenen

der Abrechnungsstelle

und’ D-Bank.
|

C-Bank

, D-Bank

I:

|. Insgesamt

,

2.2...
300.000 ; 380.000 | 180.000
860 000
. 2.2... 2250000 |
350000 | 420000 | 1020000
. . 2... : 160000 ; 190.000 |
410 000
760 000.
:
j
420 000 | 250 000 | 270.000
940 000

||

_

830.000 ; 740.000 N 000 000 a 010 000 |

-

die A-Bank

die B-Bank

die C- Bank

die D-Bank

die

Banken

die A-, B-,

und D-Bank zu
zahlen.

x

Würden

3 580.000

hatzuzablen hat zu zahlen hat zuzahlen hatzu zahlen haben insgesamt

nicht

miteinander

in

Verrechnung

stehen,

so

. würde die A-Bank einen Boten zur B-, C- und D-Bank behufs Einzug
der 860000 AL. senden müssen. Während der Bote fort ist, kommen’
die Boten

der

B-,

C-

und

D-Bank

zur

A-Bank

und

präsentieren. dort

Schecks im Betrage von 830000 M. Trotzdem also die A-Bank per
Saldo 30000 M mehr zu eınpfangen als zu zahlen hat, muß sie für die
$30 000 M. Deckung bereit’ halten. Insgesamt müßte eine Geldsumme von
3550 000 M in Bewegung

gesetzt werden.

”

Würden die 4 Firmen untereinander übereinkommen,
nur den’ Saldo zu zahlen, so hätte zu erhalten:
die A-Bauk von der B-Bank
50 000
.
». A-Bank „. ,„" C-Bank 220 000
”

.

»

D-Bank

„

„

“»

B-Bank

„

„ C-Bänk 160.000

‚
Insgesamt

A-Bank

240 000

B-Bank

„

„

»

O-Bank

„

„ D-Bank 140.000

müßten

980 000

M

D-Bank

in Bewegung

170.000
gesetzt werden,

individuell mit jedem einzelnen kompensieren würde.

60

sich gegenseitig

wenn

jeder

Rechnet aber jede Bank mit der

Gesamtheit

ab, so ergibt sich fol-

gendes Resultat:

A-Bank
erhält:

.

.

50.000 von B-Bank
220000

\

zahlt:

240000 an D-Bauk

von C-Bank

\

270°000

\

"

-- 240 000
30 000
.

B-Bank

160000 von O-Bank
170000

von

-

|

D-Bauk

50000 an A-Bank
:

33000
.=- 50.000
280.000
._

Q-Bank

140000 von D-Bank

.

220000 an A-Bank

.

160000

an”B-Bank

380 000
-= 140 000
240 000
.

:

240000

von

‚D-Bank

A-Bank

-

.
170000

an

B-Bank

140000 an C-Bank

810.000
-- 240 000
zo 000

Per Saldo erhält also
die A-Bank

und es zahlt
30000

und die B-Bank 280 000

731000

- die C-Bank’ 240 000
und’ die D-Bank

.

70000

810.000:

Dadurch,
daß jeder mit der Gesamtheit der Abrechnenden sich ver- :
rechnet, ist nur ein Betrag von 310 000 A’erforderlich, der aber nicht in
bar bezahlt wird, sondern durch Belastung bzw. Gutschrift auf Reichsbank-Girokonto seine Erledigung findet.

”

6

r

3. Die Abrechnungsstellen

der Reichsbank.

Für das deutsche Abrechnungswesen ist maßgebend

das am 14. Februar

"1883 zwischen der Reichsbank und einer Anzahl Bankfirmen getroffene
Abkommen. Iliernach soll die Abrechnungsstell&e im Reichsbankgebäude eingerichtet und die Leitung und Aufsicht unter Mitwirkung der
Bankhäuser dem Reichsbank-Direktorium unterstellt werden.

. beteiligten

Die

Abrechnung

erfolgt

schließliche Ausgleichung

unmittelbar
durch Zu-

zwischen

fenden Girokonten bei der Reichsbank.
Das Lokal

für die Abrechnung

den

Beteiligten,

und Abschreibungen

.

stellt die Reichsbank

:
unentgeltlich,

"sonst durch

die 'Abrechnungsstelle erwachsenden Einrichtungswaltungskosten tragen die Mitglieder gemeinschaftlich.

Den Geschäftsgang
Mitgliedern

genehmigte

die

auf den betref-

und

die
Ver-

bei den Abrechnungen regelt die von sämtlichen
und

unterschriebene

Geschäftsordnun &

Für die Abrechnungsstelle in Berlin
ist eine neue Fassung am 9. Mai
1911 erfolgt. Wir entnehmen ihr folgendes: :
on
Die Reichsbank wie die übrigen Mitglieder der Abrechnungsstelle entsenden werk-

täglich um 9, Y/s1 und 4 Uhr einen legitimierten Vertreter zur Abrechnungsstelle,

auch

wenn

sie keine

Papiere

einzuliefern

haben.

.

Die Vollmachten für die Vertreter müssen nach dem anliegenden Schema (A, S: 63)

ausgestellt sein.
Sie werden von dem Vorsteher geprüft und nach Erledigung
etwaiger Anstände seitens .der Vollmachtgeber von demselben verwahrt.
Die zur Abrechnung bestimmten Papiere müssen geordnet und mit dem Firmenstempel des betr. Hauses versehen, Wechsel und Anweisungen auch
gehörig

- quittiert sein.
Akzepte

von

-

Mitgliedern

der

Abrechnungsstelle,

mit Ausnahme

.

der staatlichen

Institute, und Orderschecks bedürfen der handschriftlichen Quittung nicht, sondern
können mit dem Stempelaufdruck:
Inhalt durch Abrechnung
Firma

empfangen.

{ohne Unterschriften)
in die Abrechnung gezeben werden,
\
.
Für Schecks, die auf den Inhaber oder Überbringer lauten oder die keine Angabe

. darüber, an wen zu zahlen ist, enthalten, kann eine Quittung nicht verlangt. werden.
Doch bleibt der einlösenden Firma vorbehalten, nachträglich eine ordnungsmäßig
handschriftlich vollzogene Quittung vom Einreicher zu verlangen.

Nach geschlossener, Einlieferung begeben sich die Vertreter mit den empfangenen

Papieren nach Hause, um

dort die Prüfung

derselben

vornehmen

zu lassen.

Um

12!/g Uhr nachmittags finden sich dieselben wieder ein. Es folgt nun die Rücklieferung der beanstandeten Papiere, welchen je ein den Beanstandungsgrund ergebender Zettel angeheftet sein muß, mit Spezial-Verzeichnis,
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Die Rücklieferungen werden wie umgekehrte Einlieferungen behandelt
, sind aber
mit dem Zusatz R im Abrechnungsblatt zu versehen. Die um 121/,
Uhr nicht zurück-

gelieferten Papiere gelten als anerkannt.

Ist die Abrechnung in Ordnung, so visiert der Vorsteher das Bilanzblat
t, gibt die
Abrechnungsblätter zurück und schließt die Abrechnung, worauf
die Vertreter die

Abrechnungsstelle verlassen dürfen.

Demnächst übergibt

er das Bilanzblatt dem

Girokontor der Reichshauptbank, welches danach die nötigen
Konten der Mitglieder und der Abrechnungsstelle vornimmt,
“ Reicht hingegen das Guthaben auch nur eines Mitgliedes
treffenden Debet-Saldo nicht aus, und wird die erforderliche
beschafft, so unterbleibt die Visierung des Bilanzblattes, und der

Rückgabe

der Abrechnungsblätter,

daß

die Abrechnung

Buchungen
auf den
zur Deckung des beDeckung nicht sofort
Vorsteher erklärt bei

nicht

zustande

gekommenist.
Die in .die Abrechnung gebrachten Beträge gelten alsdann nicht
als beglichen und die Abrechnunzspapiere gehen nicht in das Eigentum
der Emp-.
fänger über, verbleiben vielmehr bis auf weiteres in deren Verwahru
ng.
.
In diesem Falle schreiten die an der Tagesabrechnung beteiligten Mitgliede
r der
Abrechnungsstelle ohne das zahlungsunfähige Mitglied unverzüglich zur neuen
Schluß-

abrechnung.

Diese erstreckt sich auf die anerkannten Papiere der 1. und 2. Ein-

lieferung unter Ausschluß derjenigen, die von dem zahlungsunfähigen Mitgliede,
und
derjenigen, die auf das zahlungsunfähige Mitzlied eingeliefert sind.
Die Reichsbank ist. berechtigt,‘ während der Dauer der letzten Zusammen
kunft

die Girokonten der Mitglieder für Abschreibungen zu sperren.
Der Vorsteher

hat ein Umsatzbuch

zu führen,

in welches

er nach

den 'Abrech-

aungsblättern die Stückzahl der eingelieferten Posten und die Debetsummen einträgt.
Formular A.
.

- . Pollmacht.

.

.

Die Endesunterzeichnete bevollmächtigt hiermit den zu tr in einem Dienstverhältnis stehenden ...................... Herrn Friedrich Schultze une Ineeeennennenane \
zur Vornahme aller im Abrechnungsverfahren! nach Maßgabe der Bestimmun
gen
für die Abrechnungsstelle vorkommenden Rechtshandlungen,
insbesondere zur
Präsentation der für ‘die Abrechnung Zbestimmten Papiere, zum Empfang
solcher

Papiere,

zur Erklärung”über dieselben,

zur Rückgabe [und Rücknahme

beanstan-

‘ deter Papiere, zur Feststellung”des Tagessaldos und zur Ausstellun
g der erforderlichen Überweisungen zu Gunsten oder zu Lasten ihres Girogutha
bens bei der
Reichsbank.
Die erforderlichen Unterschriften "wird der Bevollmächtigte
[unter °
unserem Firmenstempel und Beisetzung seines Namens mit
dem Zusatze”,i. V.*
{in Vollmacht) abgeben.

Diese Vollmacht erlischt nur durch schriftlichen, "seitens der. Machtgeberin oder

der Rechtsnachfolger an das Reichsbank-Direktorium zu richtenden Widerruf.
Berlin,

den Zöten Mai 1914,

Unterschrift des Machtgebers: nun... Dresdner Bank ern nnannn
.

Unterschrift des Bevollmächtigten: nun

(Unterschriften)

Friedrich Schulze

anne

Veranschaulichen

wir uns den

nungsstelle an Hand

raum seinen bestimmten
rechnungsarbeiten

Geschäftsgang

der Formulare:
Tisch,

erledigt.

an dem

An

in der Berliner

Abrech-

Jedes Mitglied hat im Abrechnungs-

dem

der Vertreter der Firma
einen

Ende

des

die Ab-

langgestreckten

Raumes befindet sich das Pult des Vorstehers der Abrechnungsstelle, eines
Beamten

der

Reichsbank.

der Abrechnungsfirmen

Kurz

vor

9

und bringen,

erscheinen

meist schon

die

Bevollmächtigten

geordnet und verzeich-

net, die in die Abrechnung einzuliefernden Papiere mit.

Die Dresdner Bank hat am 25. Februar 1914
wechsel

auf

die Deutsche

rechnungsstelle“

Bank.

versehenen

Die

.30 Schecks und Domizil-

einzelnen,

Papiere,

sind

auf

mit

dem

Formular

Stempel
B

„Ab-

verzeichnet‘

‚und summiert. Der Vertreter der Dresdner Bank setzt Summe und Stückzahl in seinen Abrechnungsbogen (Formular D) auf der Soll-Seite der:
Deutschen Bank ein und gibt die mit einer Stecknadel oder "Klammer
zusammengehefteten Papiere samt dem Verzeichnis und dem von ihm ausgefüllten Empfangsbekenntnis (Formular C) dem Vertreter der Deutschen
Bank. Dieser prüft die Stückzahl und Addition, setzt die Summe in seinen
Abreehnungsbogen
auf

dem

auf der Haben-Seite

Empfangsbekenntnis

der Dresdner

(Formular

treter der Dresdner Bank zurück.

C)

und

Bank

gibt

ein, quittiert

dieses

dem

Ver-

_

"In gleicher Weise verteilt jeder Vertreter die Papiere, die er auf eineandere Firma hat, nimmt die Papiere, die ihm von den anderen Firmen

übrgeben werden, in Empfang, prüft
quittiert über die Abrechnungspapiere
nungsbogen die Eintragungen vor. Um
und die Vertreter begeben sich mit den
Bureaus..
Hier .werden

die

Papiere

einzeln

die Addition der Verzeichnisse,
und nimmt auf seinem 'Abrech410 etwa ist dies alles erledigt,
empfangenen Papieren nach ihren
-

verzeichnet, "mit

Hinzufügung,

ob

Scheck, Domizil, Akzept usw;, und addiert — die Summe muß natürlich
mit der Summe der auf der Haben-Seite des FormularD eingesetzten Beträge übereinstimmen
mit

dem

Stempel

„in

—

und

dann

Ordnung“

von Beamten

und

dem

der Kasse

Signum

geprüft und
des kontrollierenden

Beamten versehen dem Abrechnungsvertreter zurückgegeben. Papiere, für
die keine Deckung vorhanden ist, oder die formell nicht in Ordnung sind,
werden mit einem Zettel, der den ‚Vermerk trägt, „Giros nicht in Ordnung“,

oder, wenn

für das Domizil

bzw. den

Scheck keine

steht, „Bitte morgen noch einmal vorlegen“, zurückgegeben.
Einen solchen Domizilwechsel gibt die Dresdner Bank
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Deckung

der

be-

Firma

S. Bleichröder zurück,
zettel

(Formular

E)

Der Betrag wirbauf einem (kotn) Einlieferungs--.
notiert und

in Formular D auf die Soll-Seite-eineine gewöhnliche Lieferung an S. Bleichröder
.
”
Abrechnungsvertreter hakt in seinem Kassebogen die "zurückemp-

gesetzt, als ob es sich um
handelt.
Der

fangenen Papiere ab und moniert etwa noch fehlende. Erfolgt die Rück- lieferung nicht in der nächsten Abrechnung, so gilt das Papier als'bezahlt
.
Die mit der Post und an den Schaltern der Hauptbank.und der-Depositenkassen

eingegangenen

Schecks

usw.

sind

inzwischen

vom

Wechsel:

Bureau, der Einzahlungskasse, der Hauptdepositenkasse usw., nach Bank"Ärmen. geordnet und verzeichnet, dem Abrechnungsvertreter übergeben
worden,

der

die

Addition

prüft,

die Empfangsbestätigungen. ‚vorbereitet

und die Summen auf dem Abrechnungsbogen einsetzt.‘ Die um 12 % Uhr
beginnende

2. Abrechnung

verläuft in gleicher Weise, wie die 9 Uhr-und die Papiere werden in der geschilderten Weise in den
gebucht und geprüft.

Abrechnung,
Bureaus

.

Formular B.

Berlin, den 25ten Februar 1914,
werenenemennenmumuene DIESÄNER BANK

on

on

an

mm

.

\

amennsen uemremnmennnmnnnieen DIEULSCHE BAR nennen

Stück

MM

.

5°

|.M.

6500 | 20

|

2
3

8300
_
751.40

|

|.

2018|
22656

\
.
Abrechnungsstelle Berlin.

der

Dresdner

Pk

1

sol:

"Von

Summe

MI

35
| #8 |

-

|
fl

‘ Formular C,
.

Empfangsbekenntnis,
S
—_2
Bank -- Abrechnungspapiere im Betrage von
v

empfangen zu haben, wird hiermit bescheinigt.

Berlin, den 2öten Februar 1914,

Er

-

M.126 376.48

oo

Deutsche Bank

5 Obst BG

i. V.: Meyer.

.

>

E

65

‚Formular‘ D.
Abrechnungsstelle.
Stückzahl

Berlin;

Soll

26 |

den 2öten Februar 1914.

Firma
.

M
Pf.
.27698|%0

37 | 144673|40

s!

6268| 10

19

98473|60

1214|
.?7

4965)10
36 991\73

Haben

Bank des Berliner Kassenvereins

M
.|
98674)

Bank für Handel und Industrie

.

"26 | 105622!70
|. Bleichröder .
1
875160(R)|

86 216

Pe,
20:

108273): 60°

Zu

. | Berliner Handelsgesellschaft '

Commerz- und Disconto-Bank
-

‚a
99 973) 16
--30 | 126576| 48

°

.74006|

28

107538|

29."

104673)
36542|

45
15-

111961)
usw.

04

Delbrück, Schickler & Co.
Deutsche Bank
-

:

18

usw.

Disconto-Gesellschaft
Dresdner Bank

C. N. Engelard
F.-W. Krause & Co., Bankgeschäft: } _
Mendelssohn & Co.
Mitteldeutsche Creditbank

_

\

Nationalbank. °
Preuß. Zentral-Genossenschaftskasse
Reichsbank

-

-

A. Schaaffhausenscher Bankrerein

Gebr. Schickler
Seehandlung
Kaiserliches Postscheekamt

376 | 1473 600175
1296 543 | 26

.

Mark | 177057 |49

26

Mark
”

indiitusentüten

din

der Reichshauptbank dem Konto

des Girokontoz Yon anne

‚belasten.
Richtig...
Der Vorsteher der Abrechnungsstelle_
.
Schmidt.

.66

1296543|

| Saldo

unseren yermenin Pier
Gunsten

-

|

. Vorstehenden. Saldo von Mark .

wolle das Girokontor

.

Gesamt-Summe

49 PR.

una

der Abrechnungsstelle. zu

‚Dresdner. Bank u. FERNER

\ Formular E:

Abrechnungsstelle

Berlin.

.

Rückgänge,

“

Dresdiver Bank ....nunnninuneninnene

\

an

\

mmnnnummumn Is BIERTÖLER nunaminunnnnnnnunnnnn \
den 2öten Februar 1914.
„
Stück

on

“

i

a

2
3
4

®

Zu
.
Abrechnungsstelle Berlin.

“Berlin,

.

-M

:

pe

Summe
_

00

u
-

Formular F.
.
ne

-

den 2öten Februar 1914.

—

| m.

Das

Girokonter

.
Nannnnnnnnnnnun

der Reichshauptbank

wolle

dem Konto der Abrechnungsstelte
M

Alundertsicbenundsiebsigtausendsiebenwndlünlzig 49 Pf.

“zu Gunsten des Girokontos FON mern „ Dresdner Bank... arena
“ belasten.
.
Richtig.
rennen
DPESÄNET Bank
‚Der Vorsteher der Abrechnungsstelle.

.
Abrechnungsstelle Berlin.

Zu

\

. Formular G. “
202000

Berlin, den‘......ten aremensensnuemen JO Lesen.

zu Lasten des Girokontos von
gutschreiben.

Richtig.
Der Vorsteher der Abrechnungsstelle.

”

an

i. V.: Koppen.

M ernennen

Das Girokontor der Reichshauptbank

-

- Formular H.
Berlin,

Abrechnungsstelle Berlin.

den "aöten Februar

Bilanz.
-I

Abrechnungsstelle

Debitoren
M
196 437
73.060

M_|BE£.

Pf.
\20
\95

Bank des Berliner Kassenvereins
Bank für Handel und Industrie .
Berliner Handels-Gesellschaft

8. Bleichröder

29 899 | 36
=.)

Kreditoren

.

Commerz- und Disconto-Bank
Delbrück, Schickler u. Co.
Deutsche Bank
Disconto-Gesellschaft
Dresdner Bank.
_
C. N. Engelhard °
.
F. W. Krause u. Co., Bankgeschäft

usw

196 375 | 14
263 684 |01
usw.

n.
Mendelssohn u. Co.
Mitteldeutsche Credit-Bank
Nationalbank für Deutschland
.| Preuß. Zentral-Genossenschafts-Kasse
Reichsbank
A. Schaaffhausenscher Bankverein

Gebrüder Schickler

|

Seehandlung
Kaiserl. Postscheckamt

879936 |29|

:\

Summe

|

Berlin, ‚den 2öten Februar 1914.
Der Vorsteher der Abrechnungsstelle
‚Schneider.

8:

879 936 | 29

1914.

Die

3.: Zusammenkunft

erfolgt

um

4 Uhr

nachmittags. . Neueinliefe-

rungen erfolgen jetzt nicht; nur die in der 2."Abrechnung eimpfangenen,
nicht in Ordnung

gegangenen Papiere

werden zurückgegeben.

Sind diese

Retouren auf dem Rechnungsblatt eingesetzt, so summiert jeder Vertreter
. die Debet- und Kredit-Kolonne seines Abrechnungsblattes und ermittelt
u

50,.was er von der Gesamtheit der Abrechnenden zu empfangen und was
er zu zahlen hat.
:
Die Dresdner Bank hat insgesamt Papiere im Betrage von M 1473 600.75

eingeliefert, und Abrechnungspapiere im Betrage von
erhalten.

Per Saldo hat also die Dresdner Bank

-„ 1296543.26 '

M

177057.49

‚zu fordern. Über diesen Betrag schreibt ihr Vertreter einen (gelben) Abrechnungsscheck (Form. F) aus, den er dem Vorsteher der Abrechnungsstelle zugleich mit seinem Abrechnungsbogen überreicht }).

Der Vorsteher setzt die Schecks auf dem Bilanzbogen
das Konto

der Abrechnungsstelle

wird

für

(Form. H) ein;

die Debitorensalden

erkannt:
und für die Kreditorensalden belastet. Ergibt die Debetseite den gleichen
Betrag wie die Kreditseite, d. h. stimmt die Abrechnung — ist es nicht
der Fall, so muß der Fehler durch Abstimmen oder Nachaddieren sofort

gesucht werden?) —, so visiert der Vorsteher die Abrechnungsbogen
und die Schecks, nächdem das Girokontor festgestellt hat, daß die
'Debetsalden der Abrechnungsmitglieder gedeckt sind. Die Vertreter er‘ halten die Abrechnungsbogen zurück, während die Schecks und das Bilanzblatt3) dem Girokontor übergeben werden als Unterlage für die Verbuchungen dieser Salden auf den Girokonten der Abrechnungsfirmen 4),
Die Abrechnung ist beendet.
.
!) Eine Firma, die für einen größeren Betrag Abrechnungspapiere- empfangen als

.

geliefert hat, stellt einen grünen Scheck aus (Form. G).
?) In einigen amerikansichen Clearing-Häusern sind für Fehler Strafen zu entrichten; so hat insbesondere das New Yorker Clearing ein langes Strafenverzeichnis
Sür alle möglichen Fehler.

3) Da die Girokonten in zwei getrennten Sälen des Girokontors zeführt werden;
so wird das Formular zur Beschleunigung des Verkehrs (an der perforierten‘ Stelle)

in zwei Hälften zerlegt.
4) Schwieriger
einigten Staaten

ist das Problem der Begleichung des Endsaldos in den Vervon Amerika, da dort (s. auch mein „Notenbankwesen in den

Vereinigten Staaten von Amerika“, Leipzig 1903) ein Zentralnoteninstitut, das mit.
der Begleichung des Saldos beauftragt werden kann, nicht vorhanden ist. Die Salden
werden dort, außer mit barem Geld, durch Zertifikate, durch Tratten, durch Borgen

“und Beleihen des Saldos, durch Clearinghaus-Leiter
geschrieben auf den Schuldner, usw. beglichen..

langen. Schecks,

aus-

69

Dies Hauptprinzipien sind bei allen deutschen Abrechnungsstellen dieselben. Einige Abweichungen ergeben sich durch die Größe des Platzes,
ortsübliche Einrichtungen
E
Umsatz

der

usw.

Obligatorisches Abrechnungsmaterial sind

deutschen.

Der Einlieferungen

\

I

durchK4ıne

\

Jahr

Abrechnungsstellen,

|

"

gruckzahı

Summe

”

1895, | 3633426
1896 | 2889 778
1897 |
4073632
1898
4490 303
1899
-+897 154
1900
5 186 237
1901
5.109 985
1902
3 791908

21121262
22720177
24016725
27 975 278
30 237 664
I 29 472 744
28 922 035
| 29 969 050

1911
1912

.| 11911 561
12 459 474
13 471426

5,930
6,130:
6,020 6,060
6,090
"6,210
6,660
6,370
6,100
5,610
5,730
5,470

.

oe
3121843
3269 911
3516518
3.430 354
3676869
4 351 340
4162441
4323 731.
4148 968
48385 443
4400 330

—
74,3
13,9
73,7
75,9
76,3
75,9
- 76,9
[65]
75,2
75,8
. 75,9

Teil- nehmer

.

85
112
112
‚110 |
‚108
. 107
116°
116
‚147
118
117
115

4803 784
.5 216 923
5458371
7127921
7599 797
6533468
6 250 803
6 5414 680

31136 532
32 635 273
37 602 991

4,940
4,900
5,120

6 236 714
6 980 494
"8543 437

80,0
78,6
17,3

| 42 036 098
45 313 106
45 960 854

5,140
4,930
4,360

9 404 708
8966382
9 869 551

77,6
80,2
78,5

149 i
160 .
198 .

|
|

31 427 462
54341 811.

4,320
4,360

11 633 973
11 956 663

17,4
8,0

221
222

|

63 015 295

4,680

14407 181

17,1

242

712 543 573

4,850

| 16 668 339

77,0

257

|
|

} 14942 2 881
_

Mark

Zahl
der

5,810
5,810
| 5,890 . !|
6,230
6,1805,680
5,350
5,170

1906
8177404
1907 .|° 9183 997
1908 | 10536 271
1909
1910

Kompensiert|
in %, der
rungen

18831)
149550
8837547
1834
1979 012
12 130 196
1385
2085449
| 12554444
1886
2 205 568
13 356 482
18837
2334 307
14 207 193
1888
|- 2500183
.15 514 563
1889
2 709 770
18.018962
‘1890
2825 314
17 991 301
1891
2895 245
17 663 274
1892
|. 2989 835
16 762 791
. 1898
3164308
18 122 616
9 1894
3330874 . | 18 233 033

6 303 359
6664638
7341995

to

(ec ae > | gutgeschrieben | FinliefsIn Tausend

1903
1904
1905

a

|.

4

17,3
76,9
17,3
74,5
73,9
17,8:
78,4
18,2

°

115
115
116
124
128
‘126
126
135°
136
132
137

°

on

?) Nur für den Monat Dezember.

2) Die Querstriche, die die Vermehrungen der Einlieferungen um je 10 Milliarden a

abgrenzen, veranschaulichen die immer rascher werdenden Zranahmen,

02

überall

die

Verrechnungsschecks, und: auch hinsichtlich der anderen
Schecks bestehen an den meisten Orten Vereinbarungen, daß sie nur
der

Abrechnungsstelle

vorgelegt

werden.

dürfen.

tungen, Effekten-

Domizile,

und Kuponrechnungen 1) gchen
durch die Abrechnungsstelle 2),

-DieEntwickelung

der

Akzepte,

Quit-

meisten

Orten

an den

deutschen Abrechnungsstellen

veranschau-

licht die Tabelle auf S. 70,
“ Abrechnungsstellen bestehen an. 23 Plätzen. Über Umsätze an
den ein- .
Orten, Kompensationen usw. siehe die folgende Tabelle.

zelnen

Zusammenstellung

derimJahre

Abrechnungsstellen

1912 beiden

bewirkten

einzelnen

Abrechnungen.

Beträge in Tausend Mark.

..

Abrecehnungs-

.

stellen
1. Berlin.
...
2. Braunschw dig...
8. Bremen
. 2...
4. Breslau
.
0...
5. Chemnitz.
. . .
6. Con
. „2...
7. Dortmund
. . .
8. Dresdn . 2...
9. Düsseldorf
. ..
.10. Elberfeld.
. . .
11. Essen.
. .
.
12. Frankfurt aM.
..
13. Halle a.S. . . .
14. Hamburg.
. .
15. Hannover.
. ..
16. Karlsrahe.
. . .
17. Leipzig _ . . . .
18, Magdeburg ne
19. Mannheim on
20. München . .... .
21. Nürnberg.
.
.
22, Straßburg i.Els. !
23. Stuttgart . on
Summe.

.

Der Einlieferungen
-

: Stückzahl .

3424084 |
24429
235370 |
186387
|200 578
219 946
102 103
294 928
- 152724
89.052
"100 672
672.026
|.
52 987
990791 |
89464
29493
357310 !
"4281
152231
274507
|
136 814
50 481
152 226
.

14 ‚912.984 |

Sunme

Aut Gira

Kompensiert

geschrieben °

Neferanen

nto

gul-

.

27971116 | 10 608333
62,1
18 685
47 851
59,2
2264 742
169 679
92,5
1112013
421 273
62,1
272 249
.98 349
63,9
. 978908
345646 |
647.
146 979
63 707
56,7 °
331 544
176 544
66,8
289 793
137 761
52,5
220 855
. 151946
31,2
342 632
183 866
46,8
7053049
1144568
85,0
177 200
89 597
. 49,4
25895229
1220 608
- 95,3
187688 |
97 043
48,3
189607 | ° 115240
39,2
1671639
455 404
12,8
25 934
16365 |.
36,9
. 715793
1°
343 873.]
52,0
869 003
295 871
66,0 °
399380
|.
204008
48,9
- 91173]
_
51028
41,0
458 367.
229 776
49,9 °
12543573 | 16 668 39.
770

ı) In Berlin werden Efekten- und Kuponreehnungen dureh die Bank des Berliner
Kassenvereins saldiert.. Da die Zahl der Abrechnungsniitglieder verhältnismäßig
schr
klein ist, werden dem Kassenverein auch zahlreiche "Wechsel, Schecks usw.
zum
Einzug und zur Verrechnung übergeben.
.

2) In Hamburz sogar alle Überw. eisungen (also auch die roten Reichshankschecks).

7L

:

>

„Die Haupfursache des Aufschwungs der Abrechnungsstellen“, heißt es im Be
richt der Abreehnungsstellen für 1912, „liegt in der dem Abrechnungsverkehr
immer noch innewohnenden Kraft, den Bereich, aus dem ihm das Verrechnungsmaterial zufließt, stetig weiter auszudehnen.
Die Kompensationswirkung
ist „77,0% der Einlieferungen.
Von den drei bedeutendsten Abrechnungsstellen
zeigen ‚Berlin und Hamburg, wo 62,1 und 95,30, der Einlieferungen kompensiert
worden sind, Besserungen, Frankfurt a. M. mit einer Kompensationswirkung von
85%. dagegen eine leise Verschlechterung. Im ganzen haben sich die Schwankungen
von Anfang an in engen Grenzen, zwischen 73,70% im Jahre 1886 und 80,2%, im

Jahre 1907, gehalten.

.

Bei 10 von den bestehenden 23 Abrechnungsstellen sind im

Berichtsjahr noch nicht 50%, bei Elberfeld sogar nur -31,2%% durch Kompen- .
sation bezlichen worden, Der nicht durch die Abrechnung kompensierte Prozent- .
“ satz wird aber keineswegs etwa durch Inanspruchnahme von Barmitteln auszeglichen; .
vielmehr gelangen, die durch die Abrechnung nicht kompensierten Zahlungen in
ihrer vollen Höhe durch Verreehnung im Giroverkehr zum Ausgleich.
Von den
im Giroverkehr vorkommenden Barzahlungen wird dann allerdings ein, wenn auch _
nur kleiner Teil auf Rechnung der Abrechnungsausgleichung zu setzen sein. Daher

ist in Wirklichkeit die Kompensationswirkung beit uns kaum schwächer als in England oder Amerika.“
4, Die Scheckaustauschstelle in Berlin.
Durch. die Abrechnungsstelle
verrechnet. werden,

sind

können, hatten wir gesehen, nur Schecks
die auf ein "Mitglied der Abrechnungsstelle ausgestellt

und auf den Abrechnungsplatz oder einen dicht benachbarten Ort

-

‚lauten. Der Deutschen Bank in Berlin z. B. darf kein Scheck auf ihre
Dresdner Filiäle in der Abrechnung eingereicht werden, da sie nicht in
der Lage ist, die Ordnungsmäligkeit des Schecks (Vorhandensein des
Guthabens, Echtheit der Unterschrift) zu prüfen !).-

Daran ändert auch nichts der Vermerk .auf der Rückseite des Schecks,
der besagt,

daß der Scheck bei der Zentrale in Berlin, bei allen Filialen

und außerdem noch bei zahlreichen anderen Instituten in verschiedenenOrten kostenfrei eingelöst wird — denn cs heißt in dem ‚Zahlstellen-Ver‚zeichnis weiter: „die Bezahlung erfolgt nach Prüfung der Ordnungsmäligkeit,

Wer

die in der Regel 2—-3 Werktage beanspruchen

einen

solchen

Scheck

in

Zahlung

bekommen

wird“,

hatte, - gab

ibn

bei der Deutschen Bank in Berlin .oder einer ihrer Depositenkassen ab
und
hieß,

empfing
die

dagegen

Summe

wird

eine
dem

Quittung

über

Überbringer

den
der

Scheckbetrag,
Quittung. nach

in

der

&

Bingangs-

ı) Wohl aber können Schecks auf ihre Depositenkassen in den Berliner Vororten
durch -die Abrechnungsstelle gehen.
-
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anzeige

der bezogenen Bank (Deutsche Bank, Dresden) --ausgı
sgezahlt. Die
Depositenkasse gab den Scheck an die Zentrale und diese sandte ihn
an

ihr Dresdner
so

wurde

Haus.

Dieses prüfte den Scheck, und warer in Ordnung,

die Deutsche

Bank in Berlin

ermächtigt,

den

Betrag. auszu-

zahlen.

.
Firmen und Private, die ein Bankkonto unterhielten, gaben den Scheck
ihrer Bank zum kostenfreien Einzug, und dann verfuhr diese Bank
in der eben geschilderten Weise. So gab jede größere Bank täglich an
10—15 und mehr Bankfirmen solche Zahistellenschecks zum Einzug, und

diese Botengänge kosteten viel Zeit.
‚Die Londoner Bankfirmen beschränkten

sich schon seit langem

-

nicht -

mehr

auf ihr Platz- -Clearing, sondern sie hatten bereits 1858 infolge der
Bemühungen Sir John Lubbocks neben dem town-clearing ein country. clearing eingerichtet und damit das Liquidationssystem für die Provinzen
organisiert.

::

"

Eine Provinzialbank ist seitdem nicht mehr genötigt, täglich cine Anzahl

Schecks

nach allen Teilen
übermittelt sie ihrem Vertreter

des Königreichs zu senden, sondern sie
(Korrespondenten) in London (Vermerk

auf dem Scheck: „London agent“), der sie im Clearinghaus dem Vertreter
der bezogenen Provinzialbank zur ‚Einlösung vorlegt. Die Einlieferung
und der Austausch solcher Schecks findet täglich zwischen %YllundYi
(Sonnabends

zw ischen 10 und

1412)

im country-clearing statt.

will z. B. A in Sheffield dem 'B.in Leeds
übersendet

er ihm

einen

Scheck

auf

eine

Zahlüng

seine Bank in

leisten, so

Sheffield.

. B gibt

diesen Scheck seiner Bank in. Leeds. Diese sendet ihn nun nicht nach
Leeds, sondern nach London zu ihrem „agent“, der ihn in country-clearing
dem.

Agenten

der

bezogenen

Sheffielder, Bank

vorlegt.

Diese

erhält

ihn mit allen anderen im elearing für sie eingegangenen Schecks, mit dem
‘ Vermerk: „Please say if we may debit you £ ...... for cheque enclosed“
.
Erfolgt

nicht

innerhalb

dreier. Geschäftstage

Rücklieferung, so gilt der

Scheck als bezahlt, und der Londoner Agent kann der Bank.in
Leeds
.den Eingang melden !). Von der Absendung des Schecks bis zur
definitiven Gutschrift vergehen 5-6
Tage.
Der etwas umständliche
Weg,

den

der

Scheck

zu

laufen

hat, ist

durch die

Zahlen 16

be-

zeichnet.
—\

° 2) Das Formular hat folgenden Wortlaut:

„Wei eredit yu

queg forwarded to us for collection in yoursol.......

£.......

for Che-

en

_

A in Sheifield 0

an

7

Bank in Shefücla N
d
Londoner Agent

der Bank

in an

0 B in Leeds

Q

_:--

Bank in Leeds

en
Londoner

Agent

der Bank

in Leeds

°
Londoner Olearing-Honss.

Im Jahre 1912 betrugen die Umsätze im Country y Clearing 1307,06 Millionen
£
gegen 13813,45 im Town Clearing und 841,26 Millionen £ im Melropolitan Clearing,
das für Verrechnung der Schecks dient auf Zweiganstalten der Londoner Banken,
| die außerhalb der City, aber noch im Weichbilde Londons liegen.
Wenn

auch in Deutschland ein schr erheblicher Teil der Zahlungen von.

Ort zu Ort im Wege des Reichsbankgirorerkehrs erfolgt — was in England infolge des kleinen Filialnetzes der Bank von England nicht möglich
ist —, so hat doch

auch bei uns der Scheckverkehr (einen nicht unerhebIm Interesse der Scheckempfänger werden
nicht nur, wie in England, Schecks auf Provinzplätze in Berlin, sondern
auch Schecks auf Berlin in der Provinz zahlbar gemacht.
|
lichen Umfang

angenommen.

. Durch Beschluß der Plenarversammlung der Berliner Abrechnungsstelle
7. Mai 1910 ist für Berlin die Errichtung einer Scheekaustauschstelle beschlossen worden, die am 1. Juni 1910 bereits ihre‘
vom

Tätigkeit begonnen hat.

Angenommen

werden Schecks, dieaußerhalb

Berlins zahlbar sind, auf denen aber ein Mitglied der Scheckaustauschstelle oder ein anderes Bankhaus, das mit einem Mitglied der Scheckaustauschstelle in Verbindung steht und durch’ dieses vertreten wird, als
Zahlstelle angegeben ist. Damit ist der deutsche Abrechnungsverkehr auf
einer Entwickelungsstufe angelangt, die der des englischen Clearing sehr
nahe kommt. Ein Unterschied besteht nur noch insofern, als das deutsche

Country? "elearing nur auf

Schecks

beschränkt

ist, während

in England

alle abrechnungsfühigen Papiere durch das Country- elearing gehen können.
Der Geschäftsgang der Scheckaustauschstelle, der nur Mitglieder
der
Abrechnungsstell& angehören können, regelt sich auf Grund
der nach-

stehenden im Auszug mitgeteilten
Geschäftsordnung

(in der vom 9, März 1911 ab geltenden Fassung).
I. Die Reichsbank wie die übrigen Mitglieder der Austauschstelle entsenden werk-

täglich einen legitimierten Vertreter zur Scheckaustauschstelle, auch wenn sie keine
- Schecks einzuliefern haben.

Die Vollmachten für die Vertreter müssen nach dem

vorgeschriebenem Schema

(e.8. 63) ausgestellt sein.
>
E
\
.
.
"I: Die zum” Austausch bestimmten Schecks müssen
geordnet und mit dem Firmenstempel des betr. Hauses versehen sein.
|
.
el

III. Der Scheekaustausch findet täglich nur einmal, nachmit
tags um 31/s Uhr, an

den Sonnabenden um 12 Uhr und an Tagen, an denen
die Bureaus der Reichsbank
nachmittags geschlossen bleiben, um 1 Uhr statt.
.
Jeder Vertreter hat sich zu den vorstehend genann
ten Zeiten in der Reichsbank
einzufinden und übergibt dem Vertreter des betr.
anderen Mitgliedes, das selbst
oder von dem einer seiner Kunden als Zahlstelle
angegeben ist, die Schecks mit
zwei gleichlautenden, die Beträge, Schecknummer
n und Zahlunzsorte einzeln auf- "
führenden, summierten Verzeichnissen und einem
Schema zu dem die Endsumme |
der Verzeichnisse enthaltenden Empfangsbekenntnis
.
Eins der Verzeichnisse und

das Empfangsbekenntnis werden nach erfolgter Prüfung durch
den Empfänger von
diesem gezeichnet und dem Einliefernden zurückgegeben.
An Stelle von zwei Verzeichni

ssen kann auch nur ein Verzeichnis nchst einer durch
das Kopierverfahren
oder mittels Durchpause hergestellten Kopie eingelie
fert werden, wobei dann die
Kopie mit den Schecks dem Empfänger ‘verbleibt, das
Orizinalverzeichnis aber

zurückgegeben wird,
5
..
‘Die Stückzahl der an die anderen abgelieferten Schecks, ‘sowie .die
Summen
Verzeichnisse sind von einem jeden

der

in die’ Debet-Kolonne des- Austauschblattes tun-

lichst schon vor der Einlieferung einzutragen, während in die
‚Kredit-Kolonne nur

die Summen der empfangenen Schecks zu verzeichnen sind.
on
IV. Jeder Vertreter summiert die Debet- und Kredit-Kolonne
seines Austausch“ blattes und ermittelt durch Saldieren, was sein Haus im
ganzen schuldet bzw. zu
fordern haf.
u
\
”
“V. Der Vorsteher trägt die Salden der Austauschblätt
er in 'ein. Bilanzblatt, das

nach erfolgter Berichtigung etwaiger Rechnungsirrtümer im
Kredit und Debet bei

der Summierung übereinstimmen muß, visiert die Austaus
chblätter, gibt diese zurück
und schließt den Austausch, - worauf die Vertreter die
Austauschstelle verlassen

dürfen.
0
Nach 4 Werktagen werden die -dem Einliefernden zurückgegebenen
Verzeichnisse
von diesem quittiert in die Berliner Abrechnungsstelle bei der 9-UhrZusammenkunft
‚eingeliefert. Jede Zahlstelle prüft die Übereinstimmung der Verzeic
hnisse mit den
zurückbehaltenen zweiten Ausfertigungen oder den Kopien
und vergütet ‚oder belastet

sodann den Austauschsaldo auf Grund der Austauschblätt
er,
Sind Schecks mangels Zahlung zurückgekommen, so werden sie
unter Rückgabe:
‚als Rücklieferungen bei der Abrechnung behandelt. Sie müssen
an demselben Tage,
und zwar bei der zweiten Lieferung der Abrechnungsstelle, zurückg
eliefert werden, an dem das Verzeichnis,

worauf der betreffende Scheck bei Einlieferung verzeichnet

stand, durch die Abrechnung zeht., Für'den Fall, daß eine Benachrichti
gung über
die Bezahlung des Schecks bei dem’ Empfangzsmitglied der Scheeka
ustauschstelle
ncch nicht. eingetroffen oder der unbezahlte Scheck noch nicht wieder in seine
Hände
gelangt ist; muß, um die Abrechnung des betr. Scheckverzeichnisses
nicht aufzuhalten,

an-Stelle des im Original nicht zurückgelieferten Schecks. ein Rückli
eferungsschein -
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’

(s. das folgende Formlar) über den Scheck 'als Rücklieferung durch die Abrechnung ,
gehen.
Der’ Ausgleich solcher, nicht im Original zurückgegebenen Schecks bleibt
den Beteiligten überlassen.
Als bezahlt gelten alle Schecks, die am Tage der Einlieferung des betr. Ver- zeichnisses in die Abrechnungsstelle nicht im Original zurückgeliefert werden, oder
die nicht an Stelle des Originals durch einen Rücklieferungsschein als unerledigt gekennzeichnet worden sind.
\
Berliner Scheckaustauschstelle.

°

.

M neuen nennen
Für

Rücklieferung
-

Der am......ten nenn

191...

eingelieferte Scheck

MH nm

AUF nennen nr emeeemunne

kann nicht im Original zurückgeliefert werden,
weil‘eine Benachrichtigung über die Einlösung noch nicht vorliegt *),
‘weil der unbezahlt geblicbene Scheck noch nicht wieder hier eingetroffen ist *).

- Obiger Betrag wird Ihnen durch die Abrechnung
Berlin,

belastet..

.

den ... FOR nnnnensnensnnnenanmnrsene 191...

(Firma)
.*) Das nicht Zutreffende ist zu durchstreichen.
r

5. Andere Abrechnungsstellen,
Als Abrechnungsstelle
die

1824

gegründete

den ‚gegenseitigen
zu erleichtern.
Der

Einzug

der

für Berliner Bankfirmen
Bank

des

Zahlungs- und

Berliner

dient seit langem

Kassenvereins,

die

auch

bezweckt,

Geldverkehr der Berliner Bankfirmen

E£ fekt enposten

erfolgt

in

Berlin,

wie

bereits

erwähnt, nicht durch die Abrechnungsstelle der Reichsbank, sondern durch.
den Kassenverein, Die Rechnungen über verkaufte Effekten werden, quit- .

tiert, zusammen mit den Stücken und einem Verzeichnis der Empfänger '
und.der (addierten) Beträge „auf den Verein gelegt“.
- erfolgt morgens zwischen
baren

Kreuzband

8 und 1%9.

versehen

sein

und

Jeder Posten muß
den‘ Namen

Die Einlieferung
mit einem ’halt-

des’ Empfängers

—

d. i. desjenigen, der die Effekten an der Börse gekauft hat —, den Rech-

nungsbetrag und den Namen des Einlieferers enthalten.
Die Posten werden von den Beamten des Kassenvereins
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gezählt, mit”

.

dem Gesamtverzeichnis

ordnet.

verglichen und nach

Namen

des Empfängers

ge-

Sind die Effekten verteilt — für jede Firma ist auf einem be-

stimmten Tisch in einem großen Saal ein bestimmter Raum

reserviert —,

80 wird für jeden Empfänger ein Verzeichnis der Beträge angefert
igt,
und von 1410 Uhr ab liegen die Effektenposten mit dem addierte
n Ver-

“zeichnis

zur

Abholung

bereit.

Durch

Gegenüberstellung

der

Gesamt-

summe der Einlieferungen mit der der erhaltenen Posten wird ermittelt
,

welcher Betrag einer Firma gutzuschreiben bzw. zu belasten
ist,
Neben Effekten werden, aber in prozentual erheblich geringere
n Beträgen, auch
"Kupons, Akzepte, Domizile, Kurtagerechnungen der Makler
usw. in gleicher Weise
. eingeliefert und verrechnet.
\

Posten, die nicht in Ordnung gehen — weil die Effekten nicht
oder
nicht zu dem berechneten Kurse ‘gekauft sind, oder weil in der Rechnun
g

sonst etwas nicht stimmt, oder weil die Effekten Mängel aufweise
n (nicht
‚lieferungsfähig sind) usw. —, müssen bis 4 Uhr nachmitt
ags an .den
Kassenrerein zurückgegeben sein, der dann dem Rücklieferer
den Betrag

kreditiert und dem ursprünglichen Einlieferer debitiert,
. Eine Abrechnungsstelle für Schecks hat die Bank des
Ber- .

liner Kassenvereins im April-1908

ins Leben gerufen.

Bis dahin hatte sie

Schecks auf Bankhäuser, die der Berliner Abrechnungsstelle
der Reichsbank angehören, bis 12 Uhr hittags zur Gutschrift auf Girokont
o, also

_«

auch Zur Deckung eines Debetsaldos
aug ihrer Morgen-Abrechnung
genommen. : Im März 1908 teilte der Kassenverein
durch Zirkular

-

anden

Berliner Banken und Bankiers mit, daß sie den auf sie
gezogenen Schecks
die gleiche Behandlung wie den auf die ‚Abrechnungshäuser
der. Reichsbank gezogenen Schecks werde zuteil werden lassen, wenn
sie Mitglieder
der neuen Scheck-Abrechnung des Berliner Ka
ssenver-.

eins werden würden.

.

.

An dieser sog. Mittags-Scheckabrechnung

>.
nehmen

etwa 90

‚ Bankfirmen teil, die im Jahre 1912 142000 Schecks — d. h.
‚etwa 52
Schecks

täglich

zur Verrechnung

pro "Teilnehmer
brachten.

—

im

Betrage

Das. Verfahren

von

511,4

gestaltet sich

Millionen
etwas

M.

als bei den Abrechnungsstellen der Reichsbank. Die
Scheck-Einlieferung
erfolgt mit einer Aufstellung, von der der Einlieferer’eine
Kopie mit dem
Quittungsstempel des Kassenvereins verschen zurückerhält.
.Die Scheckannahme wird um 12 Uhr geschlossen ; nur Schecks auf die
Reichsbank

dürfen noch später eingeliefert werden.

.

anders,

Jeder Teilnehmer hat, auch wenn

“er nichts eingeliefert hat, einen Boten zu entsenden, dem
die, auf ihn ein-
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gelieferten Schecks mit einem‘ Verzeichnis tünlichst bald nach Schluß der
Einlieferung eingehändigt werden. Nicht abgeholte Schecks werden als
Retourposten behandelt. Niellt in Ordnung befundene Schecks müssen

bis 3/,4

(Sonnabends

werden.

Die

bis

eingelieferten

1/33). an

den

Schecks

werden,

sofort

Kassenverein

zurückgeliefert

vorbehältlich des Einganga,:
ausgehändigten Schecks belastet.

auf Konto gutgeschrieben, die
Zusammenkunft von Vertretern. der beteiligten Firmen zur Feststellung der Salden, wie es in den Abrochnungsstellen der Reichsbank

Eine

geschicht, findet nicht statt.
In München hat die Königliche Filialbank (Kgl. Bayerische. Bank,
Staatsanstalt) mit 31 Privatbankiers in München, die der, Abrechnungsstelle nicht
angehören, die Vereinbarung getroffen, deren Schecks auf dem Wege über die Abrechnungsstelle bei der Reichsbank einzulösen. Der Einzug wird s pesenfrei
besorgt.
Es handelt sich, wie die Bankdirektion mir mitteilt, in der Regel nicht um große
“ Schecks. Ihre Stückzahl beträgt durchschnittlich etwa 80.
Auf die Ultimo- -Liquidation, d.h. die Anwendung des Abrechnungsverfahrens für Regulierung der Termingeschäfte an der Börse,

wird später zurückzukommen sein,
Die am 1. April 1909 in Ber lin von der Reichsbank ins Leben gerufene Hypotheken-Abr echnungsstelle, der 38 Mitglieder

\ angehörten, ist 1912 als nicht lcbensfähig ‚wieder aufgehoben worden.

Be-

stehen geblieben dagegen ist der sogenannte Hypotheken-Zahlungsverkehr
der. Reichsbank.
“Die Reichshauptbank, alle selbständigen Reichsbankanstalten. und die Reichsbanknebenstellen mit unbeschränktem Girovorkehr nehmen Hypothekendokumente aller
Art (Hypothekenbriefe, Abtretungserklärungen, Löschungsbewilligungen und überhaupt alle im. Hypothekengeschäfte vorkommenden Urkunden), die Zug um Zug
gezen Zahlung an einen anderen ausgeliefert werden sollen, zu getreuer Hand entgegen, bewahren sie bis zum. Zahlungstage auf, zeben dem anderen Gelegenheit zur
Prüfung der Dokumente und händigen sie ihm am Zahlungstage gegen Empfang der .
Zahlung aus. Voraussetzung ist, daß die Zahlung ‚durch Giroüberweisung zwischen
zwei Kontoinhabern oder aus dem Giroguthaben eines Kontoinhabers oder zur Eutschrift auf das Girokonto eines Kontoinhabers erfolgt. _

IV, Giroverkehr D,
- 1. Wesen, Entstehung und Entwickelung.
"Wenn bei derselben Bank zwei Personen ein Konto haben, so kann sich
der Zahlungsverkehr

zwischen

diesen

beiden

derart

gestalten,

daß

der-

YLi terafur: R.Du ak er, Goldersparende Zahlungsmethoden. München 1901.

L.von Halle, Die Hamburger Girobank und ihr Ausgang. Berlin 1891. „H.Ha r-

78.0

jenige, der die Zahlung leisten soll, die Bank
beauftragt; den Betrag von
Konto abzuschreiben und dem Konto des
Zahlungsenpfängers
zuzuschreiben. Die Zahlung vollzieht sich
also lediglich durch Buchungen
in den Büchern der Bank, deren Kassenbestan
d sich nicht ändert. 'Gir 0verkehr nannte man diese Transaktione
n, weil die Forderungsrechte
der Kunden ‚untereinander wechseln, gewiss
ermaßen im Kreis (yöoos)

- seinem

herumgcehen.
Solehe

Giro-

.
oder

Umschreibebanken

finden

wir

im

Zn

14.,

15.

und

16.
Zu größerer Bedeutung ‘gelangten vor allenı
der
Banco diRialto in Venedig, die banc
adi St. Giorgio in Genua
und die Bank des heiligen. Ambr
osiusin Mailand.
Diese-und
- viele .andere Girobanken krankten daran,
daß sie dem Kreditbedürfnis
des Staates über ihre Kräfte‘ entgegenko
mmen mußten, wodurch sie aus
einer Zahlungsschwierigkeit in die andere
gerieten. Viele trieben ‚auch
Jahrhundert

höchst

in Italien,

spekulative

mißliche Lage.

Geschäfte

Von

und

gerieten

aus diesem

Grunde

in eine

den 103 Girobanken, die in Venedig errich
tet waren,

haben nach Berichten des Senators Contarini
im 15. und 16. Jahrhundert
96 ein unrühmliches Ende genommen.
ln
.

‚Amsterdam

der

erhielt seine Girobank

Amsterdamer

dem

Wissel bank

damaligen Stand
'Scheidemünzen war von
zeworfen. worden, und
"Amsterdam es geworden

guten,
wertigen

vollwichtigen
blieben

der

im

Jahre

1609,

Die Gründung

hatte ihre Ursache vor allem in

Währungsfrage.

Eine Menge unterwertiger
‘der Münzregalien auf den Markt‘
es zeigte sich, daß eine Handelsmetro
pole, wie
war, vor.allem eine feste Valuta benöti
gte. Die
den

Münzen

im Verkehr.

Inhabern

schwanden

Um

aus

dem

Lande,

bessere Münzverhältnisse

die minder-'
zu schaffen,

tung, Der Scheek- und Giroverkehr der
Deutschen Reichsbank. Berlin 1880,
ErnstJäger, Die ältesten Banken. Stuttg
art 1879. GH. K aemmerer, Die
Organisation des Hamburgischen Giro-Verkehr
s. Verhandlungen des III. Bankicr“tages. Hamburg 1907. Isidor Kanitz,
Die Bedeutung des Giroverkehrs. Wien
1894. R. Koch, Über
Giroverkehr und den Gebrauch von
Schecks als ZahlungsGeor g Obst, Banken und Bankpolitik.
Leipzig 1909. Geo rg
Bank-

mittel, Berlin 1892,

Obst, Geld-,

und Börsenwesen. 7. Aufl. Leipzig 1912.

G. von Schanz,
Art. Giroverkehr im Wörterbuch der Volkswirtsch
aft. Jena 1911. M. Schinckel,
Reichsbank und Giroverkehr. Hamburg 1898.
E. Schmalenbach, Scheck und
Giro in der Zeitschrift für handelswissenschaf
tliche Forschung. I. S. 401. Paul
Stähling,
Leipzig 1909.

Der Giroverkehr, seine Entwickelung und
internationale Ausgestaltung.

F, Thorwart, Die Technik des Hamburger. Überwe
isungsverkehrs.

Mitteilungen der Handelskammer Frankfurt a,
M. 1907.
nationale Zahlungswesen. Leipzi
g

1918.

Julius Wolf, Das.inter-

79°

nahın die Amsterdamer

Bank

ausländische Münze

münze, unbeschadet ihres äußeren und inneren
dem

Einleger

den

gut (2133/, As.
°

sierten.

Währungswert

mittel.

auf

Grund

des Metallwertes

= 1 Bankgulden).

geld gegenüber
Bank

sich

‚darstellte,

stets gleich

und

sowohl

wie Landes-

Zustandes, an und schrieb .
ergebenden

Betrag

Dieses Bankgeld, das einen stabili-

blieb sich dem

veränderlichen

wurde

ein beliebtes

dadurch

KurantZahlungs-

Dieses von der Bank geschaffene Bankgeld war natürlich an die
gebunden

und

konnte

nur

benutzt werden.

zu

Überweisungen

an die

Bankkunden

nn

.

Die regen Beziehungen, die zwischen Holland und Hamburg

brachten die Hamburger
- Ähnliches

Institut

Hamburger

auf den Gedanken, ein der

in Hamburg

ins Leben

bestanden,

Amsterdamer

zu rufen.

1619

Bank

entstand. die -

Bank, die es sich zur Aufgabe gestellt hatte, die Münzwirren

zu ‚beseitigen und der durch die „Kipper“ geübten Münzbeschneidung_
Einhalt zu tun. Den Kaufleuten wurde die Bank eine Zentrale des
Qiroverkehrs.
\
“
Schuld und Forderung wurde”beglichen durch einfache Belastung und
. Kreditierung, und zwar in älterer Zeit auf Grund der Menge eingebrachter
. Speziestaler, seit 1770 auf Grund der

Mark

Banko.

Diese war nichts

anderes als ein bestimmter Gewichtsteil Reinsilber, jedoch haftete ihr die
Eigentümlichkeit
‚als eine Mark
sondern

an,

Banko

daß

nicht

gezahlt

etwa’ jede

entsprechende

und empfangen

werden

Menge

Silber

konnte und mußte,

durch den Akt des Einbringens in die Bank,

des Abwägens

ver-

mittels der amtlichen Bankgewichte und des Gutschreibens des erzielten
Betrages wurde diese eigentümliche

(L. von Halle).
Mit: Schaffung
Reich

(1873)

1. Januar

1876

einer. einheitlichen

war
die

"aus der Hamburger
geführte

Währung, wie man es nannte, „kreiert“. -

273/, Mark Banko war = 1 köln, Mark fein = 14 Taler.

Girosystem

die

Banko-Mark

Deutsche

Währung

für

überflüssig

Reichsbank

ihre

das

Tätigkeit

Bank eine Filiale der Reichsbank.
wurde. von

der

ganze

geworden,

Reichsbank

Deutsche

und

als

begann,

Das von

übernommen

am

wurde
ihr ein-

und

war

_ auch vorbildlich für den Giro-Fernverkehr. Wenn heute Hamburg das
beste Zahlsystem in Deutschland besitzt, so verdankt es dies in erster
Linie seiner alten Girobank.
Ebenso ‘wie die Hamburger

Bank,

widmete

sich

auch’ der

im

Jahre

1621

er-

richtete BancoPublico in Nü rnberg dem Giro- und Depositengeschäft, ohne
jedoch jemals die Bedeutung der Amsterdamer oder Hamburger Bank erlangt
zu haben,
.

en

-

Ein Rechnungsgeld besaß auch die am 17. Juni 1765 von Friedrich dem Großen
ins Leben gerufene „Kgl.Giro-und Lehnbank“
in Berlin und die im gleichen
Jahre errichtete „Giro- und Leihbank“ in Breslau. . Das Bankpfund=
Friedrichsdor hatte 24 Groschen ä 12 Pfennige.
Alle königlichen Kassen und alle
in Berlin und Breslau ansässigen "Kaufleute sollten ihre Bücher in dieser Valuta
führen, und alle Wechsel im Betrage von mehr als 100 Talern mußten in Berlin
und Breslau bei der Bank zahlbar gemacht werden, d. h. in dieser Bankvaluta
ausgestellt werden.

Der Giroverkehr

erreichte keinen größeren Umfang, wofür der Grund wohl

hauptsächlich in der Höhe der Gebühren —

bei Eröffnung eines Bankfoliums waren

50 und für jedes Folium (20 Posten) 5 Taler zu entrichten — zu suchen ist.

-der Giroverkehr ihrer Nachfolgerin, der Preußischen

‚Grenzen. 1867 betrug der Umsatz 189,

1870

Bank, bewegte

Auch

sich. in’ engen

416 Millionen M.

2. Der ‚Giroverkehr der Reichsbank.
Im

Sommer’ des Jahres: 1875

fragte der

Senat der

Stadt Hamburg in

Berlin 'an, ob die neu zu errichtende Reichsbank geneigt sei, in Hamburg
an die Stelle der Hamburger Bank zu treten. Bedingung aber müsse sein:
Beibehaltung des Giroverkehrs in der bisher in Hamburg üblichen Art
und Form. Ein Beamter der Reichsbank wurde nach Hamburg gesandt,
um den Verkehr an Ort und Stelle kennen zu lernen, und. dem Direktorium in Berlin Bericht zu erstatten. Die Folge dieser Studienreise war:
Die Reichsbank führte das in Hamburg geübte System nicht nur in
Berlio, sondern auch an allen ihren Zweiganstalten ein.
.
Im Februar 1876 bereits wurde - die Reichsbankhauptstelle Hamburg,

die die Beamten der Hamburger
bankdirektorium

Bank

übernommen

hatte, - vom Reichs-

in
i Berlin ersucht, sich gutachtlich zu äußern,

ob und in

“welcher Form der Giro-Übertragungsverkehr sich durch ganz Deutschland zwischen den einzelnen Bankstellen, unter Vermittelung
der Berliner Zentralstelle, einführen lasse, Der Plan wurde verwirklicht:
der Giro-Fernverkehr gelangte in Deutschland zur Einführung, und damit konnte die Reichsbank in hohem Maße die ihr durch $ 12 des Bank'gesetzes zugewiesene Aufgabe erfüllen, „den Geldumlauf im gesamten
Reichsgebiete zu regeln und die Zahlungsausgleichungen zu: erleichtern“.In ihrem1. Jahresbericht

(1876)

schrieb die Reichsbank:

„Der

Giroverkehr

der

früheren Preußischen Bank ist völlig umgestaltet worden. "An Stelle der alten un. vollkommenen Einrichtung ist ein System getreten, das den Girokunden der Reichsbank nicht nur die Erleichterungen und Bequemlichkeiten der englischen Banken,
sondern weit darüber hinaus die Möglichkeit gewährt, im ganzen Gebiet der Reichsbank kostenfreie Zahlungen zu leisten und zu empfangen. Das ganze Deutschland ist
durch die Reichsbank ein Giroplatz geworden, auf dem zwischen den -Girokunden.
6

Obst, BGL

"

.

-

31:

°

der Reichsbank die Zahlungen ohne alle Kosten und Umstände durch bloße Überschreibung
auf die Konten ausgeglichen werden .können.“
Auch für die heutigen
Verhältnisse gilt das \Vort ihres ehemaligen Präsidenten Koch: „Die Entwickelungsstufe des Giroverkehrs eines Volkes bildet zugleich, es ist dies nicht zuviel gesagt,
den Maßstab für die Entwickelung seines wirtschaftlichen Lebens überhaupt.
Nur
eine hohe Blüte von Handel und Industrie kann einen ausgebreiteten Giroverkehr
fortdauernd erzeugen und erhalten.“
‚Die

Grundlage

des Giroverkehrs

bilden die

Guthaben

der

Giro-

kunden. Nachdem am 1. Februar 1876 der preußische Staat der Reichsbank die ziemlich beträchtlichen gerichtlichen Depositen,
die
bis dahin bei der Reichsbank verwahrt waren, gekündigt hatte, und nachdem

auch

ihr Notenumlauf

durch

die

Bestimmungen

des Bankgesctzes

°

Einschränkungen erlitten hatte, wäre es der Bank kaum möglich gewesen,

die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen, hätte ihr nicht der Giroverkehr
die Handhabe geboten, ihre Mittel zu mehren und ihr Gelder von allen
Seiten zuzuführen.
.
en
|
. Am

üahme

1. Januar

1876 betrugen die Giroguthaben der Privaten, nach Über-

der Bestände

der Hamburger

Nachdem am 10, April 1876
selbständigen

Bank,

nur etwa

16

Millionen

M.

der Giroverkehr in Berlin und bei sämtlichen :

Zweiganstalten

eröffnet

worden

die Giroguthaben auf fast 95 Millionen M

war,

waren

Ultimo

Mai

angewachsen.

Wer sich ein Girokonto bei der Reichsbank eröffnen lassen will, muß
sich an diejenige Reichsbankanstalt wenden, zu deren Bezirk er seinem
Wohnsitz nach gehört.

‚Wird

stets, wenn keine besonderen

steller

die

dem

Giroverkehr

„Bestimmungen“,
lich zu vollziehen.
Personen

zum

der Antrag genehmigt
— und
Bedenken

mit

vorliegen —,

der Reichsbank

Zeichen

das geschieht

so hat der Antrag-

zugrunde

liegenden

des Einverständnisses, unterschrift-

Die Unterschriften der übrigen zeichnungsberechtigten

(Inhaber, Prokuristen, Bevollmächtigten) müssen

bei der Reichs-

v

. bank niedergelegt werden und behalten bis zur schriftlichen Anzeige von
dem Erlöschen des Zeichnungsrechtes Geltung. (Ein Vollmachts-Formular für den

Verkehr mit der ‚Reichsbank‘ ist auf S, 86 abgedruckt).

Als Entgelt für die dem . Kunden .. zu leistenden Dienste fordert die
Sie sucht und findet
Reichsbank in der Regel keine Einzelvergütung.
ein Äquivalent in den Guthaben der Girokunden, die sie nicht verzinst. ." Mindestbeträg e ‚sind festgesetzt, die jeder Inhaber eines Girokontos
der

Bank

belassen

muß.

Sie

werden

„der

Mühewaltung

entsprechend“

gefordert und schwanken zwischen 500 M und 3 Millionen M.

2

=

.

_

.
‘ Der unbeschränkte Giroverkehr,
Bestimmungenüberden Giroverkehrmit
der Reichsbankı)
in der Fassung vom 15. Oktober 1913,
tn
o
1. Anträge auf Eröffnung eines Kontos sind in ‚diejeni
ge Reichsbankanstalt zu.
- zichten, zu deren Bezirk der Antragsteller
seinem
Wohnsitz nach gehört,
\
2. Wird der Antrag genehmigt, so erhält
der Antragsteller ‘außer den nötigen
Formularen ein Kontogegenbuch, in das seitens
der Reichsbank alle von ihm oder
für ihn.bar oder durch Verrechnung eingehe
nden Gelder eingetragen werden;
andere Bescheinigungen werden nicht erteilt,
Der Kontoinhaber kann indessen
bei Bareinzahlungen auf sein eigenes Konto auf
Wunsch eine Interimsquittung erhalten, falls die Eintragung in das Kontogegenbu
ch sich nicht sofort ermöglichen

läßt. Die hierfür bestimmten

zulegen.

Formulare

sind vom

2

Kontoinhaber ausgefüllt vor-

.

a

3. Bare Einzahlungen, angekaufte Wechsel und
erteilte Lombarddarlehen, ferner
Wechsel und Schecks, die bei der das Konto
führenden Reichsbankanstalt "zahlbar
: und gehörig‘ gedeckt sind, werden dem Girokonto
sofort gutgeschrieben.
4. Über sein Guthaben kann der Kontoinhaber in beliebi
gen Teilbeträgen jederzeit
verfügen, aber, abgesehen von den Bestimmungen unter
Nr. 8, nur durch Schecks auf
Formularen, die ihm die Reichsbank geliefert hat.
.
|
|
5. Die weißen Schecks sind zu Barabhebungen bestimm
t.
Falls sie indessen den
«uer über die Vorderseite Zeschriebenen oder gedruc
kten Vermerk „Nur zur Ver-

rechnung“ tragen, können
Girokontoinhaber benutzt
‚ Zu Übertragungen auf
die roten Scheekformulare

.
'

sie nur zu Verrechnungen mit der Reichsbank oder einem
werden.
ZZ
.
Konten an demselben oder einem anderen Bankplatze sind
bestimmt. Sie müssen auf den Namen ausgestellt werden

und sind nicht übertragbar),

E-

Das Guthaben haftet der Reichsbank für ihre Forderungen
aus allen Geschäfts-

zweigen.

Sie

darf

dagegen

auch

solche

Forderungen

aufrechnen,

fällig sind.
6. Alle die Ausführung .eines Giroauftrages betreffenden
inhaber gegen die Reichsbank verjähren in zwei Jahren. Die
dem Schlussö des Jahres, in dem der Auftrag der Reichsbank
7. Die Scheckformulare werden jedem Kontoinhaber nach
mindestens 50 Stück gegen Quittung von der Reichsbank

die

noch

nicht

\
Ansprüche
Verjährung
zugegangen
Bedarf in
geliefert.

der Kontobeginnt mit
ist.:
Heften von
Er ist ver- '

pflichtet, die Formulare sorgfältig aufzubewahren, und trägt alle
Folgen und Nachteile, die

aus dem Verluste oder’ sonsti
- Abhand
gen
enkommen dieser Formulare
entstehen, wenn er nicht die sein Konto führende Bankans
talt so rechtzeitig von
1) Für den Giroverkehr mit der Reichsbankhauptstelle in
Hamburg sind besondere,
im einzelnen abweichende Bestimmungen erlassen.
2
?) Werden die für Übertragungen auf einen anderen Bankpla
tz bestimmten roten
Schecks in der Zeit von 4 bis 4, Uhr nachmittags eingelie
fert, so ist für jede
Überweisung eine Gebühr von 50.Pf., bei Einlieferung nach
4l/, bis 5 Uhr eine
solche von.1 M zu entrichten. .
\
Für jede zurückgezogene Überweisung wird eine Gebühr von
1 M erhoben.

83

'

dem Abhandenkommen schriftlich benachrichtigt "hat,
Unberechtigten verhindert werden kann.

daß

die Zahlung

an

einem

In gleicher Weise ist der Kontoinhaber der Reichsbank verantwortlich, wenn er die
in den Scheckformularen offen gelassenen Stellen nicht so ausfüllt, daß eine Fälschung
unmöglich ist, oder wenn er von der auf der rechten Seite der weißen Schecks befindlichen Zahlenreihe nicht diejenigen Zahlen vor der Ausgabe abtrennt, welche
den Betrag des Schecks übersteigen.
Schecks, die zeschriebene Zusätze zwischen _
den vorgedruckten Zeilen enthalten, werden zurückgewiesen.
‘ Verdorbene Scheckformulare eind, mit dem Firmästempel oder dem Namen des
. Kontoinhabers versehen, an die Reichsbank zurückzuliefern,

8. Wechsel, aus denen ein Kontoinhaber zu einer Zahlung verpflichtet ist, sind
bei der Reichsbank oder einem anderen Bankhause, das mit der Reichsbank ausweislich des bei ihr aufgelegten Verzeichnisses in täglicher Abrechnung steht,

zahlbar zu machen und rechtzeitig zu avisieren.

Im Besitze der Reichsbank be-

findliche Wechsel, die ‘weder bei ihr noch einem der in diesem Verzeichnisse genannten Bankhäuser zahlbar gemacht oder nicht rechtzeitig avisiert sind, müssen
bar bezahlt werden.
Eingelöste Papiere werden dem Kontoinhaber gegen Empfangsbescheinigung aausgeliefert.
Durch die Reichsbank zur Einziehung gelangende Verrechnungsschecks, deren Be-

zogene ein Girokonto besitzen, aber nicht einer der bei der Reichsbank "bestehenden
Abrechnungsstellen als Mitglieder angehören, sind unter Verwendung

-

roter Schecks

- an die Reichsbank zu begleichen.
9. Verlügt der Kontoinhaber über mehr, als sein Guthaben beträgt, so lehnt
die

Reichsbank

nicht

nur

die

Zahlung

ab,

Verkehr mit ihm sofort gänzlich abzubrechen.

sondern

behält

sich

auch

vor,

den

Verfügt er über sein ganzes Gut--

haben, so drückt er damit die Absicht aus, sein Konto zu schließen. Bei Schließung
des Kontos sind sämtliche unbenutzt gebliebenen Scheckformulare an die Reichsbank

zurückzuliefern.
10. Die Girogelder werden nicht verzinst.
Hl. Die Konfogegenbücher sind möglichst oft, aber jedenfalls am 4. jedes
Monats (mit Ausnahme des 4. Januar) und am .28.- "Dezember, abgeschlossen ein- _
zureichen.
. 12. Die Reichsbank erwartet, daß die Kontoinhaber von den ihnen vorstehend
unter Nr. 8 eingeräumten Befugnissen regelmäßig Gebrauch machen und ein der
Mühewaltung entsprechendes Guthaben halten werden.:
Sie behält sich das Recht

vor, den Vertrag ohne weiteres durch schriftliche Benachrichtigung aufzuheben, wenn
dieser Erwartung nicht entsprochen wird, oder wenn sie aus anderen Gründen die
Aufhebung für angemessen erachtet.
;
Außerdem können die vorstehenden Bestimmungen nach 14 Tage vorhergezangener

öffentlicher Ankündigung in den nach & 30 des Reichsbankstatuts bestimmten Blättern
jederzeit abgeändert

werden.

18, Vor Eröffnung des Kontos hat sich der Kontoinhaber mit diesen Bestimmungen
- unterschriftlich einverstanden zu erklären.

Die Unterschriften der übrigen Personen,

welche als’ Geschäftsteilhaber oder sonst zur Zeichnung des Namens oder der Firma

84

des Kontoinhabers berechtigt sind, müssen bei der
Reichsbank, niedergelegt

werden.
Für Prokuristen oder Bevollmächtigte sind außerdem’
besondere Vollmachten nach

den bei der Reichsbank eingeführten Formularen
'niederzulegen.
Alle der Reichs- '
bank mitgeteilten Unterschriften und Vollmachten
bleiben so lange gültig; bis der :
das

Konto führenden Bankanstalt schriftlich von dem Erlösch
en Anzeige gemacht
worden ist.
.
IL Der beschränkte Giroverkehr,
.
Für 'eine Anzahl kleinerer Nebenstellen
mit. Kasseneinrichtung!)
finden vorstehende, Bestimmungen mit folgenden
Beschränkungen Anwendung:
\
1. Anträge auf Eröffnung eines Kontos sind an die
Reichsbanknebenstelle z
zichten, welche dasselbe führen soll.
.
_
2. Übersteigt eine. bei der Reichsbanknebenstelle zum
Zwecke der Gutschrift
‚geleistete Einzahlung?) den Betrag von 5000 M, so
genügt die Eintragung in das
Kontogegenbuch zum Nachweise der Zahlung der Reichsb
ank gegenüber nur dann,
wenn der Kontoinhaber an demselben Tage der Einzahlung
der der Nebenstelle vorgesetzten Bankanstalt schriftliche Mitteilung macht).
Werden an einem Tage
mehrere Einzahlungen geleistet, von denen jede
für sich weniger als 5000 M
beträgt, deren Gesamtsumme aber 5000 M überschr
eitet, so hat die schriftliche Mit-

teilung wegen sämtlicher

Einzahlungen zu erfolgen.

ZZ

3. Bare Abhebungen erfolgen auf weiße Schecks, die auf eine bestimm
te Person
oder Firma

mit dem Zusatze „oder Überbringer“ lauten, und
zwar sowohl bei der
Nebenstelle, soweit deren Bestände es gesta
tten, als auch bei der der-

selben vorgesetzten Bankanstalt.

|

.

4. Wünscht der Kontoinhaber die Einlösung eines weißen
Schecks bei der vor. gesetzten Bankanstalt, so hat er ihn der Nebenstelle
zuvor
zum

Abstempeln

vorzulegen.

.

.

2

behufs der nötigen Buchung \

5. Giroübertragungen auf Grund roter Schecks in Beträgen
von 1000 bis 150000 M

werden

der Bestimmungsanstalt

unmittelbar —

ohne Vermittlung der vorgesetzten

Bankanstalt — von der Nebenstelld überwiesen, Summen
von mehr als 50000 M
jedoch nur, wenn gegen die Überweisung Wechsel- oder Lombard
geschäfte gemacht
werden,

aus

welchen

der

Reichsbank ‚ein

mindestens

10tägiger

Zinsgewinn

I) Welche Anstalten dies sind, ist aus dem „grün
en Büchel der Reichsbank“, das kostenfrei ausgehändigt wird,
zu ersehen.
2) Einzahlungen von Kontoinhabern zur Gutschrift
auf ihr Girokonto werden bei

den Nebenstellen in jeder Höhe angenommen; doch können
die Vorsteher unverwend-

bare Geldsorten, zu deren Annahme die Bank gesetzlich nur
bis zu einem bestimmten

Betrage oder überhaupt nicht verpflichtet ist, zurückw
eisen,

. 3) Eine solche Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die
Einzahlungen bei Reichs-.

banknebenstellen geleistet werden, die unter der Verwaltung eines Vorstan
des stehen,
dem ein Bankbeamter als Assistent beigegeben ist. Die Quittun
gsleistung erfolgt
‚in diesem Falle durch die von beiden Beamten durch ihr Handzei
chen zu be-.
scheinigende

Eintragung in das Kontogegenbuch.

.

erwächst }),

Giroibertragungen auf Grund roter Schecks in Beträgen unter. 1000 M

werden der Bestimmungsanstalt direkt nur dann überwiesen, wenn

vom

Einlieferer

“eine Gebühr von 30 Pf. für jede Überweisung gezählt wird.
-.
6. Wechsel, aus denen ein Kontoinhaber zu einer Zahlung verpflichtet ist, sind - :

bei der Reichsbanknebenstelle oder der dieser vorgesetzten Bankanstalt oder bei
einem mit.dieser-in täglicher Abrechnung stehenden Bankhause zahlbar zu machen
“und rechtzeitig zu avisieren,
Im Besitze der Reichsbanknebenstelle befindliche _
Wechsel, welche nicht bei ihr zahlbar gemacht oder nicht rechtzeitig avisiert sind, 2
müssen bar bezahlt werden.
7. Halbjährlich einmal sind die Kontogegenbücher der nicht mit unbeschränkten
Giroverkehr ausgestatteten Nebenstelle zur Übersendung an die vorgeseizte "Bank-.
anstalt behufs Prüfung einzureichen.
“für den ‚Wechsel- und

"Vollmacht
Giroverkehr

_
mit der’ Reichsbank.

“ Den... Herrn Kassierer Paul Schmidt.
bevollmächtigte „num für nel... und statt Meiner mem Wechsel auszu“stellen, zu akzeptieren, zu- girieren, zu diskontieren, zu kaufen und zu verkaufen,
auch Gelder, geldwerte Papiere, Dokumente und Sachen jeder Art für ....micha.
in Empfang zu nehmen und darüber zu quittieren; ferner bei der Reichsbank. hauptstelle
zu
Leipzig
Darlehen in beliebigen Beträgen aufzunehmen, aber deren Empfang zu quittieren, Unterpfänder jeder Art, Wechsel nicht

ausgenommen,

.zu bestellen

zur Sicherheit der Reichsbankhauptstelle anne

und

zu

übergeben,

auch

nach Gutbefinden wieder

einzulösen,

.
sowie

_ in deren außergerichtlichen Verkauf zur Berichtigung der Pfandschuld nebst Zinsen:

und Kosten.zu willigen, den Empfang erteilter Bank-Pfandscheine, sowie eingelöster Pfänder zu bescheinigen, die Unterpfänder gegen Feuersgefahr zu versichern
oder durch die Reichsbankhauptstelle
versichern zu lassen und überhaupt alle Bedingungen einzugehen, von denen die,
Bank die Erteilung ihrer Lombard-Darlehen abhängig macht.

“ Alle Handlungen und Erklärungen, welche von dein... genannten Bevollmächtigten

MIE
n
gNEINEN
und mit .
„dem

Firma .

ea
CPL Helbing eresmersnesnenetnesnsusenn esernneenrnnen
Namen des... hierunter eigenhändig geschrieben

ereeane Pail Schmidt....... und mit dem vollständigen oder abgekürzten Zusatze „in
Vollmacht“ (i. Y.)..
nen un rn „ Helbing & Co
. unterzeichnet sind,

erkenne .....icha..

.

verpflichtend an.

T

!).Diese Bestimmung

.

ist dahin

j

auszulegen, 'daß, unter Festhaltung

grenze von 1000 M, die ersten 50000

M

einer Übertragung

der Mindest-

stets, die darüber

hinausgehenden Teilbeträge aber nur insoweit der Bestimmungsanstalt unmittelbar
zu überweisen sind, als dagegen Geschäfte mit mindestens lOtägigem Zinsgewinne

gemacht werden.

=

- Unter derselben Bedingung (10tägiger Zinsgewinn) werden auch Giroübertragungen

auf Grund:von Einzahlungen eines

Nichtgirokontoinhabers in Beträgen von 3000

bis. 150000 M der Bestimmungsanstalt unmittelbar überwiesen.

so

Diese Vollmacht gilt'nnur der Reichsbank gegenüber und kann nur durch
schrift.
liche der Reichsbankhauptstelle ....cneneenennnennunmennnenennnnnnennennnnnnnenennnnnnn
übergebene
“ Erklärung widerrufen werden, erlischt auch nicht mit dem Tode der
Machtgeber,
sondern dauert, bis die Erben, Rechtsnachfolger oder das Gericht
sie widerrufen hat.

anna Leipzig... nung ÄRN Aöten.
Der

August

Bevollmächtigte wird zeichnen:

-

1914

.

\

-

Daß der persönlich bekannte
|
Machtgeber Herr
Carl Helbing
und der eben: alls persönlich bekannte Bevollmächtigte Herr

u

Paul Schmidt

m

"vorstehende Unterschriften in meiner Gegenwart eigenhändig vollzogen
haben, wird \
hiermit unter Beidrückung des Anntssiegels attestiert.
Leipzig

en

‚„ den Pölten... AUGUSEnnmemen nn 1914...

Die Eröffnung des Girokontos erfolgt also durch Unterzeichnung der
Bestimmungen (des Girovertrages) und durch Einlage eines baren Gut. habens,
:
Dem Konto werden kreditiert ı
1. bare Einzahlungen
2. Übertragungen

seitens des Kontoinhabers

von anderen

oder durch Dritte,

Girokonten,

3. Guthaben, entstanden aus der Verrechnung zwischen der Bank
und
Kontoinhaber (Gutschrift von diskontierten oder zum Einzug
gegebenen Wechseln, gewährten Lombarddarlehen usw.).
dem

“

Dem Konto werden belastet:

1. bare Abhebungen,
2.
3.
dem
sel,

.

rt

Übertragungen auf andere Girokonten,
Forderungen, entstanden durch Verrechnung zwischen der Bank und
Kontoinhaber ‚(Retourwechsel, bei der Reichsbank domizilierte WechRückzahlung von Lombarddarlehen).
Abhebungen und Übertragungen auf andere Konten erfolgen
nur unter
Benutzung der von der Reichsbank ausgegebenen Formulare.
Zu diesem
Zweck erhält jeder Kunde ein Heft mit 50 Scheck- und ein Heft
mit
50 (roten) Überweisungs-Formularen, für deren sorgsame Aufbewahrung
und Verwendung er haftet,
2
Das Überweisungsformular — allgemein roter
Scheck genannt,
obgleich er kein Scheck, sondern ein Umschreibungsauftrag ist — hat
. folgende

Fassung

bzw, Gestalt

(2/; Größe):

\

i

|

M
den

Nr. G.8375017
.

\

5.647536...
19/4

Bank...:....

.....26. August

nneenensanen Dresdner

y

kesssmsnnnnn München

Soll

| 26

1275070

I

z

NA

IM

‚=
an

a

Die

Bank eerrenennnenennuen .

Reichsbank

mern een. Leipzig. Kererernenen

\

wolle dem

Paul

Übert

'

Verzeichnis re

(Firmastempel und Unterschrift)
\

laut

Bareinzahl
Mreinäang

.Zinsscheine

Diskonten

|26 | Giros

der Reichsbank.

1914
— || August

\
—

’

6800|

|

15000)

20
24|

36
“

|

|48

2

2

Konto von

Krause

Haben

12

20000

—_

6017 | —

18013

1283

|

Betrag ....... ERS... M ..36... Pf.

DIPESÄUET

“Nr. G. 8375017
.

ennsssnsnassennssnen nassen en

-

(Ort):

....26.

x

12027)
Abrechnung | 280161

6475]

Übertrag | 96475 | 20

Kontogegenbuch

August »--- 19 14,

den

gutschreiben, und dafür belasten das Konto von

oO
|
als

X

-

9375017
.

1: | | |Brgiingiiten] rd
August

\
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Das einem jeden Kontoinhaber übergebene
Kontog egenbuch stellt
eine Abschrift des bei der Bank geführten Kontohauptbuches dar. Konto-

'inhabern, die regelmäßig eine größere Anzahl von Gutschriften zu emp“fangen haben, werden die eingehenden Beträge nicht einzeln in das Konto-

gegenbuch
aufgegeben,

eingetragen, sondern mittels@ines besonderen ° Verzeichnisses
und

nur

die Endsumme

wird gebucht.

Die

Sollseite

hat

der Kontoinhaber selbst einzutragen.
Betrachten wir nun die Technik des. Giroverkehrs:
Paul _
Krause in Leipzig hat der Firma Alfred Holz in München, die ein Konto
bei der Filiale der Dresdner Bank in München hat, 6475.36 M zu zahlen.
Paul Krause, der Reichsbank-Giro-Konto hat, schreibt einen Überweisungsauftrag an die Reichsbank (s, Formular S. 88) und läßt ihn bei der
Reichsbankhauptstelle Leipzig abgeben. Die Reichsbankbuchhalter, die
das Konto Paul Krause führen — jedes Konto wird, um Irrtümer nach:
Möglichkeit zu vermeiden, von zwei Beamten in gleichlautenden Büchern

geführt —, prüfen, ob der Scheck formell in Ordnung und ob ein genügendes Guthaben vorhanden ist. Dann buchen sie die Summe vom
Konto Paul Krause ab.
Um 4 Uhr nachmittags, dem offiziellen Schluß der Annahme der Giroüberweisungen nach außerhalb, beginnen nun ein oder mehrere Beamte
mit der Ausschreibung der Überweisungsaufträge. Nehmen wir an, außer
Paul Krause hätte noch Walter Kohl 2000 M an C. Brendel in München
und Carl Fischer 1500 M an G. Braumann & Co. in München zur Überweisung beordert. Der Beamte schreibt nun folgendes Formular:
\
Die Reichsbankhauptstelle in München wolle kreditieren den Konten von

Dresdner Bank

C. Brendel
G. Braumann

M 6475.36

& Co.

» 2000.—
» 1500.—

Summa M 9975. 36°
zu Lasten der Reichsbankhauptstelle Leipzig.
"Nachdem jeder Posten verglichen (kollationiert) und die Addition nochmals geprüft ist, wird der Bogen von den Vorstandsbeamten unterschricben und geht.abends
Reichsbank in Leipzig

mit der Post

nach München, . Gleichzeitig teilt die
der Reichsbank in Berlin als der Zentralabrech-

nungsstelle mit, daß sie 9975.36 M
belastet infolgedessen Leipzig, das,
der Reichshauptbank in Berlin ein
Am nächsten Tage mittags trifft

nach München überwiesen habe. Berlin
wie jede selbständige Bankanstalt, bei
Konto hat, mit 9975.36 M..
bei der Reichsbankhauptstelle München

89

das Avisschreiben der Reichsbankhauptstelle Leipzig ein. Die Buchhalter,
die die Konten Dresdner Bank, Brendel und Braumann & Co. führen,
tragen die Posten auf den betreffenden Konten ein.
Mit der gleichen
i Post, wie die Reichsbankhauptstelle in München das Schreiben der Reichsbankhauptstelle

Leipzig

erhalten

hat,

empfangen

die

Dresdner

Brende
.und Braumann
l

& Co, Avisschreiben.
von Paul

Kohl und Carl Fischer.

Die betreffenden Firmen senden nun ihre Konto-

bücher

zur Reichsbank und

bringen.

Krause, Walter

lassen sich die eingegangenen

Erst die Eintragung

.

Bank,

Beträge

gut-

in das Buch, nicht schon das Avis, gibt

die Sicherheit, daß das Geld eingegangen ist und der Empfänger

darüber

verfügen darf.

Damit man weiß, wer ein Girokonto hat und, wenn der Betreffende in einem
Orte wohnt, an dem die Reichsbank keine Filiale besitzt, bei welcher Anstalt er
es hat, empfiehlt es sich für die Girokunden, ihre Formulare und Briefbogen ‚mit
dem Aufdruck „Reichsbank-Girokonto“ (event. mit Hinzufügung des .Ortes) ver“sehen zulassen... Da die Reichsbank bei Annahme der Überweisungen sich auf eine
Prüfung, ob die bezeichneten Empfänger tatsächlich ein Girokonto bei der Reichsbank besitzen, nicht einläßt, "empfiehlt die Reichsbank die Benutzung des „Verzeich. , nisses der Inhaber von Girokonten der Reichsbank“, das durch den Buchhandel käuflich. bezogen werden kann.

Als die Reichsbank 1876 den Giroverkehr einführte, nahm sie, um den
Verkehr zu popularisieren,

auf das Konto eines jeden Girokunden Zahlungen in Berlin und allen ihren Zweiganstalten von jedermann gebüh-.
renfrei an. "Hierdurch wurden zahlreiche Firmen usw. zur Beteiligung
am Giroverkehr angeregt, „denn alle Tausende von einzelnen Zahlungen
in allen erdenklichen Geldsorten,
für die große Summen an Porto gezahlt
werden mußten, oder die der Reisende mit sich schleppte, gehen alsdann

°
,

“auf

Giro ein und verwandeln sich dadurch in saubere, kassenmäßige
Geldrollen: oder Geldpakete, die Zähl-.und Zeitverluste ganz ungerechnet*

(H. Hartung).
Da

aber

ein

Girov rerkehr

nur, besteht, ‚wenn

Zahler

und

Zahlungs- "

'empfänger, mittelbar oder unmittelbar, mit derselben Bank in Verrechnung

stehen, viele Firmen aber keinen-großen Vorteil im Beitritt zum Giroverkehr der Reichsbank erblicken,; da sie für andere Konten ja jederzeit .
Einzahlungen spesenfrei bewirken konnten, eine Möglichkeit, im Giro an °
. sie zu zahlen aber nicht bestand, sah sich die Reichsbank genötigt, vom
1. Juli 1884 ab, für Einzahlungenv

onNichtkonteninhabern

auf Konten anderer Plätze eine Gebühr. zu erheben. Sie ist mehrfach
erhöht worden und beträgt jetzt M 0.10 für je 1000 M, mindestens ‘aber

90

|

M. 0.30 für jede Einzahlung.
sonen,

die kein

Im J ahre 1912 sind von \ Behörden und Perfür Girokunden an anderen Plätzen

Girokonto. haben,

1212 Millionen M bar eingezahlt worden. _
Niehtkonteninhaber

können

auch

für. Nichtkontenin-

haber Beträge einzahlen, d.h. bei den mit Kasseneinrichtung versehenen
Bankanstalten werden Einzahlungen zur Auszahlung an Dritte bei einer
dieser

Bankanstalten

Gebühren

-werden

gegen

Empfangsbescheinigung

berechnet:

angenommen..

für jede Einzahlung

bis zu

2500

An

M.

50 Pf., für weitere je 50 M'1 Pf. mehr. Für Einzahlungen, die nach
141 bis & Uhr erfolgen, wird eine Zuschlaggebühr von M 0.50, für solche,
die zwischen 4 und 5 Uhr erfolgen, eine Zuschlagsgebühr von 1 M er-'
hoben.

Gebühren frei bleiben Einzahlungen, wenn gleichzeitig Diskontoder Lombardgeschäfte getätigt werden. Im Jahre 1912 gelangten 88. 88
Millionen M zur Wicderauszahlung bei anderen Bankanstalten.
Die

von

Einlagen,
den

mit

denen

Depositengeldern

die

Reichsbank' arbeitet,

bei den

unterscheiden

übrigen: Finanzinstituten

sich

bekanntlich

dadurch, daßsienicht verzinst werden. Von dem ihr nach dem Bankgesetz zustehenden Recht, verzinsliche Depositen

im

Gesamtbetrage

ihres

“ Grundkapitäls und der Reserven anzunehmen, hat die Reichsbank niemals
Gebrauch gemacht.

Sie hat aber der. Entwickelung der Giröguthaben in-

sofern nachgeholfen,

als sie. die Mindestbeträge der Guthaben, die die
dauernd 'stehen lassen müssen, mehrfach erhöht hat.
Von 1907—1910 wandte sie hierfür folgenden Schlüssel an: Zugrunde gelegt
wurde ausschließlich der interlokale, der Fern-Verkehr. - Summiert wurden für ‚jedes
Konto nicht nur die
von dem Kontoinhaber nach außerhalb überwiesenen, sondern
auch die ihm von auswärts
zufließenden Beträge. Von dem: so ermittelten’ Um-

Konteninhaber

satz wurde das Tausendfache der Diskont-

und

Lombardzgewinne

gekürzt,

die der Reichsbank von dem betr. Konteninhaber zuflossen, beides natürlich .auf das
Jahr berechnet. Was dann von dem Fernverkehr übrig blieb, ergab, bei Verteilung
“auf den Tagesumsatz. auf 300 Geschäftstage gerechnet den von der Reichsbank: zu
- fordernden Mindestbetrag des Giroguthabens.
Seit 1911 kommt nach Mitteilung des Reichsbank- Direktoriums folgen-

der Schlüssel in Anwendung: Wie früher, werden auch jetzt im allgemeinen nur die auswärtigen Übertragungen für die Berechnung herangezogen.

Für-je

1000

M

Übertragung eines Girokontoinhabers nach

aus-

wärts wird ein Spesensatz in’ Anrechnung gebracht, der um. ein geringes
höher ist, als sichiim allgemeinen’ die Spesen für eine Barsendung unter
Versicherung bei einer Transportversicherungsgesellschaft für 1000 M
Wertinhalt stellen. Die einem Girokonto
von auswärts zufließenden Über-

gl.

.

weisungen

werden mit einem Satz, der erheblich geringer ist als der
Spesensatz für die Übertragung nach auswärts, herangezogen. Die
Stück‘ zahl der Überweisungen wird nur dann. berücksichtigt, wenn außergew
öhn“lich viele Überweisungen kleinster Beträge vorkommen..
Den Feststellungen wird in der Regel der Zeitraum eines ganzen Jahres zugrunde
gelegt, um zu vermeiden, daß Kontoinhaber, bei denen die Umsätze
je nach
‘ der Jahreszeit schwanken, falsch eingeschätzt werden. Die schließlic
h er-

mittelten Spesensummen

werden zu einem feststehenden normalen

"satz kapitalisiert und ergeben
Kontoinhaber der Reichsbank

-messung

Zins-

dann den Mindestbestand. .Die ron einem
zugeführten Gewinne werden auf die Be-

des Giromindestbestandes

in Anrechnung

gebracht,

und. zwar

immer in der Richtung, daß eine Ermäßigung des sich nach
den erwähnten
- Grundsätzen ergebenden Mindestbestandes erfolgt.
.

Wenn auch nach den neuen Bestimmungen der Reichibank eine Verbilligung des Giroverkehrs eingetreten ist — leider gibt das Reichsbank-

. Direktorium keine genauen Zahlen an und entzieht dadurch ihren Kunden

die Anhaltspunkte für eine Kalkulation!) —, so hört man doch immer
noch allseitig Klagen über die Höhe der geforderten Giroguthaben. Infolge

des bei der Reichsbank bestehenden Tantiemesystems haben
die
Leiter der selbständigen Bankanstalten natürlich ein großes Interesse
an
einem lebhaften Diskont- und Lombardgeschäft, das eine Grundbedingung
für die Herabsetzung des festen Guthabens auf Girokonto bildet.

Nimmt ein Girokonto-Inhaber ‘den Diskont- und Lombardverkehr der
Reichsbank überhaupt nicht in Anspruch, so muß er, wie die Reichsbank
selber zugesteht, für Überweisungen eine höhere Gebühr zahlen wie für
Sendungen mit der Post. Damit erklärt .es sich, daß öfters, auch
von
großen Unternehmungen, sogar von Banken, statt Giroüberweisungen
Barsendungen bewirkt werden. \
.

Die Inanspruchnahme des Giroverkehrs und die Zahl der Konteninhaber
ist zwar im Laufe der Jahre gewachsen, aber hat doch lange nicht
die
' Steigerung-erfahren, die bei dem gewaltigen Aufschwung von
Handel und

!) Zur Veröffentlichung des neuen Schlüssels hat mein Aufsatz im „Tag“

vom

14. Mai

1913

„Die

teuren

Girospesen

der Reichsbank“

den

Anlaß

gegeben.

Infolge meiner Ausführungen befaßte sich die schr rührige Korporation der Kaufmannschaft von Berlin mit dieser für’den gesamten Kaufmannsstand wichtigen
Frage und ersuchte das Reichsbank-Direktorium, die bisherigen Bestimmungen zu
revidieren. Daraufhin erfolgte die Veröffentlichung des oben mitgeteilten, lange
Zeit
geheim gehaltenen Schlüssels. |
oo:
\
"
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Industrie in Deutschland zu erwarten gewesen wäre,
und
teresse unserer: Volkswirtschaft gewünscht hätten.

Die
23965

Zahl der Girokonteninhaber
und

1912:

18030,

1907:

25 637 betragen.

Verminderung

der Kontenzahl

1912:

Die

1544.

hat Ende ’'1902:

die wir im In-

In Berlin ist zeitweise sogar eine
eingetreten: 1902: 1517, 1907: 1601 und

Gesamtumsätze

im

Giroverkehr 1)

betrugen

auf

beiden Seiten im Jahre 1902 169, 1907 208 und 1912
371 Milliarden M.
Interessant ist zu beobachten, wie das Verhältnis zwische
n Platzübertragungen (Lokalverkehr) und Übertragungen zwische
n verschiedenen

Plätzen (Fernverkehr) sich zu Ungunsten des Fern-Giroverke
hrs verschoben hat. Während 1902 auf:der (Eingangs- )Seite die Übertra
gungen i im

Fernverkehr 27,80, im Lokalverkehr
tragen haben,
übertragungen

liarden M)

hat

1907

(43,60

dagegen nur 25,60 Milliarden M be-.
sich das’ Verhältnis verändert, indem die PlatzMilliarden M). die Fernübertragungen (38,32 Mil-

um 5 ‚28 Milliarden M

überstiegen.

1912 hat sich das Ver-

. hältnis noch mehr verschoben: den 63,80 Milliarden
M Platzübertragungen
stehen nur 50,96 Milliarden M Fernübertragungen
gegenüber. „Die Differenz ist also auf 12,84 Milliarden M- angewachsen.

Zuzugeben ist, daß in den- letzten Jahren seitens der
Konteninhaber
eine größere Ausnutzung ihrer Giroguthaben erfolgt
ist. Während im
Jahre 1877 auf je 1M des durchschnittlichen Guthabens
ein Giroumsatz
von etwa 165 M erfolgt ist, kam im Jahre 1907 auf
;jel Mein Umsatz
von etwa 450 und 1912 von etwa 580 M. Die gesteigerte
Umsatzgeschwin-

‚digkeit zeigt sich auch darin, daß im Jahre 1877

die vereinnahmten

Be-

träge durchschnittlich 3 Tage, 1907 0,99 und 1912 nur
0,82 Tage auf den
betreffenden Konten belassen worden sind. Mag weiter
auch der Giroverkehr der Reichsbank viel. Arbeit verursachen und auch
eine gewisse Verantwortlichkeit auferlegen,: so ist doch dies alles kein
Grund für- eine
anderweitige Bemessung der direkt und indirekt
erhobenen Gebühren..
Reduziert die Reichsbank die Kosten um die Hälfte,
d. h. leistet sie für
das bisher geforderte Guthaben das Doppelte, so
ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der Gesamtumsatz sich weit mehr als
verdoppeln wird. Vorteil daraus ziehen würden sowohl die Kunden, wie auch
die-Reichsbank:
(dureh Steigerung der Giroguthaben).

!) Von den Guthaben ist nur ein ‚kleiner. Prozentsatz durch
Bareinzahlung, einerheblich größerer vielmehr durch Gewährung von Kredit, als
Gegenwert diskontierter
Wechsel und Iombardierter Wertobjekte, entstande
n.

"98.

_

.Der

Gesamtumsatz

der Reichsbank auf Girokonto ergibt nach dem Geschäfts-

bericht von 1912 folgende Ziffern.
"

°
in bar eingezahlt
in bar ausgezahlt

Es wurden auf Girokonto verbucht:
in Millionen
19 392,3
22 932,2

.
2

\

in ‘anderer Weise den Kunden gutgeschrieben
- (Diskont- und Lombardgeschäft usw.)
dagegen belastet (eingelöste Akzepte, - Domizile,
zurückgezahlte Lombarddarlehen usw.)

51 451,6
.
49 088,0 . 100 539,6

Auf Girokonto wurden vereinnahmt:

im Platzverkehr °
- im Fernverkehr

.

.

.

"

:

\
'

63 800,1

\

_50963,8

Iinsichtlich der Girotechnik unterscheidet man:
.1. zentralisiertes Giro

42324,5

(direkte Übertragung)

114 763,9

-

:

und

2. dezentralisiertes Giro (indirekte Übertragung).
“ Während

cs in den

Anfängen

des

Giroverkehrs,

bei

den

italienischen

Girobanken, die Regel bildete, daß Zahlender und Zahlungsempfänger bei
‚der gleichen Bank ein Girokonto hatten, bildet heute das dezentralisierte
Giro, die indirekte Übertragung, die Regel.
A. Abel in Berlin hat an B. Bebel in Breslau 1000

M zu zahlen. Abat

bei der Depositenkasse-F der Deutschen Bank in Berlin, B bei der Depo-

sitenkasse B der Dresdner Bank in Breslau ein Konto.
.

AnochB ein Konto bei der Reichsbank

durch diese erfolgen.

Obgleich weder

unterhalten, kann die Überweisung

A schreibt- an seine Depositenkasse:

An die Deutsche Bank, Depositenkasse F, Berlin.
. Überweisen Sie zu meinen Lasten M 1000.—
an die Dresdner Bank in Breslau, Depositenkasse B
zu Gunsten des Herrn B. Bebel, Breslau.
_
Die Depositenkasse
schreibt:

F

gibt

den

Auftrag

weiter

an ihre

Zentrale

und

.
An die Zentrale (Hauptdepositenkasse), hier.

Überweisen Sie per Reichsbankgirokonto M 1000. —

oo.

an die Dresdner Bank, Breslau.

“ Sie avisiert den Betrag der Depositenkasse der Dresdner Bank iin Breslau

‚durch folgende Postkarte:

De:

An die Dresdner Bank, Depositenkasse B, Breslau,

Wir

überweisen Ihnen heute M

nung des Herrn B. Bebel, dort.

Von der erfolgten, Überweisung
‚seber i in Kenntnis:

1000.— per Reichsbankgirokonto für Rech.

setzt die Depositenknsse den Auftragnn

o

.

"Herrn A Abel, Berlin.
Wir belasten Sie für Überweisung an die Dresdner Bank, Breslau zu Gunsten
deren Depositenkasse B für ‚Rechnung des Herrn B.. Bebel, Breslau mit
M 1000.— val. per dato.
Die
wirkt

Zentrale
die

mittelten

(Hauptdepositenkasso) ‚der Deutschen Bank in Berlin be—_ zugleich mit zahlreichen anderen ihr überÜberweisungs-Aufträgen auf Sammelformularen, über deren
Überweisung

Eindsumme

sie einen roten Überweisungs-Scheck ausschreibt — und belastet hierfür ihre Depositenkasse F zusammen mit allen anderen Überw eisungsaufträgen.
°
.

Die Depositenkasse B der Dresdner
karte

an

ihr

Breslauer

Bank in Breslau sendet die Avis-.

Hauptbureau,

und dieses bringt, nachdem die
den Eingang gemeldet hat — auf dem Sammelbogen der
eingegangenen Giroüberweisungen; nur die Endsumme wird in der Habenseite des Kontobuches eingetragen —, den Betrag ihrer Depositenkasse B gut.
\
Reichsbank

Diese schreibt an Bebel:
Wir erkennen Sie mit M 1000.— val. p.' dato für Überweisung
Bank, Berlin wegen A. Abel, Berlin.
,
‚

der Deutschen
En

“ An ‘den Absender (Deutsche Bank) erfolgt in der Regel keine Bestä. tigung. Da der Auftraggeber (Abel) dem Zahlungsempfünger (Bebel)
schreibt, daß

er dessen

Bank

einen

Betrag ‚(1000

M)

dürch

seine Bank

.

‚überweisen läßt, so wird der Zahlungsempfänger (Bebel), wenn er keine
Gutschriftsaufgabe seiner Bank erhält, nimmt man an, wohl reklamieren.
"Erfolgt
Banken,

eine Bestätigung — die Handhabung ist bei den einzelnen
die ja hauptsächlich in Betracht kommen, sehr. verschieden —,

so wird öfters nicht der Name
genannt,

sondern

dessen, für den die Gutschrift erfolgt ist,

es wird

ein Vordruck benutzt, . der den Vermerk enthält: „Wir bedienen uns des überwiesenen Betrages vonM..... nach Vor-

schrift“. Durch die Worte „nach Vorschrift“ ist natürlich allen möglichen.
Schiebungen Tür und Tor geöffnet. Wir werden hierauf im IL. Bande, bei
Besprechung. der Kontrolleinrichtungen, noch zurückkommen.
.

Der Weg zwischen Absender und Empfänger ist mitunter noch’ etwas
weiter, indem. Absender oder Empfänger nur mittelbar (durch ihre Firma)
ein Bankkonto haben. So umständlich das Verfahren auch erscheint, so
ist doch, da nur vorgedruckte Formulare auszufüllen sind, die Handhabung schr einfach. 50 Zahlungen machen, da Sammelaufgaben erfolgen,
naturgemäß nicht 50mal so viel Arbeit, wie ein einzelner Zahlungsauftrag.
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3, Der. Giroverkehr und-Geldaustausch

unter den Kreditbanken.

Die Vergütung, die Abel an Bebel zu leisten hat, kann, ohne bares Geld,
auch in der Weise

erfolgen, daß

1. Abel dem Bebel einen Verrechnungsscheck auf seine Bank

Bank)

(Deutsche

im gewöhnlichen Briefe überreicht, oder daß

2. er diesen

Scheck

-

direkt an die Dresdner Bank, Breslau sendet.

In beiden Fällen. würde ..die Gutschrift

auch

spesenfrei,

5 Tage später als die der Giroüberweisung erfolgen.

aber erst etwa

\

3. Abel kann der Dresdner Bank in Berlin, für Rechnung deren Depositenkasse

B in Breslau, zu Gunsten

auf die Deutsche

Bank

überbringen

des Bebel einen Verrechnungsscheck
oder per Post einsenden,

Da

dieser

Scheck. sofort in Berlin in der Abrechnung vorgelegt (gecleart) werden
kann, so wird die Gutschrift früher als in den beiden ersten Fällen erfolgen.

Doch ist dieses 3. Verfahren im allgemeinen wenig üblich.

Manche

Banken nehmen für Rechnung ihrer Filialen, bzw. deren Kunden, Schecks,
deren

Verbuchüng

wegen

der

abzuwartenden

Eingangsanzeige

etwas

kompliziert ist, nicht an oder senden die Schecks im Original an die Filiale,
die sie, behufs Einkassierung, natürlich am nächsten Tage wieder zurücksenden muß.

”

4. Die Deutsche Bank
die 1000 M

in Berlin vergütet der Dresdner

in der Abrechnungsstelle.e

Die Dresdner

Bank in Berlin

Bank

macht

dann

ihrem Breslauer Hause diesbezügliche Aufgabe.
5. Stände die Deutsche Bänk: mit der Dresdner Bank, bzw. mit einer
ihrer Filialen im Verrechnungsrerkehr, so könnte der Betrag über dieses
Konto laufen. Die Deutsche Bank würde dann der Breslauer Filiale der
Dresdner Bank entsprechende Aufgabe machen,
.
.

Dieser Weg findet bei der immer größeren Ausdehnung der „Konzerne“,

besonders aber bei höheren Beträgen, immer mehr und mehr Anwendung.
Gibt z. B. Abel der Depositeukasse F. der Deutschen Bank in
Berlin den’ Auftrag, ı an Carl Koehler, der bei der Depositenkasse B der
. Mitteldeutschen Privat-Bank in Leipzig Konto hat, 1000 M zu überweisen,
so kann der Gang folgender sein: Die'Depositenkasse F gibt den Auftrag an ihre Zentrale in Berlin. Da diese mit der Mitteldeutschen PrivatBank,

Magdeburg im Kontokorrentverkehr

steht, schreibt sie an die Leip-

. ziger Niederlassung der Mitteldeutschen Privat-Bank: Wir erkennen Sie

bei Ihrem Magdeburger Hause mit M- 1000.— wegen Ihrer Depositenkasse
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B

zu

Gunsten

des

Carl

Kochler,
n

Leipzig.

Die

Leipziger

Nieder-

lassung

macht

ihrer

Depositenkasse,

dem Kunden Aufgabe.

und

diese

noch

am

gleichen

Tage

Vom’ Magdeburger Hause trifft am nächsten Tage

die Bestätigung der Gutschrift ein. — Stände die Deutsche Bank
nicht
mit der Zentrale in Magdeburg, sondern nur mit der Filiale in Hamburg
in Verrechnung, so wäre, da die einzelnen Filislen in der Regel nur.
mit
der Zentrale, und nicht untereinander, verrechnen, noch eine
weitere

Buchung erforderlich. »
‘ Die teuren Girospesen der Reichsbank haben in der letzten Zeit immer
mehr

auch

dazu

geführt,

daß

Banken

untereinander

Gelder

tauschen,

aus-

In Leipzig z. B. haben zahlreiche Berliner Großbanken Filialen, und
die
anderen Leipziger Bankfirmen stehen mit Berliner Bankfirmen in
lebhaftem Geschäftsverkehr. Hat die A-Bank in Leipzig 100 000
M, die sie
augenblicklich nicht verwerten kann und infolgedessen an ihre
Zentrale
. In Berlin überweisen würde, so erfährt dies, bei einer Rundfra
ge,.
die
_ B-Bank in Leipzig, an die über Erwarten große Ansprüche gestellt
sind,
“ und die sonst das Lombard bei der Reichsbank oder der Sächsisch
en Bank '
in Anspruch nehmen und am folgenden Tage sich den Betrag
durch ihre
Berliner Zentrale überweisen lassen müßte, Die beiden Leipziger
Bank-

‘ Nilialen treffen nun folgende Vereinbarung: Die A-Bank zahlt an
die
B-Bank 100000M. Die B-Bank beauftragt dagegen ihre Berliner Zentrale,
telephonisch oder telegraphisch, an die A-Bank in Berlin 100000
M zu
vergüten. Auf diese Weise spart jedes der beiden Institute
einen Tag

Zinsen und verringert außerdem um je 100000 M den eigenen abgabepfl
ichtigen Umsatz und. den des Berliner Hauses. Der Reichsbankumsatz
der

beiden Firmen

zusammen

vermindert

sich hierdurch also um

Dieser Geldtauschverkehr hat an manchen
Umfang

erreicht,

Kann

die

Zahlung

des

400000

M.

Orten bereits einen großen

Gezenwertes

aus irgendeinem

Grunde ami anderen Orte erst einen Tag später vorgenommen. werden,
so

-

, erfolgt natürlich eine Zinsvergütung.

Ist ein Tausch, eventuell auch an einem dritten Ort, nicht möglich,
so haben Banken, die ein größeres Filialnetz haben, mit diesen Filialen
öfters die Vereinbarung getroffen, daß sie die Summen, die sie „über
haben“, nicht direkt an die Zentrale überweisen, sondern dieser nur telephonisch die Summe

nennen.

Sie erhalten dann von der Zentrale

Nach-

richt, an wen sie den Betrag per Reichsbank, Wertbrief usw. senden
sollen. Hat also die Leipziger Filisle der X-Bank ihrem Berliner Hause
100000 M zur Verfügung gestellt, so 'sagt z. B. das Berliner
Haus:

7 Obst, BGL

nn
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Senden Sie 25000 M an unsere Filiale in Y, 40000 M an unsere Filiale
in Z und 35 000 M an die Firma so und so in Berlin, der wir im Auftrage
eines
‘spart

Kunden

diesen Betrag

die Bank

einen

Reichsbank.
- Daraus, daß

Tag

zu vergüten haben.
Auch auf diese Weise
Zinsen und vermindert ihre Umsätze bei der

.
die Privatbanken in

dieser

Weise bestrebt

waren

und

weiter bestrebt sind, den bargeldlosen Zahlungsverkehr in ihrem Interesse

und im Interesse der deutschen Volkswirtschaft immer mehr auszubilden,
erklärt es sich auch zum Teil, daß der Giroverkehr der Reichsbank nicht
einen dem Bevölkerungszuwachs und der Ausdehnung von Handel und
“ Industrie entsprechenden Umfang angenommen hat.

4, Giroverband

und Giroverkehr der Kreditgenossenschaiten.

Im Jahre 1865, bald nach Begründung der Deutschen

bank von Soergel, Parrisius & Co,
Delitzschen
Krönung

Kreditgenossenschaften,

den
kreditgenossenschaftlichen

des

Genossenschafts-

wurde der Giroverband der Schulze- \
Schulze-Delitzsch
Werkes

selbst als

betrachtete,

ins

die

Leben

gerufen.

\

Der

Zweck des Giroverbandes ist ein doppelter:

1. den Geldverkehr

der Mitglieder

.

untereinander zu erleichtern,

indem

sio Schulden und Forderungen an einem gemeinsamen Mitteipunktse —
Berlin oder Frankfurt a. M. — durch Übertragung (Giro) ausgleichen;
2. das Inkasso von Wechseln auf Orte, an denen Mitglieder eines Girowohnen, zu vereinfachen, zu sichern und die Kosten auf das
‘ möglich kleinste Maß zu vermindern.
R
Der Beitritt zum Giroverbande erfolgt durch Aufnahme von Seiten der
'verbandes

Nachfolgerin der Deutschen Genossenschaftsbank, der Dresdner Bank in
Berlin

oder

in

Frankfurt

dingungen. : Jedes Mitglied

a. M.,

und

durch

Unterzeichnung

der

Be-

der einen Abteilung in Berlin oder Frank-

furt a. M. kann zu gleicher Zeit Mitglied der anderen Abteilung sein. Die
Bedingungen können von der: Dresdner Bank mit Zustimmung
des ge-

nossenschaftlichen Beirats einseitig. abgeändert werden. Der Austritt
steht jedem Mitgliede mit Ende desjenigen Monats frei, in dessen erster
Hälfte die Austrittserklärung schriftlich erfolgt ist.
Als die ersten‘ Vorschußvereine zusammentraten, um die Genossen-

“schaftsbank

zu einer "Ausgleichsstelle

für Forderungen

rungen zu machen, gab es in Deutschland
von
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Bankplätzen,

und

ein

Giroverkehr,

Gegenforde-

nur eine beschränkte Anzahl
wie

°

und

ihn

10

J: ahre

später

die

Reichsbank

einrichtete, fehlte
Girovrerbandes ‚bezweckte, für

damals
dessen

vollständig.
Mitglieder

Die
einen

Gründung

des

Giroverkehr

zu

schaffen, und da die Inkassospesen in Wegfall kommen, die Giroplätze
in
gewissem Sinne zu Bankplätzen zu erheben. Trotz des entwickelten Giro‘. verkehrs der Reichsbank hat der Verband an Wichtigkeit
für die Genossenschaften nichts verloren !).-

"

Jedes Mitglied ist verpflichtet:
1. bei der Zentralstelle seiner Abteilung (Berlin oder Frankfurt a. M.) und
im.

Falle doppelter Mitgliedschaft an beiden Stellen auf Girokonto
ein Guthaben
zu führen;
.
2. die ihm von den beiden Zentralstellen 'zugehenden Wechsel, Anweisun
gen und
Schecks nach den gesetzlichen Vorschriften einzuziehen und den Wert
2 Werktage
nach Verfall bzw. Eintreffen am Zahlungsort provisionsfrei und
ohne Abzug von

Spesen zu kreditieren.

,

\

Dasselbe gilt für Wechsel, Anweisungen und Schecks, die wegen zu kurzer
Laufzeit
unter Umgehung der Zentralstellen von einem Mitgliede dem anderen
direkt zugesandt werden. Bei der Zentrale erfolgt die Gutschrift 1 Tag später
als

die Belastung.

|

u

.

Die eingezogenen Beträge sind, soweit sie nicht auf Gegenrimessen zu
verrechnen sind, in bar anzuschaffen, bzw. durch Reichsbank-Girokonto oder
Post-

scheckkonto zu überweisen.

Die Zentralstellen haben diese Anschaffungen dem Mit-

gliede per Tag des Abgangs gutzuschreiben und diesem auch das hierbei entstehen
de
Porto zu ersetzen.

Beide Zentralstellen sind verpflichtet:
das Interesse der Gesamtheit
zu erhalten;
.

der Mitglieder
\

.
den

Einzelnen

gegenüber
\

aufrecht

Wechscl auf Berlin und Frankfurt a. M, über Girokonto provisionsfrei und nach
den Vorschriften der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung einzuziehen;

‘das Girokonto eines jeden Mitgliedes provisionsfrei zu führen und
und eingegangene Guthaben verfügbar zu halten;

das verfallene

den Mitgliedern die eingesanditen Wechsel auf ihrem Girokonto, gemäß den getroffenen Vereinbarungen, eutzuschreiben und für rechtzeitige Weiterbeförderung der
Wechsel an den Zahlungsort Sorge zu tragen, alles provisionsfrei.

=

Mit der Führung eines Girokontos ist für das Mitglied eine Kreditgewährung
nicht
verbunden. Die Mitglieder sind daher verpflichtet, die aus dem Einzug von Wechseln
auf ihrem Konto entstandene Schuld rechtzeitig abzutragen.
.
Jedes Mitzlied kann auf seinem Konto ein beliebiges Guthaben aufsammeln. Das
Guthaben auf Girokonto kann von dem Mitgliede gebildet werden:
|
durch Übertragung des Guthabens von einem anderen Konto auf das Girokonto;
durch von Dritten beorderte Übertragung ihres Guthabens;
!) Siehe auch
Hans Crüger, Einführung in das deutsche Genossenschaftswesen,
Berlin 1907, weiter
Berichte über die Entwickelung des Giroverbandes und Be-

d in gungen

_

für den Giroverband, Berlin 1912.
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durch zu Gunsten der einen Zentralstelle beorderte Übertragung
auf deren Girokonto bei der anderen Zentralstelle;
°
°
\
‚durch selbstbewirkte oder durch Andere für seine Rechnung gemachte
Barsendung

oder- Zahlungen;

°

=

durch eigene oder für seine Rechnung von Anderen gemachte Rimessen
.
Jeder an eine der beiden Zentralstellen gesandte Wechsel muß an
deren Firma

giriert sein, mit dem Zusatz: „Wert auf Girokonto“
— ein Blanko-Giro genügt nicht.
Es ist auch nicht zulässig, diese Wechsel ‚Wert zum Inkasso“
oder
„zum Einzug“ zu girieren; die Anwendung eines solchen
Zusatzes bleibt vielmehr

zur den Zentralstellen vorbehalten.

Es können ferner auf Girokonto
gutgeschrieben werden:

Wechsel auf

andere

Plätze,

.
gezen

Anrechnung
.

der

üblichen

Provision

als auf- diejenigen, für die Vereinbarungen

troffen sind; kurshabende Geldsorten;

Kupons und Dividendenscheine,

ge-

Effekten und.

Devisen.
.
.
Jedes Mitglied des Giroverbandes kann nur über das bei
der Zentralstelle seiner
Abteilung 'verfallene wirklich eingekommene Guthaben verfügen
.
\
Diese Verfügung kann erfolgen:
.
durch beorderte

Übertragung auf das vom Mitgliede oder einem Dritten

bei der

Zentralstelle seiner eigenen Abteilung geführte anderweitige
Konto;
dureh beorderte Übertragung auf das vom Mitgliede oder
einem Dritten bei der
teichsba
nk unterhaltene Girokonto;
durch beorderte Übertragung auf das

.
vom Mitgliede oder einem Dritten

Zentralstelle der andern Abteilung geführte Konto;

bei der

“

\

durch Scheck bis zu 20000 M an einem Tage; Schecks in
höheren Beträgen müssen’
2 Tage vor der Ausgabe avisiert werden; zur Ausstellung
von Schecks liefert jede der

beiden Abteilungen Formulare zum Selbstkostenpreis, deren
sich die Mitglieder im

Giroverkehr ausschließlich zu bedienen haben;
.
durch bei der. Dresdner Bank in Berlin oder Frankfurt
a. M. domizilierte Akzepte des Mitgliedes, doch nur insoweit, als das. Guthabe
n aus remittierten Wechseln
entstanden ist;
°
durch schriftlich beorderte Barsendung an das Mitglied
selbst; diese wird befördert,

wenn die Order an einem Werktage bis 5 Uhr nachmittags,
Sonnabends bis 1 Uhr
eintrifft, am gleichen Tage; wenn sie später oder an einem
Sonn- und Feiertage
eintrifft, am darauffolgenden Werktage;
\

durch Auszahlungen

"Frankfurt a. M.

-

an handelsgerichtlich eingetragene Firmen in Berlin oder
:

=

.

Die auf Giro-Genossen gezogenen Schecks, die’ auf Grund
aufgedruckten Vermerkes

durch die Dresdner Bank in Berlin oder Frankfurt a.
M. einziehbar sind, werden den
Mitgliedern, auf die sie gezogen sind, \Vert 2 Tage nach
dem Eintreffen bzw. Präsen-

tation in Berlin oder Frankfurt a. M. belastet.
Zahlungen oder Barsendungen nach anderen Orten können nicht
beordert werden.
Ebensoweniz können. auf Girokonto fremde Akzepte
zur Einlösung bei der
Dresdner Bank in Berlin ‘oder Frankfurt a. M. domiziliert werden.
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Die Entwickelung des Giroverbandes

1874
1879
1834
1889
1894
1899
1902
1905
1908
1909
1910
1911
1912

270
554
629
839
84
1088
1126
1627
1803
1863
1903
1952
1983

392511
71113]
106 068]
156 402|
189 140)
235 210
283 306,
330 109|
401 829|
432 733,
417 886)
411 591)
| 442 420

28005
63810
104 198
156 295
173 413
200 844
236 718
285 166
359 346)
394 578
375 030
362 045
384 501

5. Der Hamburger

67
134
210
312
362
436
520
615
761
827
792
773

Berlin
Wechsel

Stückzahl
der
eingegangenen
Wechsel

Gesamt-Stückzahl

Berlin | Frankfurt

der eingegangenen

Inkasso-Plätzo
und

Jahr

Zahl der Giro-

bringt folgende Tabelle zur Darstellung.

256
923
266
697
553
054
024
275
175
311
916
636

826 921

Frankfurt

Betrag der
eingegangenen
Wechsel

Gesamtsumme
der
Wechsel

Berlin

Frankfurt
GesamtUmsatz

Umsatz im
Girokonto i

in 1000 Mark

12 601
16 681
28.082
44.456
49 160
69 740
829011
120 441]
157 590,
156 8831|
161 637,
169 610|

9771
22 372
146%
31358
25 306 53 389
38 380 82 836
41 177 90 337
58 102 127 843
70.032 152 934
100 951 221 392
129 637 287 227128 919 285 800
135 866 297 503
133 043 302 653
188 916] 152 231 341147

Überweisungs-

18 844
24 342
41 403
65 829|
73.098)
121 541|
151 105|
225 263,
313 845)
342 620
364 736]
396 941]
443 022[

15 584
22.007
40 109
58263
63862
103 635
126 428
189 617
397 287
387 117
383 402
93 795
440 379

34 428
"46.349
81513
124 093
136 961
225 177
277534
414 880
711132
129 737
748 138
790 736
883 401

und Abrechnungsverkehr,

So vortrefflich auch die Hamburger Banco-Valuta, die ein Jahrhundert
lang internationale Bedeutung gehabt hatte, gewesen war, so kamen andere
Zeiten mit anderen Bedürfnissen.
Aus diesem alten System bildete
sich ein einzig dastehender Zahlungsverkehr heraus, der auch die eng-

lische Einrichtung in den Schatten stellt. Am Hamburger Abrechnungsverkehr sind alle Wirtschaftenden, von den Staatsbehörden angefangen
bis zu den weniger bemittelten Privaten, beteiligt. Das Hamburger System
ist eine Kombination eines fein ausgebildeten Abreehnungs- und Giro:
verkehrs. Nach einem Bericht des Direktor Thorw art!) gestaltet er

sich folgendermaßen:

Wer in Hamburg mit Geld wirtschaftet, hat meist bei einer der 6 Überweisungs-

banken (Commerz- und Diskontobank, Deutschen Bank,
deutschen Bank, Reichsbank, Vereinsbank) ein Konto und

Dresdner Bank,
macht am Kopfe

Nordseiner

Briefbogen und Rechnungen, sowie bei seiner Firma bzw. seinem Namen im
Adreßbuch bekannt, wo er sein Konto führt. Allerdings besitzen auch die anderen
Banken und Bankgeschäfte eine zum Teil sehr ausgedehnte Kundschaft, welche
ihre Konti ‘bei ihnen führt, die Bankverbindung gleichfalls in der genannten
!) Mitteilungen
über dieses Thema

tage in Hamburg.

der Handelskammer

Frankfurt a, M.

von Direktor Kaemmerer

Siehe auch

das Referat

auf dem III. Deutschen

Bankier-
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,

Weise erkenntlich macht (z. B.: X. Y., Bankkonto
bei |. M. Warburg & Co.)
und darauf zu- und abschreiben läßt. Indessen kann
die endgültige Verrechnung

aller Beträge nur durch diejenige Überweisungsbank geschehe
n, bei der das betr.

Bankgeschäft
Anzeige der
des Bankiers
so geregelt,

seinerseits sein Konto unterhält. Es bedarf alsdann
nur einer doppelten
Buchungen:
1. seitens des Kunden an seinen Bankier und 2,
seitens
an seine Überweisungsbank und umgekehrt.
Der Verkehr ist jedoch
daß Unbequemlichkeiten, Zins- oder Zeitverluste aus
diesem Umweg

nicht entstehen.

.

Einzahlungen auf das Konto können geleistet
werden:
in barem- Gelde,
durch Übertragungen und Bankzahlungen,
durch Übertragung von Postanweisungen seitens des
Postamts, _
in fälligen, zur Einziehung bestimmten Wechseln, Anweisu
ngen und Kupons auf Ham-

burg und Altona,

.

in zur Diskontierung oder Begebung bestimmten Wechsel
n,
in zur Begebung bestimmten Wertpapieren,

x

in Vorschüssen seitens der Bank gegen Sicherheiten laut
der betreffenden Bestimmungen,
oo.
:
‚in Vorschüssen (Überdispositionen) nach Übereinkunft.
Dagegen kann der Konto-Inhaber über sein
Guthabe n verfügen:
durch Anweisungen (Schecks),
durch Überweisungen an Konten-Inhaber der die
Rechnung dieser führenden
durch Kauf von Wechseln und Akkreditiven auf auswärt
ige Plätze,

Bank,

durch Kaufanträge auf Wertpapiere usw,
durch Domizilierung seiner- Wechsel-Akzepte bei der Bank.
Alle für den ‚Einzahlungs- und Auszahlungs-Verkehr

nutzenden

(Überweisungsverkehr)

Formulare werden von der Bank unent geltlich
geliefert.

zu _be-

Die Bank verzinst die Giro-Guthaben, auf volle
Hunderte fl abgerundet, mit
10/0; die Verzinsung geschicht aber nur für denjeni
gen Betrag, um welchen die
Summe

von 1000 M
nächsten Werktage.
unter Anzeige gut;
haben als 100000 M

überschritten wird und beginnt für die neuen Eingänge mit
dem
Halbjährlich schreibt die Bank den Konto-Inhabern die
Zinsen
Rechnungs-Auszüge werden jedoch nicht erteilt. Grüßere
Gutwerden in der Regel nur für diesen Betrag verzinst,

. Bei der Verzinsung ist zu ‚bemerken, daß alle Disposi
tionen des Kunden

zunächst
gegen den Saldo gehen, der sich am Abend des Tags
vorher ergeben hat; erst für- die
den Saldo überschreitenden Dispositionen werden die
Eingänge des Tages herangezogen und der Rest dieser Eingänge wird mit 1%
vom folgenden Tage verzinst.
Schließt also z. B. das Konto abends mit einem Saldo von
80000 M und es werden

-

Tags darauf 20000 M überwiesen, aber 50000 M
abgehoben, so hat das Konto keine
Zinsen zu fordern. Anders natürlich, wenn der Saldo
nur teilweise abgehoben wird.

Wenn

also

20000 M

der

Kunde

Montag

zuschreiben, 80000

M

Abend

abschreiben

50000

M. gut hat und

und den Rest

am Dienstag

bis Donnerstag

stehen

läßt, so empfängt er Zinsen aus 20000 M für 2 ‚Tage und aus
den weiteren 20000 M
für
1 Tag.

\

Korrespondenzen
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.

über Einzahlungen

0

oder Auszahlungen

”

werden

nich t

geführt; alles wird vermittelst von Formularen erledigt.
Quittungen

ausgetauscht;

Übertragungen

werden

Für Barzahlungen werden

seitens

desjenigen,

zu

dessen

Gunsten sie geschehen, nicht vorher angezeigt; Wechsel und Anweisungen zum Einzug

Einzuliefern bis 121/, Uhr

(von 121/, bis 2 Uhr nebst 30 Pf. pro Posten.)

sind bis 121/, Uhr am Werktag vor Verfall einzureichen.
Zum Zwecke der Abhebungen übergibt die Bank ihren Kunden
.zettel:

5

.

Überweisungs-

Die Norddeutsche Bank; in Hamburg wird ersucht,
an die Vereinsbank in Hamburg zu überweisen:
M

Pf.

für
Bei mehr als zw: eilberw eisungen ist aufdiesem Bank-

Summe

zettelzu bemerken„TürAbschreibun genlaut beifolgender
Sammel-Aufgabe*u.nur dieGesamtsumme aufzuführen,

Hamburg, den.

191
Unterschrift:

Um möglichst frühzeitige Einreichung der Zettel, besonders

an Ultimo-Taogen, wird ersucht

. Die Überweisungsformulare der 5 anderen Banken unterscheiden sich voneinander
durch die Farben.
Die von dem Einreichenden, also dem die Überweisung 'beauftragenden Kunden,
zu unterschreibenden Zettel dienen für die Niederschrift von nur zwei Überweisungen;
bei einer größeren Anzahl von Überweisungen ist dem Zettel als ‘Anhang eine
„Sammel-Aufgabe“ beizugeben, die Raum für 13 Zeilen hat.
Für den Überweisungsverkehr mitder Reichsbank sind besondere.
Zettel für Überweisungen an Konti in Hamburg sowie für solche nach auswärts,

hier wieder geschieden für Überweisungen unter und über 1000 M, vorgeschrieben.

Wieder auf besonderem Zettel sind der Reichsbank die an sie zu leistenden Über-,
weisungen für Staats- und Kommunalkassen aufzugeben.
Sonst tragen alle diese

Überweisungszettel und Sammel-Aufgaben den gleichen Wortlaut.
Während aber
“die Überweisungszettel der anderen Überweisungsbanken bis 121, Uhr einzureichen
- sind und für die Einreichung von.12!/; bis 2 Uhr je 30 Pf. für den Posten erhoben
wird, berechnet die Reichsbank für Überweisungen nach auswärts unter 1000.M

und

für die Staats- und Kommunalkassen, soweit deren Weitergabe noch an demselben

Tage gewünscht wird, 30 Pf, für.den Posten, wehn die Überweisung erst nach
121/, Uhr möglich wird. Infolze-dessen nehmen die andern Banken derartige Überweisungszettel nur bis 101/, Uhr kostenfrei entgegen.
:
Im Sehalterraume jeder Überweisungsbark finden sich einReihevonKäs t en,

buchstabenweise aneinandergereiht, in die die Boten der Kunden
vom frühen Morgen ab die Überweisungszettel einwerfen. Diese gehen zunächst zu
dem Beamten, der die

Kon t rolledes

Kontos des Kunden führt.

Dieser bucht
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den- Betrag

des Zettels ab, indem

er zugleich

feststellt, daß das

Guthaben

des

Kunden gıoß genuz ist, um seinen Überweisungsauftrag
auszuführen. Trifft dies zu,
so werden die Zettel nach Überweisungsstellen geordnet
; was infolge der verschie-

denen Farben
aufgezeichnet:

der Zettel rasch geschieht, und dann
.
|

Abrechnungsstelle

.

auf Bogen
:

\

Hamburg,

_

Überweisungen

Großfolioformats

von der Norddeutschen Bank in Hamburg an die Vereins
bank in Hamburg.
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Norddeutsche Bank in Hamburg. 3

Der Bogen enthält 30 Nummern;

der Gesamtbetrag wird in Zahlen und Buch-

staben angegeben und von der Bank unterschrieben.
Geschieht die Überweisung
des Kunden zu Gunsten eines Dritten, so erfährt
.die letzte Rubrik einen entsprechenden Zusatz, also z. B, „für Rechnung von M.
M. Warburg'& Co. wegen
N. N. inN.“,
Handelt es sich ‘um eine oder zwei Überweisungen,
so wird der

Zettel wörtlich abschriftlich auf den Bogen übertragen; sind
dem Zettel Sammel-

aufgaben beigegeben, so wird auf dem Bogen nur der
Betrag eingestellt und die
Sammelaufgabe ihm im Original angeheftet. Der Zettel’
selbst bleibt also stets in

den Händen der überweisenden Bank.

“ Gleichzeitig werden “aber, unabhängig von den Bogen,
die Beträge in einem
Memorial gebucht, in dem der auftraggebende Kunde seinem
Zettel entsprechend für
die vorgeschriebenen Beträge belastet, die Bank, der
zu überweisen ist, erkannt wird.

Aus diesem Memorial werden die Buchungen auf die Konten
der Kunden und der
Banken übertragen, Fünfmal’ täglich treten die Bevollmä
chtigten der Banken im
Abrechnungssaale der Reichsbank zusammen; um 91, Uhr
tauschen sie die bei ihnen.
eingegangenen Akzepte.der den Überweisungsbanken angehörigen
Kunden aus, um

1217, 1%, und 2%, Uhr geschieht der Austausch der bis dahin fertiggestellten Über-

weisungsbogen.

Um 31/, Uhr findet die Schlußabrechnung statt.

Nach der Rückkunft vom Austausch übergibt der Bevollmächtigte
die empfangenen -

Gutschriftsbogen den betreffenden Beamten zur Verbuchung.

Hierbei wird neben

dem Betrag auf dem Konto des Kunden nur der Name der überweis
enden Bank mit
Angabe der Nummer des Gutschriftsbogens vermerkt; es genügt
dies,
um nötigenfalls
\
AN
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später darauf zurückzugreifen.
Am Schlusse des Tages sendet die Bank ihrem
Kunden ein Verzeichnis der zu seinen Gunsten eingegangenen Überweisungen mit
Angabe der Firma, für deren Rechnung überwiesen worden ist. : Also:

Norddeutsche Bank in Hamburg.
Eingegangen den -nnnenmnmne . 191

|

für HeIt....ueeeeneenneesensnsnnnnsenusosslunensnnsenanenenennsonunnannnnnennnennnentenenennntnnnnn

Hier fehlt der Name der überweisenden Bank, da dieser für den Empfänger
ohne Wert ist; er findet nur den Namen dessen, der für ihn hat überweisen
_
lassen.
Der täglich mehrfache Aus tausch der Überweisungsbogen erfolgt, um das
sukzessive Buchen der Beträge zu ermöglichen. Die Arbeit muß noch vor 4 Uhr
soweit fertiggestellt sein, daß der Buchhälter den Kontostand des Kunden genau

' übersieht und’ etwaige Überdispositionen
Banken annullieren
neue Überweisungszettel
diese zu kreditieren. Bis
2 Uhr unter Berechnung

durch Widerruf bei den anderen

kann. Im Laufe der Geschäftsstunden aber
von der Kundschaft eingeliefert, sind stets
um 121/, Uhr kann der Kunde kostenfrei,
von 30 Pf. für jeden Posten Überweisungen

Überweisungen bis zum Schluß der Abrechnung gutschreiben lassen,

werden stets
Eingänge für
von 121/, bis
beordern, sich

So kommt es

vor, daß das Konto des Kunden im Verlaufe des Tages sich wiederholt links und
rechts verändert hat.
Wechselmakler, Effektenmakler, Bankiers u. a. setzen an
einem Tage bei. einem verhältnismäßig kleinen Saldo viele Hunderttausende in
. einer ganzen Reihe von Posten um; die Häusermakler lassen an “den Quartals-

terminen schr große Summen für Kaufpreise und Hypotheken bei einem Saldo von

vielleicht M 10000 ab- und zuschreiben.‘ Für den Kunden ist es aber auch eine
Notwendigkeit, gegen Eingänge noch am gleichen Tag zu verfügen, weil z. B. Rechnungen über bestimmte Waren, Effekten usw., wenn sie bis 12 Uhr eingereicht
werden, noch an demselben Tag durch Bankzuschreibung beglichen werden müssen,
Dies gilt namentlich von allen Warenkäufen, die "Zug um Zug zu regulieren sind.
Bei all diesen Abschreibungen ist nur Bedingung, daß der Kunde nachmittags vor
4 Uhr ein genügendes Guthaben besitzt, das Konto also unter Berücksichtigung der Tageseingänge und -ausgänge niemals ein Debet aufweist. Würden
die Überweisungen dem Kunden erst nach Beendigung des Abrechnungsverkehrs in

den Büchern‘der Bank gutgeschrieben, so könnte diese seine Dispositionen dagegen

am gleichen Tage nicht gutheißen, er selbst aber über die Kreditierungen von heute

erst morgen verfügen, und es entginge ihm die Dispositionsfähigkeit über das heute:
eingegangene Geld für einen Tag.
Die dem Kunden’ abends zugehenden Überweisungsanzeigen werden auf dessen
Wunsch auch durch ein Kontobuch ersetzt, worin alle Veränderungen in Soll und

Haben vermerkt werden.

. Bank

Die Kontobücher sind morgens von 81/, Uhr an von der

abzuholen und bis 1217, Uhr

zurückzuliefern. “Der

Kunde

kann

also jeden
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Vormittag

schen, wie abends vorher der Stand seines Kontos

war.

Zur

Sicherung

des Verkehrs soll der Saldo seitens des Konto-Inhabers täglich bei der
Bank abgestimmt werden. Weiter wird dem Kunden, in unregelmäßigen Zeiträum
en von

.8—10 Tagen, unter vertraulicher Adresse sein Saldo durch den 680g.
Akkordzettel in

weißer Farbe mitgeteilt,

_'

Privatim.

u

uucren

Akkord-Zettel.
\

Z 8 8 25

Ihr gestriger Saldo beträgt nach unseren Büchern

M unnnnensessnenessesennene

zu Ihren Gunsten

Irrtum vorbehalten.

ee
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Wir nehmen

an, daß
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dieser Saldo mit Ihren Büchern

übereinstimmt, falls wir nicht heute schriftlich Gegenteiliges von Ihnen erfahren.
\
Dresdner Bank.
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Natürlich kommt es vor, daß der Kunde in der Annahme, es
seien Überweisungen
an ihn schon eingegangen, seinerseits wieder Überweisungen
beordert, daß aber
der Bank diese noch nicht angezeigt worden sind.
Weiß der Kontrolleur aus Erfahrung, daß der Kunde sein’ Konto stets in Ordnung hält,
und handelt es sich
dabei um erste Firmen, so wird er die Überweisung trotzdem
gutheißen.
Ist er
dieserhalb aber nicht sicher, so wird er — und hierzu hat die
Bank selbstverständlich

bei jeder Überziehung des Kontos das Recht —

die Überweisung zwar vornehmen

lassen, aber ohne Nennung des Überweisenden und
überwiesen wird. Vielmehr werden auf dem Bogen

der Firma, zu deren Gunsten
hinter dem Betrag die Worte

hinzugefügt: „Unter Vorbehalt der Aufgabe.“ Nach Ordnung des
Postens geschieht
die Ergänzung der Aufgabe mit folgendem Zettel:
An

die TUnetnnnnenuntttn

Die Ihnen

nannte nn tn

n es nnes teren nenne one tnenennnenneensnnsenen
senennanae nen

heute laut Bogen No. nn.

behalt der Aufgabe überwiesenen

unter Vor-

u

M ennenecenusessssnnnensnssensennnensesssnnnnenennnsnnnnnnnlensnennnnenennnnnnnne zahlen wir

im Auftrage Von
für

cerenensenennnnnnnnnnsnnnsunensunnnnenenenennnnnnnennnnnnnennnnnnnnnnnn

Pearsueneneersunanennnunne men
s
nennen tern ennanas

Hamburg, den ..........

nenn
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Deutsche Bank.
Dadurch wird die Bank, der überwiesen wird, rechtzei
tig in den Besitz des Geldes

gesetzt, und sie wird den Betrag ihrem Kunden trotz der späteren Aufgabe
unter dem

‚Tage der Überweisung gutschreiben; andererseits bleibt die
überweisende Bank bis
zum Widerruf des Vorbehalts Eigentümerin des Betrages, der
ihr allerdings nicht ver-

zinst wird. Der Kunde kann seine Überweisungsaufträge der Bank gegenüb
er nicht
widerrufen, wohl aber können die Banken Überweisungsaufträge unter sich
bis 4 Uhr
zurückziehen, was für sie bei Überdispositionen des Kunden von größter.
Wichtigkeit

ist, tatsächlich aber nur selten vorkommt,
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Sind Überweisungen der Bank für Firmen gemeldet worden, die ein Konto bei
ihr nicht führen, so geschicht die Rückfrage bei dem ersten Auftraggeber durch den
folgenden Zettel:
Wir ersuchen
zu veranlassen,
eingegangene M

Sie, ...censeesnsssessnenensnssnnennnonnnnnnnennannnensennnunnenneenenn
uns eine ordnungsmäßige Verwendungsaufgabe über .
....eeneenssnnennnnnnensnnnennn zukommen zu lassen, da dienppeeeeeee

Nachiragezettel,

Oder die Mitteilung im Überreichungsbogen der. anderen Bank hat den Namen
der Firma nicht oder unvollständig genannt; alsdann wird folgendermaßen Auskunft verlangt:
Hein .ueeeeesensnessnnannnnenunsenssnnensessenssnnnesnnanonnnnennennensnassnanann anennenenasnnesennen
Wir ersuchen Sie um umgehende nähere Aufgabe über am...
von Ihnen durch ......ieeeeeessessnnenennasnnannnonsnonsnsennsnessnnnesnnsnnnonnsnsnnssensnsnenennee
für

Eigenhändige

Unterschrift:

Akkord-Zettel.
Ihr gestriger Saldo beträgt nach unseren Büchern
Mensen. eennnenansnnen “

zu Ihren Lasten.

Irrtum vorbehalten,

Hamburg,

den keunneenunennennsennnnnnnnennone 191

Wir nehmen an, daß dieser Saldo mit Ihren Büchern
übereinstimmt, falls wir nicht heute schriftlich Gegen-.

teiliges von Ihnen. erfahren. -

\
‚ Vereinsbank in Hamburg.

Die Bevollmächtigten

tauschen die Überweisungsbogen

‚ Die Zusendung dieses AkkordZettels soll die Konten-Inhaber .
nicht davon abhalten, auch ihrer-.
seits den täglichen Saldo mit
der Bank abzustimmen,

Niemand wird dem Bezogenen eines \Vechsels diesen gegen das Versprechen späterer
Überweisung aushändigen; um zu verhindern, daß.zur Einlösung des Wechsels bares
Geld verwandt wird, werden die Kunden von der Bank angehalten, ihre sämtlichen
Akzepte bei ihr zahlbar zu stellen.
Nach vorausgegangener Verständigung mit der Bank und unter Festsetzung besonders zu verabredender Bedingungen kann der Kunde auch sein Konto über.ziehen.
In diesem Falle wird ihm zur Kontrolle des Saldos zwischenzeitlich der
. schon erwähnte Akkordzettel, diesmal aber in blauer Farbe zugesandt:

mit den Anlagen

täglich

dreimal unter einander aus. Da diese Bogen sofort in den Buchhaltereien bear- .
beitet werden müssen, so werden ihnen noch Begleitzettel beigegeben, die nur
die Zahl der Bogen, der Posten und-der Beträge enthalten. - Der Begleitzettel bleibt
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in.den Händen des mit der Abrechnung betrauten Beamten.
den Wortlaut:
.
An die en
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sind heute vergütet:
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Norddeutsche Bank in Hamburg.
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Der Überweisungsverkehr ist in Wahrheit ein reiner Ver
mittlungsverkehr,
Der Kunde beauftragt seine Bank, einen bestimmten Betrag
einem Dritten zugehen -

zu

lassen;

unterhält

der .Dritte sein Konto

bei

der

gleichen

Bank,

so vollzieht

sich die Übertragung in den Büchern der Bank, sonst gibt
die Bank den ihr erteilten
Auftrag an eine zweite Bank ‘weiter.

Allerdings

sind

Anzeigen

und

Ver-

rechnungen mehrfacher Art hierbei notwendig, indessen ist
alles Schreibwerk durch
Benützung zweckdienlicher Formulare auf das äußerste
beschränkt. Die

Arbeit der Banken ist trotzdem eine schr große, da
fast jedermann von der Einrichtung Gebrauch macht,
Der Reeder und Kaufmann, der Industrielle und
Gewerbetreibende, der Gastwirt, der Metzger und Bäcker,
die Staats- und Kommunalkassen,

das Postamt für Ein- und Auszahlungen, die öffentlichen
und privaten Institute und
Vereine, die Beamten vom Bürgermeister"herab, die Richter,
die ‘Angehörigen der
gelehrte
kurz,

n Berufe, die Geistlichen, Lehrer, Advokaten und Ärzte,
die Privatbeamten,
wer nur einigermaßen mit Geld zu wirtschaften
hat, unterhält sein Konto

bei einer Bank.

!) In gleicher Weise erfolgen die Buchungen auf der Haben-Seite, Die
Ausfüllung
des Bilanzbogens, die Ausschreibung des Schecks über den Saldo
usw. erfolgt in der

S. 661. angegebenen Weise,
108

Alle Rechnungen, sie mögen ausgestellt werden und zu zahlen sein, von wem
sie wollen, werden durch Überweisungen reguliert; der Staat zahlt seine Gehalte
und die Forderungen seiner Lieferanten durch Überweisungen; Mieten und Zinsen
werden mittels Überweisungen beglichen, die Vereine fordern ihre Mitglieder
brieflich oder öffentlich auf, die Beiträge dem Vereinskonto bei dieser oder jener

Bank zuschreiben zu lassen; jeder Steuerzettel trägt die Mitteilung, daß der Betrag
„durch Giroüberweisung an die Reichsbankhauptstelle zugunsten des Einkommensteuer-Kontos
(oder des entsprechenden
anderen
Steuerkontos,
Grundsteuer,

Kirchensteuer

usw.)

der Finanzdeputation“

bezlichen

werden

kann.

Selbst die

Zahlung der Schulgelder geschieht bis zu den kleinsten Beträgen herab durch Abschreibung von den Konten der Eltern und Zuschreibung auf die Konten der
öffentlichen oder privaten Schulen. Die Reichsbank nimmt Überweisungen an zugunsten
folgender staatlichen
Konten:
Deichbeitrags-Konto,
Einkommensteuer“Konto,
Einzelgebühren-Konto
des Stadt-Fernsprechamtes,
FernsprechgebührenKonto,
Gas-Konto,
Gebührenkonto
des Telegraphen-Amtes,
Grundsteuer-Konto,
Hamburger Feuerkasse, ‚Haupt-Staats-Kasse, Kai-Gebühren,
Kirchensteuer- Konto,
Eisenbahn-Güter-Kasse Hamburg, Land- und Amtsgericht Hamburg, Schulgeld-Konto
der Finanzdeputation, Sielrenten- Konto, Wassergeld-Konto, Zollkonto der Finanz.
deputation, Kaiserliches Postamt,

Alle Überweisungen umfassen die größten und die kleinsten Einzelsummen.

weisungen bis zu 10 Pf. herab sind keine Seltenheit,

Über-

Eine Überweisung von einem

Pfennig war, sagt Thorwart, von einem Mieter an seinen im gleichen Hause wohnen-

den Hausheirn geleistet worden; wahrscheinlich hatte jener ursprünglich einen Pfennig

zu wenig vergütet und holte dieses nun im Überweisungswege
genug:

nach.

Begreiflich

Er brauchte keine Quittung darüber, denn die Bücher der zwei untereinander

verrechnenden Banken geben noch 10 Jahre nach der Gutschrift hierüber Bestätigung.

Ja, die Einrichtung ist so bequem, daß die Teilhaber einer Firma für ihren Privatgeldverkehr jeder für sich Bankkonti eröffnen lassen.
Die Folge der Organisation ist, daß in Hamburg das bare Geld, verglichen

mit

dem

Überweisungsverkehr,

keine

Rolle

spielt.

Der Kasse-

Eingang der Norddeutschen Bank z, B. betrug 1906 272,8 Millionen, M; im Giroverkehr aber wurden vereinnahmt 4590,1 Million M, der Kafsenverkehr betrug also
nur 5,90/, des Giro-Verkehrs. Von den Kassenzahlungen entfallen aber schr erheb- -

liche Beträge auf Löhne.

Die Norddeutsche Bank zahlte aus am

"

3. Mai M 898 000.—, davon nachweislich M 250 000
und am 4. „ „799000,
„
„
„340.000
für Löhne. Nur der Rest wurde für Haushaltungsgeld, kleine Bedürfnisse u.
a. m.
verwandt. In tausend und abertausend Familien der wohlhabendsten Kreise Ham-

burgs sollen tagsüber keine 100 M baren Geldes im Hause sein.
Anderswo

gilt schon

der Scheckverkehr

als eine anzustrebende

Erleichte-

rung des Geldverkehrs; in Hamburg ist auch der Scheck fast gamicht in Umlauf.
Bei Vorzeigung eines Schecks an Überbringer gibt sich jeder Bankkassierer Mühe,
daß sich der Vorzeiger mit dessen

fremden Konto zufrieden gibt.
möglich ist, ist dort die Losung.

Gutschrift

auf seinem

eigenen

oder auf einem

Vermeidung der baren Zahlung, soweit nur immer

Allerdings wird die Erledigung manchen Geschäfts
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wie überall, so auch in Hamburg,

an die Bedingung sofortiger Zahlungsleistung

geknüpft, z. B. bei Übergabe von Dokumenten; hier kann der
Überweisungsverkehr
nicht ohne weiteres an Stelle der Barzahlung treten, weil
die Überweisungsbanken

unter sich jeden Posten bis nachmittags 4 Uhr widerrufen können.

Deshalb erklärt

in diesen Fällen und ebenso, wenn es sonst verlangt wird und
nach Lage der Sache

möglich ist, die Uberweisungsbank auf ihrem Bogen ausdrücklich, daß
sie auf den

Widerruf des Postens verzichte: dieser steht alsdann zur unbeding
ten Verfügung des
"Angewiesenen bei seiner Bank.
Der außerordentlich große Vorteil der Organisation liegt auf
der Hand: wenn man

von fast vollständigem Ersatz des Metallgeldes in unserem Zahlungswesen
spricht, —
. hier ist er, da auch die Schlußverrechnungen der Banken innerhalb
der Abrechnungs-

stelle durch Übertrag der Saldi auf Reichsbank-Giro-Konto erfolgen,
fast vollständig -

durchgeführt.

Daß Fälschungen

in dem Überweisungsverkehr fast ganz aus-_

geschlossen sind, sei nur nebenbei erwähnt.
.Nun hat man wohl im Binnenlande sein Bedenken darüber
geäußert, daß jede
‘Bank in Hamburg durch die Offenlegung der Namen die
Kundschaft ihrer Konkurrenz kenne. In Hamburg selbst ist man dieserhalb ganz
unbesorgt. Nicht selten

unterhält auch eine Firma Konti bei zwei Banken. : Mißstände
haben sich daraus

jedenfalls nicht ergeben.

:
Der Hamburger Überweisungsverkehr birgt nicht nur alle
oft erörterten
Vorteile des Scheekverkehrs in sich ; er ist, weit darüber
hinausgehend,
das Ideal des geldlosen Zahlungsverkehr
s,

.

6. Sonstiger Giroverkehr.

Scheckverkehr

.

und

Giroverkehr

.

gehen oft ineinander

über.

Mitunter

wird aber auch von Scheckverkehr gesprochen, wenn es sich
tatsächlich
um einen Giroverkehr handelt. Max Schinckel hat auf dem
Hamburger °

Bankiertage, nicht mit Unrecht, die Reichsbank dafür
verantwortlich
gemacht, daß die Begriffsverwirrung sich eo fest eingebü
rgert hat, indem ihr

Regulativ die gewöhnlichen Giroüberweisungszettel rote
Vom

Da

Pöstscheckverkehr

cs sich hierbei teils um

handelt,

hätte

er ebenso

gut

war

bereits

einen Scheck-,
natürlich,

im

Schecks

die Rede

teils um

nennt.

(siehe S. 47 f.).

einen

Zusammenhange,

Giroverkehr
an

dieser

Stelle besprochen werden können. .
.
‘Zwischen Post und Reichsbank besteht schon seit
langem eine Verbindung hinsichtlich des Zahlungsausgleiches. Indem die
Postanstalten an
Bankplätzen Gelder abheben können, sind sie nicht mehr
genötigt, größere
Barbestände zu halten. 1887 wurden zwischen Post und Reichsb
ank Vereinbarungen betreffend Gutschrift eingehender bzw. Belastung
ausgehen-

der Postanweisungen getroffen,
Für
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den, der öfters Geld per Postanweisung

\

erhält, ist, wenn

er ein

Bankkonto hat, die Zustellung der Beträge insofern unbequem,

Gelder wieder zur Bank schaffen muß.

als er die

Auf einen diesbezüglichen Antrag

an. das zuständige Postamt können jedoch die Beträge auf ReichsbankGirokonto— und wenn der Antragsteller nicht selbst ein Konto bei der
Reichsbank unterhält, auf das seiner Bankverbindung — überwiesen

werden.

Die einlaufenden Postanweisungen werden dem Adressaten täg-

“ lich in einem Umschlag zugestellt, auf dem Stückzahl und. Gesamtbetrag
der einliegenden Postanweisungen angegeben ist. Der Empfänger prüft
die Richtigkeit der Stückzahl und des Gesamtbetrages, trennt die Ab‚schnitte von den Postanweisungen, quittiert aber nicht— was bei Firmen,
die täglich eine große
deutet

—

jede

Zahl

einzelne

Postanweisungen

Anweisung,

sondern

erhalten,
erteilt

Zeitersparnis

auf

dem

be-

Umschlag

nur eine Quittung über den Gesamtbetrag, der nun mittels Girokonto.der

Reichsbank seinem Bankkonto gutgebracht wird.
Von

dieser Einrichtung wird von Firmen viel Gebrauch gemacht. Von
11,8 Milliarden M, die im Jahre 1907 im Reichspostgebiete durch
Postanweisungen versandt worden sind, wurden 2,6 Milliarden M durch
den

Giroüberweisung auf das Konto des Empfängers: bezahlt. -Nach Ein“führung des Postscheckverkehrs, im Jahre 1910, ist der Betrag der Postanweisungen auf. 8,1 Milliarde M herabgegangen; davon haben 1 ‚„ı Mil-,
liarden.M durch Überweisung auf Konto Erledigung gefunden !).
Der Inhaber eines Postscheckkontos kann die für ihn eingehenden Postanweisungen sich auch auf Postscheckkonto gutschreiben lassen. Er erhält

. dann durch den Geldbriefträger wieder nur, wie bei Gutschrift der Beträge
auf Bankkonto, die Abschnitte.
Weniger
Betrag

der

Gebrauch

wird

abgehenden

von der

anderen

Einrichtung

Postanweisungen

durch

gemacht,

den

Bank-,

bzw.

Postscheck, bzw. -Giro zu begleichen. Im Jahre 1910 belief sich dieser
Betrag auf rund 258 Millionen M,_
”
_ Für jeden Reichsbankplatz wird ein einheitliches Verfahren beobachtet;
ob
für den einzelnen Bankplatz die Einlieferung bei der Reichsbankanstalt oder
bei dem

Postamt stattzufinden hat, wird nach Anhörung der beteiligten Kreise des Publikums
von der Postbehörde im Einvernehmen mit der Reichsbank bestimmt.
Die für die Abwicklung der Giropostanweisungs- und Zahlkarten-Beträge festgesetzten Tagesstunden sind derart gewählt, daß für die postamtliche Bearbeitung
der aufgelieferten Postanweisungen (Zahlkarten) genügende Zeit verbleibt, und daß
“ die stets erst nach erfolgter Gutschrift der Beträge zulässige Absendung
-—_

1) Siehe Statistik der deutschen Reichspost-Verwaltung.
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der Postanweisungen

(Zahlkarten)

noch

am

Tage

der Auflieferung

erfolzen

kann.

Meist ist im Interesse der beschleunigten Absendung eine täglich
zweimalige Ab-

wicklung der Giropostanweisungs- und. Zahlkarten-Beträge
vorgesehen, so daß die
vormittags aufgelieferten Postänweisungen und Zahlkarten
am Nachmittag, die nach-

mittags aufgelieferten an demselben Abend abgesandt werden können.

ist folgendes:

Das Verfahren

.

1. Erfolgt die Ablieferung

der Postanweisungen

und

Zahl-

karten bei der Reichsbank ‚ 50 übergibt der Girokund
e der Reichsbankanstalt einen roten Scheck über den Gesamtbetrag der Giropost
anweisungen (Zahlkarten), sowie in einem verschlossenen, gehörig bezeichneten
Umschlag die Postanweisungen (Zahlkarten) selbst nebst einem Verzeichnis. Die Reichban
kanstalt bewahrt die

Postanweisungen (Zahlkarten) und Verzeichnis enthaltenden geschloss
enen Umschläge

bis zur Abholung durch die Postanstalt auf. Die Stunde,
bis zu der die Auflieferung
der Postanweisungen und Zahlkarten bei der Reichsbankanstal
t erfolgt sein muß,

sofern die Absendung an demselben Tage stattfinden soll, wird
in den Bedingungen
für die Teilnahme an dem Verfahren besonders bezeichnet,
\

2. Findetdie Auflieferungder Giropostanweisu
ngen (Zahlkarten) beider Postanstalt statt, so gibt der
Girokunde über den Gesamtbetrag einen roten Scheck in Zahlung. Die Schecks werden
unter Vorlezung des
Gegenbuches zur verabredeten Stunde der Reichsbankanstal
t zugestellt.
Sind an

einem Orte mehrere Postämter für den Postanweisungsverkehr geöffnet,
so wird die
Abwicklung der Giropostanweisungs- (Zahlkarten-) Beträge ausschlie
ßlich von der

Postdienststelle

vermittelt, die zum

Reichsbankgiroverbande

gehört.

Beträge, die auf den Postscheckkonten der Reich
sbank
mit dem Auftrage zur Gutschrift auf das Konto eines Girokon
teninhabers

eingehen, werden nach Abzug einer Gebühr von 1/0 0/oo — mindestens
30 Pf.— dessen Girokonto zugeführt.

Inhaber von Reichsbank-Girokonten, die auch ein Postscheckkonto
unter-

halten,

können

bei

sämtlichen

Bankanstalten

durch

Einreichung

eines

entsprechend ausgefüllten roten Schecks den Antrag stellen, Teile
ihres
Guthabens auf ihr eigenes Postscheckkonto zu überweisen. Diese Über-

weisungen werden kostenfrei ausgeführt.
Bei

Reichsbanknebenstellen

mit

beschränktem

Giroverkehr

finden

die

für

den

. Verkehr mit der Reichsbank geltenden Bestimmungen auch für
Überweisungen an das

„ Postscheckamt Anwendung.
Anträge
trägen

von
durch

Kontoinhabern
die

.
auf

Postanstälten

Wiederauszahlung

von

oder

an

auf

Überweisungen

Beandere

Postscheck-Kontoinhaber werden gegen eine Gebühr von 1/,0/g9,
mindestens 50 Pf. für jede einzelne Zahlung oder Überweisung ausgeführt.
Die Anträge sind auf Formularen, die die Reichsbank zur Verfügung
stellt, mit einem roten Scheck folgender Fassung einzureichen:

12

..

-

„Die Reichsbank wolle im Postscheckverkehr _ Z@hlen
..

lassen laut An.
.
überweisen
.
:
.
lage M ............... und dafür belasten das Konto von ::
.
“
Auf den für den
Berliner Platz in Betracht kommenden Giroverkehr der Bank des
Berliner
Kassenvereins
war
schon (siehe 8. 76£.) hingewiesen. Wer auf seinen schriftlichen Antrag
bei
der Bank des Berliner Kassenvereins ein Girokonto eröffnet erhalten
hat,
empfängt ein Exemplar der Geschäftsordnung. und hat einen
Revers
folgenden Inhalts rechtsverbindlich auszustellen:
mir

„Nachdem

—

“

meinen
auf Mn

ung.

‘„ein Girokonto

„für

Antrag

unseren

eröffnet

den Inkasso-

hat,

und

die

ist ae

Giroverkehr

„ausgehändigt, und eh

Bank
ein

der

des

Berliner

Exemplar

Kassenvereins

der. Geschäftsordnung

genannten

Bank, "Ausgabe

1902,
der. Bestimmungen dieser. Ge-

nach Maßgabe

„schäftsordnung mit der

Bank des Berliner Kassenvereins in Verbindung.
. Im Gegensatz zur. Reichsbank ist nur ein geringer „eiserner
Fonds“
zu halten, Er ist gleichmäßig für jedes Mitglied auf.300 M festgeset
zt.
Für

seine

Bemühungen

macht

sich

der Kassenverein

nur

zum

kleinen

Teil aus den Zinsen der Guthaben —. die zeitweise allerdings, bei
großen
Firmen,
tragen

—

manchmal das hundert- und mehrfache des’ Mindestsaldos
-bebezahlt.
Er erhebt von jedem 'Mitgliede eine feste Gebühr,

die zwischen 100 und 4500 M pro Jahr schwankt
fange

der

Inanspruchnahme

Voraus festgesetzt wird.
Gebühren.
°

der

Leistungen

1912 ‘zahlten

die

der

und ‘je nach dem UmBank

elljährlich

Konteninhaber
a
:

im

753 000 -M
:
°

Auszug aus den Geschäftsbedingungen.

‘ Jeder Girokonto-Inhaber erhält ein-Girokonto-Gegenbuch,

in das alle

vun ihm oder für ihn bar oder durch Verrechnung eingehenden
Gelder eingetragen
werden; den betreffenden Buchungen fügt die Bank des Berliner
Kassenvereins ihren
Firmenstempel bei. Eine weitere Quittung wird dem Kontoinh
aber nicht erteilt;

es wird daher im beiderseitigen Interesse anheimgestellt, das Gegenbu
ch tunlichst

oft vorzulegen,

Empfang

sowie die Richtigkeit

der Buchungen

auf das Genaueste.zu

prüfen

sofort

nach

und alle darin enthältenen

Fehler oder Irrtümer umgehend zur Kenntnis dor: Bank
zu bringen.
Die Kredit-Seite wird nur von der Bank ausgefüllt.
°
2.
“Auf die Debet-Seite sind die ausgestellten Schecks seitens der Kontoinhaber
einzutragen.
Letztere haben auch die einzelnen Debet- und Kredit-Seiten zusamme
nzuzählen und die sich ergebenden Summen auf die folgende Seite zu
übertragen. '

Die Bank

das

Inkasso

. 8 Obst, BG 1.

des

Berliner

von

Kassenvereins

Wechseln,

.

tibernimmt

Anweisungen,

Schecks,

Tür

ihre -Girokonto-Inhaber

Effekten;

Rechnungen. und

\
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Quittungen, die am Orte zahlbar sind, über jeden beliebigen Betrag.
Der Ein“ ziehungsbezirk erstreckt sich für Wechsel und Anweisungen auf den Postbezirk
Berlin, während für die übrigen Inkasso-Gegenstände ein besonderer (innerer) Einziehungsbezirk festgesetzt ist.
Besonderer Vereinbarung bleibt vorbehalten, ob außer Wechsel und Anwei-

sungen auch andere Gegenstände
ängenommen werden.

zum Inkasso für den äußeren Einziehungsbezirk

Die einzuziehenden Wechsel und Anweisungen müssen ordnungsgemäß quittiert
und von einem besonderen Einlieferungs-Belag begleitet sein.
Ihre‘ Einlieferung
erfolgt einen Werktag vor dem Verfall bis zu der im Geschäftsplan angegebenen Zeit.

Der Betrag der zum Inkasso eingelieferten Gegenstände ader, sofern Anrechnungen

darauf stattgefunden haben, der verbleibende Saldo wird seitens der Bank des Berliner
. Kassenvereins sofort auf Girokonto verbucht und in das Konto-Gegenbuch eingetragen. Ein Kredit-Saldo (rechts) wird mit dem Firmenstempel der Bank versehen. Ein Debet-Saldo wird auf der linken Seite mit roter Tinte vermerkt.
Eine
etwa erforderliche Richtigstellung des Abrechnungs-Saldos (Irrtümer usw.) geschieht

in der Regel durch die nächste Abrechnung.
‘ Der

Gesamtumsatz

Kredit zusammen

—

.

auf Girokonto betrug für 1912 —
32,89

Milliarden

M.

Das

im Debet

Giroguthaben

und

belief sich

am Jahresschluß auf 19,69 Millionen M und im Durchschnitt des Jahres
auf 18,65 Millionen M. Dabei ist aber, wie der Kassenverein in seinem
Jahresbericht
Laufe

des

für

Tages

1912
nicht

hervorhebt,
sehr

zu bemerken,

bedeutend

daß

waren, und

die
erst

Guthaben
abends

im

gegen

“ Schluß des Geschäfts wieder größere Einzahlungen erfolgten. Es heißt
dann weiter im Geschäftsbericht: „Wir bleiben bemüht, unsere Kontoinhaber zu veranlässen, wieder regelmäßige Bestände in solcher Höhe
bei

uns

zu

halten,

wie

sie

dem

Gesamtverkehre

“ Rechnung tragen.“
. Einen

größeren

Sächsische
Notenbank,

Bank,
die, im

mit

uns

gebührend

Be
Giroverkehr

betreiben

die Bayerische
Gegensatz

weiter

Notenbank

zur Badischen

und

drei
die

Bank,

Notenbanken, die
Württembergische .
ein

größeres

Filial-

netz haben und damit auch Orte, die keine Filiale der Reichsbank besitzen, miteinander in Verbindung gebracht haben. Da diese Banken in
der Regel ein Mindestguthaben nicht fordern — die Guthaben verzinsen
sie mit 1%, —, für Überweisungen auch indirekt keine Spesen berechnen,
so bedient man sich ihrer öfters zur Ausführung interlokaler Übertragungen (Giroüberweisungen) auch dann, wenn eine Überweisung durch

Reichsbank-Girokonto möglich wäre,
Die Voraussetzungen
für den Giroverkehr erfüllt durch ihre 20 Filialen
auch das Bayerische Staatsinstitut, die
Kgl. Bank in N ürnbere.
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Behufs
\ hat

Ausdehnung des Giro- und Vereinfachung des, Zahlungsverkehrs
sie diesbezügliche "Vereinbarungen mit der Post- und Eisenbahnver-

waltung getrofen !).
u
Schließlich pflegen mehr oder minder alle
Kreditbanken denGiroverkehr. Ein großes Netz von Filialen und Depositenkassen, die enge Verbindung mit einer Zahl befreundeter Firmen (Konzernfirmen) schaffen die

'

Grundlagen für einen ausgedehnten Giroverkehr in der oben geschilderten

Art, und je weiter der Konzentrationsprozeß im Bankgewerbe fortschreitet, je mehr durch Einrichtung von Filialen und Depositenkassen der
. Kundenkreis zu erweitern gesucht wird, desto größer ist die Möglichkeit,
durch
‘Im

zentralisiert en

Giroverkehr

Verkehr

der

Banken

„Scheckkonto“

oder

als „Girokonto“ —

nario — bezeichnet, um

die Forderungen

untereinander

wird

häufg

im Gegensatz

auszugleichen.
ein

zum

Konto

Conto

als

ordi-

dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß es provi-

sionsfrei geführt wird. Die Abhebungen erfolgen nicht nur durch Schecks
‘oder

Überweisungen, sondern es werden auch Barzahlungen geleistet,
Sendungen abgerichtet und Posten verbucht, für die eine Provision bereits

.

bereebnet ist, die also nicht mehr provisionspflichtig sind.
7. Giro-,
Giro und

Clearing-

und

Scheckverkehr.

Clearing kommen

im Effekt

Grundsätzliche

Würdigung.

auf dasselbe heraus:

die bare

"Zahlung wird vermieden. : Der Scheckverkehr stellt aber entschieden eine
niedrigere Stufe des Zahlungsverkehrs dar als der Giroverkehr. Ein ent-

wickelter Giroverkehr jedoch, hatten wir gesehen, ist erst möglich, wenn
der Kreis der Personen, die Zahlungen zu leisten und Zahlungen zu
empfangen haben, geschlossen ist, d.h. wenn möglichst viele Personen ein
.
Bankkonto besitzen.

Wenn ich Herrn Alfred Lehmann anstatt baren Geldes einen Scheck
\ . auf meine Bank (Deutsche Bank) gebe, so wird dieser, wenn er kein
Bankkonto besitzt, den Scheck bei der Deutschen Bank einlösen — der
Zweck, Bargeld zu sparen, wird dadurch nicht erreicht —, oder er wird
ihn an XY, an den er eine- Zahlung zu leisten hat, weiter geben. Hat
XY ebenfalls kein Bankkonto, so wird er entweder den Scheckbetrag bei
der Deutschen Bank
an Z girieren,

abheben,

oder

er

wird

den

Scheck

wieder

weiter

.

Hat Alfred Lehmann ein Bankkonto, sagen wir bei einer Depositenkasse der Nationalbank für Deutschland, so wird er den Scheck dort

)S. Limburg,

Die kgl. Bank in ihrer Entwicklung 1780-1900. Leipzig 1903,
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:

einzahlen,

und

die Nationalbank wird

den

Scheck

im Clearing

mit. der

Deutschen Bank verrechnen.
Weiß

ich, daß Alfred

Lehmann

sein Konto bei

Deutschland hat, so kann ich die Zahlung

der

Nationalbank

daß ich die Deutsche Bank beauftrage, die und die Summe

von Alfred Lehmann an die Nationalbank zu überweisen.
entweder
rechnung

durch Reichsbank-Girokonto,
gezahlt.

der ‚Nationalbank

Die

Deutsche

oder

der Betrag

Bank. übergibt

die vorgeschriebene

Quittung

Bank, für Rechnung von Alfred Lehmann

für

auch in der Weise bewirken,
für Rechnung

:Dies geschieht
wird

in der Ab-

in der

1. Abrechnung

(„Von

der ‘Deutschen

........ M erhalten zu haben,

. bescheinigt ........... “), und diese gibt sie in der 2. Abrechnung der.
Deutschen Bank vollzogen, d. h. mit rechtsgültigen Unterschriften: versehen, zurück.

In Berlin kommt

dieses ‚Verfahren aber nur bei größeren

Summen in Anwendung. '
Die

Wirkung

“ geldlos

=

ist in beiden F ällen die gleiche:

ausgeführt.

Für den Geldempfänger

facher und durch Ersparung des Scheckstempels
bezogene Bank

die Zahlung

wird

bar-

ist die Giroüberweisung ein-

auch billiger.

Für die

ist die Arbeit vielleicht etwas größer, doch der Formular-

betrieb schränkt, wie schon erwähnt, die Schreibarbeit auf ein Minimum ein.
bei

Weit mehr kommt der Vorzug des Girosystems vor dem Schecksystem
interlokalen Zahlungen zum 'Ausdruck. ‘Habe ich meinen

Wohnsitz in Leipzig, und sende ich dem Lehmann einen Scheck auf die
“ Leipziger Filiale der Deutschen Bank, so dauert es unter “Benutzung der
oben

(S.

96)

angegebenen

Wege

3—4

Werktage,

bis

Lehmann

in

den

Besitz des Geldes gelangt. — Wird gar an jemanden ein Scheck auf eine
kleine Bankfirma eines kleinen Ortes gegeben, und ist dieser Scheck
nicht am Orte des Empfängers kostenfrei einlösbar, dann ist der Scheck
eine Plage!).
\
1) Derartige

Fälle mißbräuchlicher

ich öfters in meiner Praxis erlebt:

Scheekverwendung,

wie

den

folgenden,

habe

A in dem kleinen Orte X sendet dem B in Berlin

zur Begleichung seiner Schuld von "100 M einen Scheck auf seinen Bankier

Y in X

in Höhe von 99,60M
— 0.30M Porto für den Einschreibebrief und 0.10 M für Scheck-

stempel

hat er gekürzt.

Postauftrag einzuziehen.

Dem

B

bleibt nichts anders

übrig, als den

Scheck

Kostenpunkt: 0,55 M, Gesamtspesen also 0.95 M.

per

Hätte

A den Betrag an B mittels Postanweisung gesandt, so hätten die Spesen, einschließlich Abtrag, nur 0.25 M betragen, B wäre ferner 2 Tage früher in den Besitz

des

Geldes . gelangt und hätte die Schreibarbeiten für Ausfüllung des Postauftrages
erspart. Noch billiger und einfacher wäre natürlich die Giro-Überweisung (Reichsbank,
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Genossenschaftsverband usw,) gewesen.

'

* Der
aus

Scheckstempel, so sehr er auch vom wirtschaftlichen Standpunkt

zu verurteilen

ist, hat iin gewisser Weise doch

erzieherisch- gewirkt:

In vielen Fällen, in denen man sich bisher des Schecks bediente, benutzt
man jetzt den

Giroweg;' das gilt für

Banken

und

Bankiers,

für

andere

(die roten Schecks)

werden

Firmen, wie für Private.
Die Überweisungsformulare der Reichsbank

im lokalen Verkehr häufig nicht der Reichsbank, sondern dem Zahlungsempfänger

ausgehändigt und vertreten dann die Stelle des Verrechnungs-

schecks. A, nehmen wir an, hat ein Konto bei der Reichsbank und gleich- ”
zeitig auch bei der Depositenkasse F der Dresdner Bank in Berlin. Guthaben,

die den

an die Dresdner

eisernen

Fonds

übersteigen,

Bank übertragen.

läßt

er von der Reichsbank

Es kann dies

auf folgende Arten er-

folgen:

1. A hebt den Betrag bei der Reichsbank mittels weißen. Scheck ab und
zahlt ihn bei der Dresdner Bank ein.

Erfordernisse:

2 Wege (zur Reichs-

bank und zur Dresdner Bank) und Scheckstempel.
2. A zahlt den weißen Reichsbankscheck bei der Dresdner Bank auf sein
Konto ein. Erfordernisse: 1 Weg (zur Dresdner Bank) und Scheckstempel.
3. A schreibt einen roten Scheck auf die Reichsbank ‚aus und gibt
ihn im Giro-Kontor
‘der Reichsbank ab. Erfordernisse: 1 Weg (zur
Reichsbank); die Dresdner Bank

bestätigt die Überweisung

nach
n
Eingang

“ brieflich.
4: A schreibt einen roten1 Scheck auf die Reichsbank aus und zahlt ihn,
wie einen weißen Scheck, ‘oder wie bares Geld, auf sein Konto ein. Er
fordernis: 1 Weg (zur Dresdner Bank).
Das letztgenannte Verfahren
ein

einziger

Botengang

ist für den Kunden

ist erforderlich;

das einfachste.

ein Laufbursche kann

Nur:

hiermit

betraut werden, da Mißbrauch ausgeschlossen ist. Aus diesem Gründe kann
auch Sendung mittels gewöhnlichen Briefes erfolgen. Die Bank gibt den
Scheck in die ‚Abrechnung (Olearing) oder zahlt ihn bei der Reichsbank
auf ihr Konto ein.
‘Die Zahlungen, die die Banken untereinander, für eigene
i
Rechnung,
für Rechnung ihrer Filialen oder Geschäftsfreunde zu leisten haben und
die sie, wie in Berlin, aus technischen Gründen

nicht durch das Clearing

gehen lassen können, bewirken sie, wenn es sich um größere Beträge
handelt, oft durch Schecks auf die Reichsbank, bw. in Berlin auch durch
Schecks auf den Kassenverein.
Gerade iin Berlin sind es ganz erhebliche Beträge, die auf diese Weise
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.

bargeldios

übertragen

werden.

An

Stelle

des weißen

Schecks

ist,

um

den Scheckstempel zu sparen, vielfach der Überweisungssc
heck getreten. Die Firmen, die die Schecks erhalten, legen sie mittags
aufa Olearing oder zahlen sie auf ihr Konto bei der Reichsbank oder
dem Kassen‘verein ein. Die Aussteller dieser Schecks haben von anderen
Banken und
Bankiers ebenfalls Schecks in Zahlung erhalten und verfahr
en damit in

gleicher Weise.
So werden Schecks ausgeschrieben, ohne daß vielleich
t
augenblicklich das erforderliche Guthaben vorhand
en ist, in der Erwar"tung, daß bis Mittag — vorher kann der Verrech
nungsscheck bzw. der
rote Scheck nicht eingereicht werden — von anderer
Seite Gelder ein-

gehen.

bzw.

Ist es nicht der Fall, so muß der Kontoinhaber Gelder einzahle
n,

sich

durch

Diskontierung

oder

schaffen.

Lombardierung

ein

Guthaben

‚be-

:

In der Endwirkung kommt es auf das gleiche
heraus, ob die Banken
sich gegenseitig die Beträge, die sie zu zahlen
haben, mittels ReichsbankGiro oder durch den Kassenverein’ überweisen,
oder ob sie’ Zahlung in

einem

Verrechnungsscheck

An

Orten

mit

einer

“rechnungszwang,
soll

er,

wenn

der

oder einem Überweisungsscheck

Abrechnungsstelle

leisten.

besteht für Schecks

meist

d.h, ist der Bezogene Mitglied der Abrechnung,
Präsentant

ebenfalls

der Abrechnungsstelle

Ab-

so

angehört,

den Scheck nicht bar bezahlen, sondern nur in der Abrech
nung einlösen.

Nun

kann es vorkommen,

daß man schnell die Eingangsanzeige. benötigt
,

indem der Scheck. vielleicht als Deckung für ein
sofort einzulösendes
Domizil-oder Akzept gesandt ist: In diesem Falle
wird man den Scheck
dem Bezogenen mit einem diesbezüglichen Vermerk
direkt vorlegen, und
dieser wird — Anerkenntnis durch Akzept ist ja
nicht statthaft — den
Scheck mit einem Scheck auf die Reichsbank bzw.
den Kassenrerein

bezahlen.

Dieser

Scheck wird dann auf die Abrechnung gelegt,
und im

Effekt ist es wieder das gleiche, als ob mit dem ursprün
glichen Scheck in
dieser Weise verfahren worden wäre. .
.
Daß

stelle

ein Verrechnungsscheck

auf eine

Firma,

die einer

Abrechnungs-

nicht angehört, öfters ‚durch Giroüberweisung Begleic
hung findet,

. war oben schon gesagt worden. :
Was das Verhältnis zwischen Bargeld, Schecks
und‘ Verrechnungen
anbelangt, so hat
John Lubbock während einiger Tage des Jahres

1864 die Eingänge seines Bankhauses in London
analysieren
lassen.
Hiernach setzten sich die von Londoner Kunden
eingezahlten Summen in

folgender Weise zusammen: .
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Schecks und Wechsel . . . » 2...
Noten der Bank von England. . ...
Noten

der Provinzialbanken

Münzen

. 2. 2

.96,8%
. 22,

Er

9

2222er.

Fr

06,

100,0%
Nach

Rauchberg

betrug. im Juni

1895

bei

der

Österreichischen

Kreditanstalt in Wien
der

Eingang

durch

»

Schecks

»
„

»

. .

.

2.2...

Postanweisungen

158%

2.005,

GutschriftenaufGirokonto 37,58 „
Vista-Anweisungen

Bargeld

.

.

.

0,09

„

.....2..35470,,°

100,00%,
derA usg ang durch ausgestellte Schecks

.

. 11,29%,

_ Lastschriften auf Girokonto 26,24 „

u»
|

Bargld
\

......

. 62,47 „

.

Wesentlich günstiger

100,00 %/

stellt sich das

Verhältnis

in Deutschland.

Nach

den von mir im Herbst 1898 bei zwei Großbanken an 20 Tagen angestellten- Ermittelungen!) schätzte ich die durch Verrechnung (Giroüberweisungen, Olearinghaus, Berliner Kassenverein usw.) und Schecks?) bei
den großen Berliner Banken ein- resp. ausgehenden Beträge auf 7 880%,

und die durch Barzahlung erledigten auf 20—22%,.
Ich schrieb damals: „Je größer die Banken sind, desto häufiger wird es
"vorkommen,

daß

Zahlungen

"schrift in den Büchern
und

Zahlungsempfänger

Jede Bank bildet
sämtlicher bei den
Schätzung nach,
lieferung in eine

nicht durch bares Geld,

der Bank
beide

sondern-durch Um-

erledigt werden, "indem Auftraggeber

Kunden

ein

und

derselben

Bank

sind.

ein Clearinghaus für sich. Ein Fünftel bis ein Sechstel
Berliner Großbanken eingehenden Schecks wird, meiner
auf diese Weise bereits ohne Bargeld und ohne EinAbrechnungsstelle eingelöst“. Heute dürfte dieser Pro-

zentsatz erheblich größer sein.
Fassen wir zusammen: Scheck und Giro haben vieles gemeinsam.

Der

Scheckverkehr, inbesondere der interlokale, hat am Giroverkehr gemessen
1) S. meine Schrift „Theorie und Praxis des Scheckverkehrs“.
N

Das heißt Schecks,

welche von

den

Banken

Leipzig 1899.

selbst ausgestellt und

an Banken

in Zahlung gegeben, werden.
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“ manche N. achteile. Unkosten und
Zinsverluste erwachsen oft beim Schec
k-,
nicht jedoch auch beim Giroverkeh
r, der‘ dem viel gerühmten engli
scheü

und amerikanischen Schecksystem entsc
hieden vorzuziehen
ist. Zu diesem
Schluß kommt auch Julius Wo 1f1):
„... Von den beim besten Willen
nur zu sehr geringem Bruchteil abste
llbaren Mängeln des Schecksystems
ist der Giroverkehr völlig frei ... Bei
näherer. Prüfung ergibt sich, daß
das
Scheck- und Clearingsystem überh
aupt keine Organisation der Z ah-

lungen

als solcher darstellt,

Was im Clearinghaus organisiert ist,
das

sind nicht die eigentlichen Zahlungen.

Organisiert ist lediglich die

Verrechnung, der ‚Austausch der Schec
ks usw, zwischen den Banken. Es
gibt nur ein Mittel, das Zahlungswesen
tatsächlich zu organisieren: das

ist der Giroverkehr“

on

“ Die Vorzüge des Giroverkehrs gegen
über dem Scheckverkehr rühmten
“auf dem Hamburger Bankiertag auch
zwei sehr erfahrene Praktiker, die
Bankdirektoren Schinckel und Kämm
erer, die zu dieser Ansicht gerade
auf Grund der oben geschilderten

Hamburger Verhältnisse gelangt

waren:
Immer und immer wieder muß aber
betont werden, daß zur Erklimmung
dieser höheren Stufe des ‚Zahlungsausgle
iches ein noch erheblich größerer
Kreis als bisher seine Zahlung bank
mäßig bewirken lassen muß. Bis dahin
müssen Giro- und Scheckverkehr
friedlich nebeneinander bestehen.

.. V. Die internationalen Zahlungs
ausgleichungen.

.

1. Arten der internationalen Forderungen,
Zahlungsmittel und
0
„Zahlungsmethoden.
.

Die Zahlungsübertragungen zwischen
den einzelnen Ländern kann man

“ klassifizieren 2) in

-

°

.

-

_
1. Wertübertragungen von Einzel
personen, resp. einer Vereinigung von Personen (Gesellschaft),
des einen Landes an Einzelpersonen
des anderen Landes. Hierzu sind
vor.allen Dingen zu rechnen:
a) der Preis für importierte resp.
exportierte Waren oder Edelmetalle;
b) die Gebühren für Frach ten;
“
:

!) Das internationale Zahlungswesen.
Leipzig 1913, S. 1078.
2) S, Adolf F ellmeth, Zur Lehre
von’ der internationalen Zahlungsbilanz,
Heidelberg 1877.

W. Rulan d, Die Handelsbilanz. Berli
n 1897, S, 11. Vgl. ferner °
„Theorie der fremden Wechselkurse
“ nach G. J. Goschens Theorie of
foreign
exchanges von Erwin Hönncher.
Leipzig 1898, meine Schrift: Organisati
on des

Zahlungsverkehrs. Leipzig 1903, Paul Stäh
ler,
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€) die Gewinne von den von "Ausländern
‘ ländern im Auslande ‚betriebenen Geschäften;
d) die Zinsen, Dividenden

im Inlande resp. von: In°

und Kapitalrückzahlungen

von Staatsanleihen, Aktien und Obligationen;
e) der Anschaffungspreis für gekaufte oder

neu.

emittierte

Wertpapiere;

f) die
Zahlungen für die im ‚Auslande lebenden Personen — z, B.
der Unterhalt von Vergnügungs-!) und Geschäftsreisenden, Studente
n USW,
weiter die Unterstützungen an Angehörige in der Heimat
— ganz erhebliche Beträge sind es, die aus diesem Anlaß‘ z. B. durch
das Bankhaus

Knauth,

&) die

Nachod
& Kühne, New York/Leipzig
Auszahlungen

der

übermittelt werden

Mit gif t, die

—

Übertragungen von

und
E r b-

schaften und Legaten.
2. Wertübertragungen einer
Einzelwirtschaft an einen fremden °
Sta at. Hierbei sind zu erwähnen die Steuern von Inländern für
die im

Auslande betriebenen Geschäfte, die Schenkungen und Vermäch
tnisse und
die Unterstützungen bei elementaren Ereignissen;

3. Wertübertragungen der
Landesr egierung
an eine im Auslande
lebende Einzelperson, z. B. Pensionen und Invalidenrenten;
und
4. Wertübertragungen

von

einem:

Staat

zum

anderen,

z.B.

Kriegskontributionen und Zahlungen für Abtretung von. Ländesge
bieten.
Die Gesamtheit der Aktiva und Passiva dieser Posten stellt die
Zahlungsbilanz eines Landes dar und bildet die Grundlage
für den inter-

nationalen Zahlungsverkehr,
Verschiedene

Wege

gibt

0
es, internationale

Zahlungen

zu
2

leisten "bzw.

internationale Forderungen einzuziehen. Man unterscheidet
den isolierten
und den bankmäßig organisierten internationalen Zahlungsverkehr.
Als
Zahlungsmittel kommen, neben Metallgeld und Banknot
en, der
Auslandswechsel, der Scheck und die Auszahlung in Betracht
. Die Bar"geld ersparenden Zahlungsmethoden, die sich im Inlande
bewährt haben,
wie Giro-, Clearing- und Postgiroverkehr, ist man mehr
und mehr bestrebt,
auch für den Verkehr der einzelnen Länder untereinander
einzuführen.
Einige Ansätze sind bereits gemacht.
!) Die

Einnahmen

der

Schweizer

Hotels

mehr als 60 Millionen Fr. geschätzt.

Den

,
aus

dem Fremdenverkehr

werden

auf

Betrag, den amerikanische. Touristen .

und Studierende jährlich aus ihrer Heimat beziehen, schätzt
©. P. Austin, der
Chef des statistischen Bureaus im Washingtoner Schatzamt,
auf 7510
Millionen Dollar.
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Wie viele Verbindlichkeiten, trotz des entwickelten

Bankver-

.kehrs und der von den Banken getroffenen Einrichtungen betr. Erleichterung

des

fremden

Zahlungsverkehrs,
Ländern

getilgt

noch

heute durch

werden,

kann

Barsendun gen

nicht angegeben ‘werden,

nach
da

die

Statistik uns hier völlig im Stich läßt. Wohl ermittelt die Postrerwaltung!),
wie viele Wert- und Einschreibebriefe und wie viele \Vertpakete alljährlich
ins Ausland gesandt werden,

ferner wie hoch sich die Deklarationssumme

dieser Briefe und Pakete beläuft, doch lassen sich aus diesen Ziffern noch
keinerlei Schlüsse ziehen, wie viel’ an barem Geld (Banknoten, Landesmünzen

und Münzen fremder

es, auch

nur

einigermaßen

Länder usw.)

zutreffend

zu

sie enthalten.
schätzen,

Effekten und in welchen andere Wertgegenstände

Unmöglich

in welchen

ist

Summen

in den Briefenund Paketen:

enthalten sind. Außerdem stimmt der vom Absender angegebene Wert der.
Wertbriefe und Pakete mit dem wirklichen Wert oft nicht überein, da, wie
schon erwähnt, Firmen usw. häufig nur einen kleinen Teil.des Inhalts bei
der

Post,

den

größeren

aber

siehorungsanstalt

bei

einer

privaten

Transportver-

versichern, die knapp die Hälfte der Gebühren

erheben, im Verlustfalle aber den gleichen Ersatz wie die Post gewähren.
Da

kleine

Appoints

nur mit einem Agio,
beim internationalen

mancher

Aufgelde,

Banknoten

im

fremden

Lande

erhältlich sind, bedient man

Zahlungsverkehr

zeitweise

sich auch

als Ersatz für diese und zum Aus-

gleich von Spitzen häufig der Geldsurrogate: Kupons und Briefmarken.
Von Kupons erscheinen hierfür besonders diejenigen von internationalen

Wertpapieren

geeignet.

‚Eine

Organisation

des

-

internationalen

erfolgte 1878 auf dem Postkongreß in Paris:
- eine angehörenden Ländern können

Zahlungskleinverkehrs.

Nach den dem Weltpostver-

Gelder mittels Postanweisung bis zum

Betrage von 500 Fr. gesandt werden, welche Summe dann 1897 auf dem
Kongreß in Washington auf 1000 Fr. erhöht worden ist. Über die

Technik des Verfahrens heißt es: An einem bestimmten Zeitpunkte stellen
die Postverwaltungen der Länder, die dem Abkommen beigetreten sind,
dieRechnungen auf, in der alle von ihren Postanstalten bezahlten Summen
und die für die Ausstellung von Geldanweisungen bezogenen Taxen zusammengefaßt werden.
.
°
1) Nach der vom Reichspostamt für 1910 erhobenen Statistik — diese erfolgt,
nur. jedes 4. Jahr —' wurden aus dem Reichspostgebiet nach dem Auslande
534000 Pakete und 615000 Briefe und Kästchen mit Wertangabe im deklarierten
Werte von 150,29 bzw. 840,36 Millionen M versandt.
-
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Anfangs

wurde

Schuld

direkt reguliert.
‚Wiener

und

Postkongreß.

nungsstelle
Regulierung

Forderung

jeder. einzelnen

Verwaltung

Erst auf Deutschlands Betreiben wurde 1891 auf dem
beschlossen,

eine

des Weltpostvoreins

Zentralabrech-

zu schaffen und von ihr die

vornehmen zu lassen.

ö

2. Der bankmäßig organisierte internationale Zahlungsverkehr.
Devisen (Wechsel und Schecks) und Auszahlungen.
Der
am

Durchschnittsbetrag

der "Auslands-Postanweisung von 40 M zeigt
daß die internationale Postanweisung nur dem Kleinverkehr-

besten,

dient, Zahlungsmittel des kleinen Mannes ist. Für größere Summen sind

auch die Spesen — bis 100 Fr. 1%, darüber

Y% — zu teuer, und es-

kommt hierfür hauptsächlich die Vermittelung durch Banken in Betracht.

‚Um ihrer Klientele den Zahlungsverkehr:mit dem Auslande zu erleichtern, und die Provisionen möglichst niedrig bemessen zu können, haben
große Bankinstitute auch im Auslande Filialen errichtet.
So finden wir
in London, dem großen Geldmarkt der Welt, Zweigniederlassungen der
Deutschen Bank, der Dresdner Bank, der Direktion der Diskontogesell-schaft

u.

a.

Der

Credit

Lyonnais,

250 Millionen Fr. arbeitet, und
“Wet

Filialen

besitzt,

ist, wie

Weise

dem

fremden

mit

einem

Aktienkapital

von

der

die

französische Banken, in London
diese

der

in fast allen. zivilisierten Ländern
Soeiet6

Gönärale

und

einige

natürlich ebenfalls vertreten.

Lande,

auch

wenn

andere

Daß auf

es ein in so hohem

Maße

entwickeltes Bankwesen, wie London, besitzt, große Summen an Provi“ sionen und Kommissionen verloren geben, liegt auf der Hand. Von eng-:
lischer Seite ist dies in letzter

Zeit mehrfach betont worden.

Auch in fremden Erdteilen werden ‘mehr und mehr ‘deutsche Banken
errichtet. In Argentinien, Brasilien, Chile und China haben die Deutsche
Überseeische Bank, die Deutsch-Asiatische Bank, die Bank für Chile,
die Brasilianische Bank für Deutschland u. a. Niederlassungen errichtet,
im .Orient die Deutsche Orient-Bank und die Deutsche Palästinabank, in
Afrika die Deutsch-Ostafrikanische Bank, die Deutsch- ‚WestafrikanischeBank, die Deutsche Afrika-Bank, in Amerika die Bank für ZentralAmerika und die Deutsch-Südamerikanische Bank, Sie alle taten es mit
der

ausgesprochenen

Absicht,

den

überseeischen

Handels-;

Geld-

und

Wechselverkehr zu fördern, und ihre Hauptaufgabe besteht in den Rembours- -Operationen für den deutschen Handel und die deutsche Industrie.

Jedes

dieser- Institute gehört

zum

Konzern

einer

oder mehrerer Groß-
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banken, und die Transaktionen,

die diese in überseeischen Ländern

zu er-

ledigen haben, lassen sie natürlich durch die ihnen nahestehende Bank ausführen. Jede Großbank und auch mehrere der größeren Kreditbanken haben
heute in jedem

für den Handelsverkehr

wichtigen

Lande mindestens

eine

Bank oder einen Bankier („Korrespondenten“), mit dem sie in laufender
Rechnung stehen, durch den sie Zahlungen ausführen und Inkassi besorgen

lassen können!). Mittlere und kleinere Banken bedienen sich hierbei der
Vermittelung ihrer Berliner, Hamburger oder Frankfurter Bankverbindung,

oder wenn

es sich

um überseeische

Banken

handelt,

setzen sie

sich mit dem deutschen Bureau der betr. Bank — die Mehrheit von ihnen
hat ihren Sitz in Berlin — in Verbindung. -In diesem Falle ergibt sich
meist sogar eino Ersparnis an Telegrammspesen, da die Bank

im Verkehr

mit ihren Niederlassungen ihren eigenen Code benutzen kann.
In welcher Weise gestaltet sich nun der Zahlungsverkehr zwischen einem
deutschen und-einem ausländischen Kaufmann unter Benutzung einer
Bankverbindung? Betrachten wir dies an einem einfachen Beispiel:
Ain Berlin hat an B in London eine Warenrechnung im Betrage von
100 £ zu bezahlen. X in London hat von 'Y in Berlin ebenfalls Waren
im

Werte

von

100 £

bezogen.

A

in

Berlin

nach London und X in London dem Y 100

hätte-also

dem

B

100

£

£ nach Berlin zu senden. .

Dieser Transport des Geldes von Berlin nach London

und der von London

nach Berlin ließe sich vermeiden, wenn Y dem A seine Forderung von
100

£

London

cedieren,

sie ihm

schreiben,

er

verkaufen

solle die

100

würde.
£,

Dann

anstatt

könnte Y

sie ihm

an X

nach

nach Berlin

zu

senden, an B in London auszahlen.
Der Ausgleich der Verbindlichkeiten könnte auch in der Weise erfolgen,
1) In den Prospekten

der Diskonto- Gesellschaft in Berlin heißt es z. -B.: Ver-

tretung folgender Banken:
BancaGeneralaRomänain ı Buarest, Braila, Constantza, Grajora, Giurgiu,
T.. Magurele, Ploesti.

Kreditna Banca

(Banque de Credit), Sofa, Vans.

Brasilianische Bank für Deutschland
Alegre, Rio de Janeiro, Santos, Sao Paulo.

BankfürChileundDeutschlandin

in Hamburg,

Bahia, Porto

Homburg, Antofagasta, Concepeion,

La Paz, Oruro, Santiago, Temuco, Valdivia, Valparaiso, Victoria.
Deutsch-Asiatische Bank in Shanghai, Berlin, Hamburg, Caleutta, Han-

kow, Hongkong, Kobe, Peking, Singapore, Tientsin, Tsinanfu, Tsingtau, Yokohama.
Deutsche

Afrika-Bank

Aktiengesellschaft,

Hamburg,

Lüderitz-

bucht, Swakopmaund, Windhuk;- Agenturiin Santa Cruz de Tenerife: Jacob Ahlers.
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daß

Y

auf seinen

100 £ zieht

Geschäftsfreund

X

in

London

einen

Wechsel

(trassiert) und diesen Wechsel gegen Erstattung

von

des Gegen-

wertes an A giriert und aushändigt. A sendet dann den Wechsel an den
Londoner Geschäftsfreund B, der den Wechsel bei X einkassiert und auf
diese Weise Deckung für seine Forderung an A erhält.
Da
“wird,

es aber in der Praxis äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich sein
jemanden

zu

anderer

am gleichen

man

den

in

Banken

finden,

der

genau

dieselbe

Orte und zu derselben
Zentralstellen

Summe

schuldet,

Zeit zu fordern

geschaffen,

an

denen

die ein

hat, so hat
Angebot

von

Forderungen, auf ausländische Plätze und Nachfrage nach solchen. sich
begegnen, Banken und Bankiers kaufen Wechsel und Schecks von Personen, dio in fremden Ländern Forderungen zu erhalten haben — die
Bezahlung des.Gegenwertes findet, wenn der Verkäufer bei der Bank nicht
bekannt

und

akkreditiert

ist, gewöhnlich

erst statt,

wenn

der

Eingang

‚des Wechsels gemeldet ist — und verkaufen sie.an’ diejenigen, die Verbindlichkeiten in den betr. Orten bzw. Ländern zu erfüllen: haben.
Da die einzelnen Beträge ’der angekauften Schecks und Wechsel mit denjenigen, die gerade benötigt werden, naturgemäß fast nie übereinstimmen,
so senden die Banken die angekauften Appoints

an ihre Bankverbindung

am fremden Platze zur Gutschrift auf Konto und schreiben dann auf
Grund dieses Guthabens Schecks und Wechsel in den von ihrer Kundschaft gewünschten Beträgen aus. Die Provision der Bank, die nach der
Höhe der zu kaufenden oder zu verkaufenden Appoints und der sonstigen

Art der Geschäftsverbindung

zwischen .!/,, und

1/,0/, schwankt, wird

beim Kauf zum Kurse zugeschlagen, beim Verkauf von diesem gekürzt.
Man

versteht unter. Wechselkurs

für eine bestimmte Summe —

gewöhnlich

den

Preis,

den man

im allgemeinen für 100 Einheiten der

“ fremden Währung — erhält bzw. zu bezahlen hat. Der Wechselkurs wird
die veränderliche Valuta genannt, die feste Valuta ist die
“des Auslandest).
Dia

Grundlage

des

Wechselkurses

bildet

das

Wechselpari.

Von

einem festen Pari zwischen zwei Ländern kann nur gesprochen werden,,
werin beide Länder dasselbe Währungsmetall haben, oder: bei verschiedenem Währungsmetall, sofern das Wertverhältnis zwischen Gold und Silber
‘ genau gleich bleibt.

Es berechnen sich die Paritäten, um

nur

einige Bei-

spiele zu geben, folgendermaßen:
4) An einigen Plätzen findet eine umgekehrte Notierungsart statt: Der Kurs 20,47

in London z. B. besagt: Für 1 .£ Gold erhält man 20,47. Wechsel Berlin.
125.

Aus

einem

prägt.

Nach

Kilogramm Feingold werden in
i
Deutschland 2790 M gedem französischen Münzgesetz werden aus dem K ilogramm
Münzgold von 9/,, Feinheit 3100 Fr. geprägt. Mithin ergibt sich, da in
‚Deutschland das Goldäquivalent der Mark, in Frankreich das Goldägquivalent des Franken für den: Geldwert bestimmend ist, die Gleichung:

2790 m — ZL00
mr, (— 1 kg Feingold);
9
\

also:

Das

1 Er

Wechselpari

100 F. = 81 M.

_

=

2790 x9

_

700

zwischen

8

M=

100

Deutschland

M.

und

Frankreich

ist

mithin

Bei England ist die Berechnung insofern etwas komplizierter, als die
‚englischen Goldmünzen 11/,,, die der meisten anderen Länder hingegen

nur °/;0 Feingehalt haben.

Die Berechnung der Parität zwischen dem

‚englischen und dem deutschen Gelde ergibt sich aus folgendem Kettensatz:
xM
= 1£ Sterling

Hieraus

£ Sterling Pence
Unzen St.-G.
Unze F-G.

1000 & Feingold
ergibt sich:
1£

—=
=
=
=

240 Pence
.
1 Unze Standard Gold
11 Unzen Feingold
31.1035 g Feingold

=

2790

I

1
934,5
12
1

M.

20,4295

M.

Die Parität zwischen Deutschland und England ist also ca. 20,43. Der
‚Pariwert der deutschen Währung mit, Österreich ist 85,10, mit Holland
168,74, mit New

York 419,79

und mit Kopenhagen

112,50.

Zwischen gebundenen Währungen und freien Währungen (Papierwährungen, Silberwährungen mit gesperrter Prägung) läßt sich ein Gleichungs-

punkt natürlich nicht berechnen, da bei den freien Währungen der Wert

‚der Rechnungseinheit nicht durch irgendeinen dritten Stoff, dessen Wert
‚in einem gegebenen Augenblick bekannt wäre, bestimmt ist).
oo
Die Notiz versteht sich nicht für jeden beliebigen \Wechsel auf das

betr. Land, sondern es bestehen mehrfache Einschränkungen. Die
Zahlen in der letzten Spalte geben den, Preisin M an, der für die aus-

Jändische Geldeinheit
100’fr.,

100 K)

festo

Valutaim

(fl., fr, K usw.)

zu zahlen ist.

Bei

Auslande.

bzw. eine Vielheit derselben (100 il.,
dieser Notierungsweise liegt also die

.

1) Siche Karl Helfferich, Geld und Banken. I. Teil, 2. Aufl, Leipzig 1910 °

und dessen Aufsatz „Geld“ im Buch des Kaufmanns,
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4. Aufl.

Leipzig 1913.

- Devisen-Kurszettel.
Amsterdam-Rotterdam

»

I

„

Brüssel-Antwerpen

»

'

.

|

Christiania
. .
Italienische Plätze.

FE

.
.

..:
.

Kopenhagen een
Lissabon-Oporto
. . .
»
»
wen
London
. . 2.2...

u

ren
»
nn
Madrid-Barcelona . . .
n

100K

10 Tg.
10 Tg.

100 Kr.
1 Milreis
1 Milreis
1LE£ESt.

8 Tg.
14 Tg.
3 Mt.
vista

100 Lire

100 Fr.
100 Fr.
100 Fr.

.

n

....
.

.

..
Stoekholm-Geihenburg =

Warschu.

. 2...

2.2

FE

|

|!

2202.

100 Fr.

. 100 Fr.
100 Kr.

1008

100 K

100 K

112,15
80,40 6.0...

_

20,42 b. G.
20,315 G.
. %,70b.
—_

vista

4,195 B.

2 Mt.

En

vista
. 8Tg.
2 Mt.

81,25 b.
81,225 G.
80,85 b.

8 Tg.

:
;.

216,15 G.

3 Mt.

213,80 G..

8 Te.

81,05 B.

2ıMt.
10 Te.

|

—
:112,15 b.

8 Tg.

sTe.

:

2 Mt.

=

112,25 b.
—_
.—.
...2%,45 G.

2 Mt.

|

100 SR.
.

.

:8 Tg.
3Mt.
.14 Te.

100 S.-R.

rent

Schweizer Plätze

Wien...

1 Dollar

_

2 Mt.

1E£St
1£ St:
100 Pes.

Paris . 2 22 2..
FE
Dr
Petersbug

_

2 Mt.

100 Kr.
100 Lire

-

79,40 b. G.

8 Tg.

100 K

1 Dollar

FE

80,65 G.

2 Mt.

100 Pes.

.......

167,80 b. G.

8 Te.

Fr.

2.

New-York

168,50 G.

2 Mt.

100 Fr.

‘100

Budapest . .

8 Tg.

100 A.

|

a

n

100°.

ı

216,05 G.

.

85,00 b.

84,40 G.

Bank-Diskont: "Amsterdam 5, Berlin 6, (Lombard 7), Brüssel 5,
. Christiania 5l/,, London 5, Paris 4, Petersburg und Warschau 6,. Wien 6,

Italienische Plätze 51/,,

Madrid 41,

Schweiz Al,

Stockholm 51/o,

Kopenhagen

6,

Lissabon 517.

_ Den Devisenhandel an der Berliner Börse betrachten wir an der
Hand des Devisen-Kurszettels.
1. Die Wechsel müssen
plätze

auf die im Kurszettel angegebenen

des betr. Landes lauten.

Als Italienische

‘ Florenz, Genua, Livorno, Mailand, Neapel, Rom,

Turin

Haupt:

Plätze

gelten:

und Venedig;

als-

"Schweizer Plätze: Basel, Bern, Genf, St. Gallen, Winterthur und Zürich.
2, Die Devisen sollen nicht unter einen Minimalbetrag hinunter, und
über

einen

Maximalbetrag

gelangenden Kurse

hinaus

lauten.

Die

im Kurszettel

zur

Notiz

verstehen sich auf Abschnitte von:

100-3000. £ auf London
1000—50 000 Fr. auf Belgische

.
und

Schweizer Plätze

1000-25 000 Lire ‘auf Italienische Plätze
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1000—50 000 Fr. auf Paris
50025 000 A. auf Amsterdam

100050000

und

Rotterdam

K auf Wien und Budapest

1000—20.000 Kr. auf Christiania, Stockholm und Kopenhagen
500—20 000 R. auf Petersburg und Warschau
200— 5000 Milreis auf Lissabon .und Oporto

1000—25 000 Pesos auf Madrid und-Barcelona

.

20010 000 $ auf New York.

Der

Handel

in

barungen,

kleineren

Abschnitten

unterliegt

=

besonderen

3. Dio Wechsel müssen eine bestimmte Laufzeit haben.
unterscheidet:
a) Vista,

Verein-

.

Die Notiz

2.

b) kurze Sicht, d. h. bei der Mehrheit der Wechsel
8 Tage, bei Christiania, Stockholm-Gothenburg und den Italienischen Plätzen
10 Tage, bei
Lissabon-Oporto und Madrid-Barcelona 14 Tagel), und
.
.
c)

lange

Sicht, d. h. bei Lissabon-Oporto,
bei den anderen Wechseln 2 Monate.

3 Monate,

London

und

Petersburg

Entspricht der Wechsel, den die Bank kauft oder verkauf
t, genau den.

in Spalte

3 des Kurszettels angegebenen Laufzeiten, so
ist die Berechnung der Devise sehr einfach. Verkaufe ich z.B,
am 25. Februar 1914
5000 hfl Amsterdam per 25. April 1914, so erhalte
ich — Provision usw.

unberück$ichtigt

—

bei einem ‚Kurse

50 x 167.80 M=8390 M.

von 167.80

für lang Amsterdam

In sehr vielen Fällen wird der Wechsel aber eine andere
als die usance-

mäßige, im Kurszettel angegebene Laufzeit haben, und dann
muß für die
Differenz ein Ausgleich geschaffen werden. ”
Lautet der Wechsel auf Holland, den ich am 25. Februa
r verkaufe,

hicht-per 25. April, sondern erst per 25. Mai, dann bekomme ich,
da
die

Notiz

Käufer

von

bzw.

167,80 sich für einen Zweimonate-Wechsel
versteht, der
der den Wechsel .Vorlegende aber erst einen
Monat später

in den Besitz der Valuta gelangt, nur, 8390 M abzügli
ch der Zinsen für
einen Monat auf diese Summe. ‚Börsenbrauch ist es,
hierfür den am Tage
!) Die Zeitmessung für die kurze Devise stammt noch aus der
ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts, wo zwischen Ankunft und Absendung eines
Briefes nach dem

Auslande 8—14 Tage lagen; weil die Post von den Hauptplä
tzen des Auslandes nur
dreimal wöchentlich eintraf, lag damals kein Bedürfnis
vor, öfters als dreimal in.

. der Woche Devisenkurse zu notieren, -
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:

vor dem
Grunde

Geschäftsabschluß
zu legen.

Wie

geltenden

Holland einen Bankdiskont
also erhalten:
5000
—

hfi

zu

Zinsen

Bankdiskont

im Kurszettel

von

5%.

angegeben,

des Zahlungsortes

Hiernach

167.80

würde

- M

8390.—

»

34.95

80/5%

zu
an diesem ‚Tage

hatte

der

Verkäufer

-

M 8355.05 val. p. 25/2.

Handelt es sich nun um ein zwischen Bankfirmen
geschlossenes

Geschäft,

so

wird,

wenn,

wie

im

(an der Börse)

vorliegenden

Falle,

abder

Berliner Diskontsatz höher als der des auswärtigen Platzes ist
und der
Geschäftsfreund Zinsen zu zahlen hat, meist der höhere Satz
in Rechnung gestellt; das hieße also in diesem Fälle Abzug von 6 % Zinsen
für
30 Tage = 41,95 M.
Ist die Laufzeit des Wechsels kürzer als im :Kurszettel angegebe
n,
bekommt also der Käufer vor Ablauf. der usancemäßigen Frist
vom Be-

zogenen den Gegenirert,

so werden

für die Zeitdifferenz

Zinsen

gosc hlagen.
31. 10,

und

zu-

Kaufe ich am-5. März an der Börse 10 000 fr. kurz Paris
erhalte ich einen Wechsel per 14. Az, so stellt sich
die

Rechnung wie folgt:

10 000 fr. 81.10
+

Ist zwischen
Wechsel,

Zinsen

'

1/40,

.

M

8110.—
»

0.90

M 8110.90
den Parteien nichts Gegenteiliges

die noch

länger

als -3 Monate

laufen,

vereinbart,

so dürfen

nicht geliefert

werden;

nur für die Devise New York ist die Maximallaufzeit auf 100 Tage
festgesetzt. Um als lange Wechsel lieferbar zu sein, müssen Wechsel,
deren
Notiz sich für dreimonatliche

Lauffrist versteht, wenigstens

deren wenigstens noch 45 Tage zu laufen haben.
Um

als kurze Wechselflieferbar

zu sein, müssen

75, alle an-

noch zu laufen haben;

Wechsel auf St, Petersburg: wenigstens 6 und höchstens 14
Tage;'alle
übrigen, deren Notiz sich für Stägige Lauffrist versteht:
wenigstens 5 und höchstens 14 Tage;
“ "diejenigen, deren Notiz sich für 10tägige Lauffrist versteht
:

wenigstens 7 und höchstens 14 Tage;
diejenigen, deren Notiz sich für l4tägige Lauffrist versteht:
wenigstens

8 und höchstens 21 Tage.

Etwaige ortsübliche Respekttage bleiben hierbei unberücksichtigt,
9

Obst, BGL

_
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Werden Wechsel geliefert, die eine kürzere oder längere Laufzeit haben

als diejenige ist, für die die Notiz für kurze Sicht sich versteht, so ist
der nach Kalendertagen zu berechnende Unterschied zu dem am Tage
vor dem Geschäftsabschlusse geltenden Bankdiskont des betreffenden
Platzes zu verrechnen.
|
Sämtliche
kurz

Notierungen

London, verstehen

freie

‘Wechsel.

Bei

in kurzer Sicht, mit Ausnahme
sich’ für

gestempelte

Lieferung“
von ‚ungestempelten

derjenigen von

oder. stompelWechseln

ist

der

ausländische Stempel vom Verkäufer zu vergüten. Kurze Wechsel
‚London sind’ohne Rücksicht auf den englischen Stempel lieferbar.

auf

Zu den Notierungen für kurze Sicht sind bei allen Devisen, mit Ausnahme von
kurz London und kurz Paris, anstelle von Wechseln auch stempelfreie Schecks
lieferbar, jedoch bei Italien nur solche: auf Florenz, Genua, Mailand und Rom,
bei der Schweiz nur solche .auf Basel, Bern, Genf und Zürich, Für die kürzere
Laufzeit als diejenige, für, die sich die Notierung versteht, sind vom Käufer Zinsen
zu dem am: Tage vor dem Geschäftsabschluß geltenden Bankdiskont des betreffenden Platzes zu vergüten. Es gelten hierbei die Laufzeiten ron Schecks
auf
Amsterdam, Kopenhagen, Warschau und Win
. . 2 2 2.2 2 2 2 al ltägig

Belgien, Budapest, Christiania, Italien, Petersburg, Sehwein Schweden . als 2tägig .
Spanien und Portugal. . . ..
2... als Stägig
(Sämtlich vom Abschlußtage an 1 gerechnet)
Ist der diesen Laufzeiten entsprechende Tag an dem betreffenden Platze kein

Werktag, so wird der Berechnung der nächstfolgende, ausländische Werktag zugrunde

gelegt.

Bezüglich der Höhe der Abschnitte gelten für Schecks dieselben Bestim-

mungen wie für Wechsel.

‚In gleicher Weise wie im Inlande beim Giroverkehr können

nationale Verbindlichkeiten
werden.

A in Berlin hat am

durch bloße
25. April

auch inter-

Buchumschriften
1914

an B

getilgt

in Petersburg 100 000

Rubel russischer Währung zu zahlen, und zwar soll diese Zahlung an den
Bankier

des

B,. die Petersburger

Internationale

Handelsbank,

erfolgen.

Die russischen Noten in Berlin anzukaufen und nach Petersburg zu senden, wäre kostspielig. Vorteilhafter wird es in den meisten Fällen sein,
Auszahlung Petersburg zu kaufen. 0, der ein größeres Guthaben beim
Credit Lyonnais in Petersburg’ besitzt, für das er in Rußland keine nutzbringende

Verwendung

hat, deponiert darüber, indem er dem A

100 000

Rubel per 25. April 1914 verkauft, Die Umschreibung erfolgt dann in der '
Weise, daß C den Credit Lyonnais brieflich oder, wenn der Auftrag auf
brieflichem

Wege

nicht

mehr

rechtzeitig eintreffen würde,

telegraphisch

beauftragt, am 25. April 1914 100 000 Rubel für Rechnung des B an die
Petersburger Internationale Handelsbank zu zahlen.

"130

-

Der Kurs der telegraphischen Auszahlung unterlieg
t in der
Regel den besonderen Vereinbarungen der Parteien. Außer dem
durch den
Kurs sich ergebenden Betrag hat der Käufer der Auszahlung gewöhnli
ch
nur noch

die Telegrammspesen zu tragen.’
Die Auszahlung hat nicht nur den Wechsel,

:
der früher fast allein

für den Ausgleich internationaler Verbindlichkeiten in’ Betracht kam
1),
sondern

auch den Scheck aus dieser Eigenschaft mehr und mehr
verObgleich nun aber beim Handel fremder Valuta in größeren
Be-

drängt.

trägen fast ausschließlich nur Ausz ahlung?) in Betracht
kommt
Zinsverlust,

Stempelkosten,

werden,

schon

wie

Wertbriefporti

erwähnt,

besondere

iverden

Kurse

für

dadurch

erspart

Auszahlungen

—
—,

nicht

notiert. Die von einigen Tageszeitungen darüber veröffentlichten
Notizen
tragen nur privaten Charakter,

Wird

anstelle von Schecks

zahlung

gehandelt,
Zahlung im Auslande

-

im Einverständnis

beider Parteien Aus-

so hat, mangels anderweitiger Vereinbarung, die
an demjenigen Tage zu erfolgen, welcher der oben

angegebenen Laufzeit entspricht; London und Paris gelten
hierbei als
zweitägig. Ist dieser Tag an dem betreffenden ausländischen
Platze kein

Werktag,

geschehen.
der.Zinsen

so hat die Zahlung

am nächsten darauffolgenden Werktage

zu

Für die Berechnung von Zinsen gilt das für die Berechnung

bei Schecks Festgesetzto.
Gekaufte Auszahlung ist, mangels anderweitiger
Vereinbarung, an dem
dem Abschlußtage folgenden Werktage vormittags
(auch wenn an diesem

Tage keine Börsenversammlung stattfindet) in Berlin
zu bezahlen. Valuta

kompensiert

heißt: Der Käufer braucht den Gegenwert erst an
dem
Tage zu begleichen, an dem die Auszahlung am fremden
Platze erfolgt.

I) Es sei hier nur an die Zahlung der Kriegsentschädigung ‚Frankrei
chs ana Deutsch“ land erinnert, Frankreich gab:
in

Wechseln

verschiedener

Währung

(in Talerwährung

2485,

in
Gulden süddeutscher Währung 235, in Mark Banco 265, in
Reichsmark 79, in holländischen Gulden 2501/,, in belzischen Franken 296, in £ [Sterling
] 637) 4248 Mill. Fr.

ferner:
in deutschem Golde.
.
in französischem Golde
in Iranzösischem Silber

in französischen Banknoten

2
-

2
2
2

2
2

2-2
2 2
2 2

. . . .

2
2.
2 22
2 0.

2.0.0.
105 Mi. Fr.
en.
298
„
239
„

ern

überließ außerdem die’ Ostbahn, die mit. een.
825
angerechnet wurde.
?2) Auch die Deutsche Reichsbank bewirkt, auftragsweise,
durch ihre
denten Auszahlungen an einer ‚Anzahl ausländischer Plätze.

und
„

Korrespon-
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Wechsel, die eine längere Verfallzeit haben,

als sie für kurzsichtige, und

eine kürzere, als sie für langsichtige zugelassen ist, nennt man „Mittel- sichten“.
besonders
An

Die

zu vergütenden

vereinbart

Zinsen

müssen

zwischen

den

Parteien

werden.

der Berliner

Börse

werden

Wechsel

auf

Wien, Petersburg

und

Warschau täglich, auf andere Plätze am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend

notiert.

In Frankfurt

‚Wechselnotierungen

a. M.

statt, und

zwar

und
zu

in Hamburg

anderen

Usancen

finden
als

täglich

in Berlin.

In Frankfurta. M. verstehen sich alle Devisenkurse — mit Ausnahme der Scheckkurse und der Devise New York — für Papiere mit
$ Tagen Laufzeit. Werden Papiere geliefert, die später als nach S Tagen
fällig sind, so werden für die darüber hinausgehende Zeit Zinsen in Abzug gebracht. Kommen ausnahmsweise einmal 3 Monats-Devisen zur
Notiz, so wird der Kurs nur unwesentlich sich von dem 8 Tage-Kurs
unterscheiden;
Laufzeit,

ja er kann

abzüglich

der

sogar

höher

usancemäßigen

als dieser
8

Tage,

sein.

Für

kommen

die

ganze

Zinsen

zum

Banksatz des Zahlungsortes in Abzug.

Devisen-Kurszettel der Frankfurter Börse.
Reichsbank-Diskont 6%,

Kurze Sicht

In Reichsmark

%

Amsterdam .
hfl.
Antwerpen, Brüssel . Fr.
Italien
L
Lissabon, Oporto. .Milr.
London vista _.
. Ist.
“do. Kurze Sicht. Lst.
do.

216—3 Monate

Madrid...

Voriger Kurs

100 |5— | 169 P. 163.95 G. |
100|5—| 80.45-50-45 bz.
1001517, | 80.20-15-20 bz.
1001517, | —
115—| 20.470 P. 465 G. |
1|5—| 20.425 P. 420 G. !

.

.5—|

. Pes. 100

Wien...
Für

.

. 2.2.2.

Triest

—

—

—

den

—

100
100

)4— | 80.971/, P. 921/, G. | 80.971, P. 921, G
14— | 80.921), P. 871), G. | 80.921/, P..871/, G
.
del
.
0...
100!41/.| 80.75 bz.
80.75-70 bz. -

. Rbl. 10016— | —

0.0.0...

KW

-

|

\

K 100|6- | 84.85-80-85 bz.

Hamburger

Heutiger Kurs

168.95-90-95 bz.
80.45-50-45 bz.
80.10-05-10 bz.
_
20.4721, G. 671%,
20.435 bz.

141, | —

New York vista . „Doll. 100| — I —

Paris vista .
Fr.
do. Kurze Sicht
Fr.
do. 21/,—3 Monate .
Schweiz .
- . Fr.
Petersburg

.

1

_
81.85-90 bz.

Devisenhandel sind charakteristisch die zahlDie langen Kurse verstehen sich, mit Ausnahme der
Devise New York, für die die Notiz 60 Tage Sicht lautet, für drei Monats-

reichen Sichtkurse,

132.

wechsel.

Eine Zinsberechnung findet nur bei den Dreimonatskursen statt,

jedoch nicht zum Diskontsatz des Zahlungsortes, sondern zu einem vereinbarten

Zinsfuß, der etwa dem Privatsatz

Abweichend

des Zahlungsortes

gleichkommt.

vom Berliner Verfahren werden Brief-, Geld- und

kurse notiert.
Devisenhändlerin ist auch die
und verkauft Wechsel und

\
Deutsche Reichsbank.

Bezahlt-

Sie kauft

Schecks zu den in den „Allgemeinen

Bestim-

mungen“, die kostenfrei durch alle Bankanstalten bezogen werden können,
angegebenen
Einfluß
ist

auf

Sätzen.

sie Abgeberin.

Devise

Durch

einen

die Kursbewegungen.
Dadurch

größeren

Devisenbestand

Bei starker

tritt sie

entgegen und verhindert

damit

einem

Nachfrage

übermäßigen

sie

Devisen

Steigen

öfters Goldabflüsse.

An der Börse werden Devisen, im Gegensatz

gewinnt
nach

einer

\

zu Effekten,

in der Regel

unter den Interessenten unmittelbar im freien Verkehr ohne Vermittelung
der Makler schandelt.
durch

die Kursmakler

umgesetzt.
weichungen

Bei der Feststellung der amtlichen Kurse werden
nur noch

verhältnismäßig

kleine Beträge Devisen

Auch Handel per Telephon ist vielfach gebräuchlich, und Ab-.
von den Kursen finden in Berlin sowohl, wie in der Provinz,

sehr häufig statt. Das muß der Privatwirtschaftler stets im Auge behalten,
‚wenn er weitgehende Schlüsse aus den Devisen-Kursen auf die-Zahlungs-

bilanz usw. ziehen will.
.
Banken und Bankiers in. ‘der Provinz erhalten von ihren Bankverbindungen in Berlin, Frankfurt a. M, und Hamburg täglich gedruckte Devisen-Offerten

(s. die Devisenofferte einer Frankfurter Bank 8. 134).

Für die hauptsächlich in Betracht kommenden Devisen sind zwei Kurse
angegeben, ‘einer, zu dem die Bank als Käufer und ein anderer, höherer,

zu dem sie als Verkäufer auftritt,

An die Offerten hält sich die Bank

bis zur angegebenen Zeit (12 oder 12% Uhr mittags) gebunden, d. h. die
drahtliche Zusage muß bis zu dieser Zeit in ihrem Besitz sein. Mitunter
sind

Maximalbeträge,

für

die die

Offerte

gilt,

angegeben,

entweder bei

jeder Devise oder eine bestimmte Summe gilt für alle Devisen.
Auf Grund dieser Offerten ist die Provinzbank in der Lage, Geschäfte _
abzuschließen, Devisen hereinzunehmen oder solche abzugeben. Sie braucht
nicht erst telephonisch oder telegraphisch Anerbietungen bzw. Gebote erbitten. Dies wird sie nur tun, wenn es sich um größere Beträge handelt,
oder wenn sie hofft, billiger als offertgemäß

bei bewegten Börsen vorkommt,
aussenden;

anzukommen,

oder wenn, was

die Banken Devisen-Offerten nicht her-

-
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Auf am 21. Oktober 1913
sind wir freibleibend:

spätestens

Käufer:
Gegen so-

hier

eintreffende

von Auszahlung

Drahtzusage

Verkäufer:

Gegenwert

Aalen in Frankkurt
Frankfurt

|Val.-Zahltag

20.44

.

80.43

.

80.74

N
„|

168.87

80.18

|

| Vista!

\
80.19

4.2090 |

4.2140 |
|

. 215.85
215.90

-

;
| Vista

bei Wiener Wien
Bankverein,

.

80.98

kurz | 80.81
Wien

.

.
Vista!

kurz

(Vista | 168.94
.
kurz
163.90

:
| Vista

Mailand
bei Banca Commerciale Italiana

2
c
Vista | 80.30

Vista

New York

Cabel

.

-

bei National City Bank of New York
Kabelspesen zu Ihren Lasten.

Briefzahlung
Petersburg
Drahtzahlung b. Russ. Bank f. auswärt. Handel

„Im Falle einer Änderung

des offziellen Diskontsatzes
Für Ihre

Vista|

Käufer

von Prima Diskonten

Auch das Ausland
auch

4.2185

Briefzahlung | 216.05
Drahtzahlung | 216.10

sind die Notierungen

Remittierungen

und

des be-

Dispositionen

A 5%

bedienen.

(Kemzyiensel),

sendet Devisen-Offerten, deren sich im Bedarfs-

erste Bankfirmen

bedienen.

Absendung,

und

oft auch. der -

Druck — in diesem Falle werden die Kurse den betreffenden Vertretern

(in Frankfurt a. M. oder Berlin) telegraphisch übermittelt —
um Zeit und Porto zu sparen, in Deutschland.
.
Eine solche Postkarte hat z. B. folgenden Text:

134

=

4.2130

. Cabel|

wollen Sie sich stets unserer oben angegebenen Korrespondente
n

Wir sind

84.825

Holland
.
bei Dippmann, Rosenthal & Co., Amsterdam
„
Amsterdamsche Bank
„ Roiterd. Bankvereeniging, Rotterdam

| Vista)

treffenden Landes annulliert. —

falle

81.02

|Vistaf

rg
84.795

168.84
|

20.473),

s/lltägig | 20.46

Paris

kurz

'

163.80

Vista]

Belgien
| Yista
80.47
bei Deutsche Bank Suce. de Bruxelles
kurz { „ Banque Centrale Anversoise Antwerpen | kurz .\ 80.45
80.805 | Vista
Schweiz
.
Vista | 80.835
bei Schweiz. Kreditanstalt Zürich u. Basel

80.47
|

-

bei Comptoir National d’Escompte de Paris
kurz | » Banque Frangaise pour le com. et l’indst. | kürz

1.8044
.
.

80.795

Yenmet,
Fit.od Berlin

London
bei Deutsche Bank (Berlin) London Agency

| 80.985 | Vista j

80.92

:

_

sjtltägig

80.975

Gegenwert

franko Provision und Courtage

20.467; | 20.471], | Vista
|
ltägig

84.785

12 Uhr

erfolgen,

COMPTOIR

NATIONAL

D'ESCOMPTE

DE PARIS:

Paris, le 13 Aoüt 1912
Sur reponse nous parvenant demain avant midi pour les devises et par retour
du courrier pour l’escompte, nous sommes

‚ Acheteurs

de

a

.

u
E
—
a

5

Vendeurs

..
»»

LONDRES

n

23 6751.22...
Chöque ou Versement
......
.
r
Nous sommes’ - aussi x Acheteurs et Vendeurs
& 1/4 centime au-dessous ou au-iessus du
.
.
cours moyen offieicl du jour, sur ordres nous
parvenant 1 heure.

&

BERLIN ou HAMBOURG
12335

Adresse Teldgraphique ponr Op6rations..

"

Pap. comeal acc. de Banque et Haut Comee,
Tirages de Banques et Banquiers sur Banques et Bangquiers.
Sauf modification du taux de Ina Banque de
.
“
’
.
France & l’arrivee des remises.

2 58
258

5
HH
B
=)
>
R
&

.

FRANCE LONGUE

|......

Cheque ou Versement

BRUXELLES ou ANVERS
1.2...
Chöque ou Versement ....2..|

209 20

|... Chöque ou Versement (Fl. 25.000) ...1

‘
»

>»

E
123 40

209 325

ITALIE

| &

=
Gönes ou Milan . .

» >»

3
©

.

SUISSE
99 95

5

8
99 8185 | =
"©
|.

AMSTERDAM

. . Cheque ou Verscment

| Rn
8
2
R
nn

I

......

975

.

25 275
“

2,oO

Cliöque ou Versement Bäle, Zurich et Geneve | 100 0125

F

VIENNE .ou PESTH
104 725

1.2.2...

Chöque ou Versement

2ucc..

104 80

..2....|1

51825

NEW YORK
518

»

onen.

Cheque

IE

|.

266 75

. . Versement

“

ou Versement

677}

RUSSIE

-

518 50

-

St. Petersbourg ou Moscou..

.

267

>»

ESPAGNE
472

>»

-..

Versement Madrid ou Bareelone

...|

472 75

Pour l’Eseompte sur France nous sommes prencurs au taux indiqu6 ei-dessus
sans limite de somme. Pour les devises nötre engagement s’entend- usance de
Paris pour un maximum de 100.000 Sranes ou l'&quivalent. En cas de changement
du taux officiel d’eseompte,

fication s'est produite.

nos

cours

sont

annules pour

le pays oü la modi-

Nos prix ne sont pas engages pour les devises des pays

mäines de nos Correspondants.

:

.
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Hohe Devisenkurse

werden

die Banken

natürlich weit eher veranlassen,

ihr Gut-

haben an dem fremden Platze zu veräußern als niedrige Kurse. ‘In der
Erwartung

einer Kursbesserung läßt man das Guthaben, trotz der geringen
Zinsen, die es
- bringt, ev. noch einige Zeit stehen und beschafft sich die
benötigten Devisenbeträge durch Kauf. Umgekehrt, notiert die Devise schr hoch, so
verfügt man —
. wenn man Kredit hat — mitunter über mehr als das Guthaben,
in der Erwartung,
daß in der nächsten Zeit Schecks und Wechsel usw. eingehen, die
man zur Ab-

deckung seines Debetsaldos am fremden Platze benutzen kann.

Devisenspekulation.

DieSchwankungender

Wechselkurse

Es ist dies eine Art

können

"schiedenen Ursachen beruhen:

auf zwei ver-

.

1. auf einer Verschiedenheit der Grundlage der Valuta zweier Länder;
2. auf den Schwankungen des Verhältnisses zwischen den gegensei
tigen
Zahlungsverpflichtungen zu den gegenseitigen Guthaben der beiden
Länder.
Ist das gesetzliche Zahlungsmittel beider Länder aus dem gleichen
Metall derart hergestellt, daß sein Nennwert seinem Warenwert
entspricht,
und ist dieses gesetzliche Zahlungsmittel jederzeit gegen jede andere
Art‘
von Geldsorten dieses Landes in jedem Betrage zu Pari erhältlic
h, dann
können die Schwankungen der Wechselkurse sich nur in mäßigen
Grenzen
. bewegen. Nur um das Doppelte
der Transport- und Versicherungsspesen,
des Zeitverlustes und der Umprägungskosten
wird im allgemeinen ein Abweichen von dem festen Pari stattfinden. Betrachten wir
dies an

praktischen Beispielen:

DieBank vonEngland
per Unze

(31,1035 Gramm)

3£17sh9d.

BE

zahlt für die Standard Unze Gold — d.h.
Gold mit einem Feingehalt von 0,9162/,;, —

Sie zahlt also für eine deutsche Doppelkrone 19,549 sh und
für 1000 Doppelkronen 19549 sh, d.h. £ 977—5-—0.
Ein englischer
Sovereign, (Parität: 20,4295) kostet mithin 20,465 M.
Man verliert
also beim Verkauf von Sovereigns an. die Bank von England
0,0355 M
pro Stück. Hierzu kommen aber noch, daman das deutsche
Gold erst nach

England transportieren muß, die Versendungsspesen, die etwa
11), Nor,
d. h. für 20 M 0,30 M betragen. Zu.berücksichtigen ist
ferner, daß die

deutschen Doppelkronen, wie alle Goldmünzen, sich durch
den Gebrauch
abnützen und infolgedessen ein Gewichtsmanko von 1—11/,0/,,
aufweisen.
1) Man rechnet an Versendungskosten für 1 kz (ca. 2770 WM:
Fracht Y Yo. 2.2 22.2.2.
= M4R
Versicherung 5/, O/gg
„ 1.75
Verpackung usw.

15%,

.

„

1.36

M 17.73

Der Sovereign, den wir von der Bank von England mit deutschen Goldimünzen erwerben, kostet demnach etwa 20,515 M. Steigt in Deutschland
der Londoner Wechselkurs über 20,515, so wäre es vorteilhafter, Verbindlichkeiten in London. dureh Goldsendungen zu tilgen, als englische Wechsel
in Deutschland zu kaufen.
Dies

tut

aber nicht der Einzelne,

der gerade: an England

zu begleichen hat, sondern’ es tritt die

Arbitrage-ein.

eine

Schuld

Der Arbitrageur

schickt deutsches Gold nach London und zieht auf Grund des ihm dadurch
entstandenen Guthabens Schecks und Wechsel auf Londoner Banken, die
er an deutschen Börsen verkauft. Verfahren nun mehrere Arbitrageure
in dieser Weise, so wird ein größeres Angebot der. Devise London entstehen, die Nachfrage wird befriedigt werden, und der Kurs wird wieder
eine fallende Tendenz einnehmen.

. Ist der Kurs der Devise London in Deutschland bis auf 20, ‚35 gefallen,
so rentiert sich die umgekehrte
Deutschland.

Transaktion, der Import

Die Bank’ von England gibt fremde

solche in ihrem

Besitz

hat, jederzeit

ab, und

von Gold nach

Goldmünzen, soweit sie :

zwar gewöhnlichzu einem

Preise, der um 1/,0/, höher ist als der, zu dem sie Käufer ist.
z. Z. für

ein Kilogramm

20-Markstücke

£

122,625

und

Sie zahlt

verkauft

es zu

£ 123,275. Für 1000 £ erhält man 20418 M in deutschen Goldmünzen,
und für 1£ 20418 M. Rechnet man für Transport- und Versicherungsspesen usw. 30/99, so ergibt sich, ‘daß, bei einem Kurse von etwa 20,355
und darunter für Vista Deutschland in London, der Bezug von deutschen
. Goldmünzen

aus

England

rentabler. ist,

als

die

Begebung

Wechsel an deutschen Börsen.
.

Nicht

nur

deutsche

englischer

|

Münzen,

auch

englisches

Gold

(Sovereigns)

wird

von England nach Deutschland exportiert. Die Reichshauptbank in Berlin
sowie

sämtliche

Sovereigns

selbständige

Reichsbankanstalten

kaufen

zum Preise von 2551,536 M für das Kilogramm

laut

Tarif.

Rauhgewicht.

‘Sie zahlen also etwa 20,38 M für den vollwichtigen Sovereign (Parität:
20,43) 1). Da für Transportspesen, Manko usw. etwa 21/,0/,, in Abzug
zu bringen

sind, so erhält man

also in Wirklichkeit

für die aus London

bezogenen, bei der Reichsbank verkauften Sovereigns nicht 20,38, sondern
nur etwa 20, 33 M.
Zu berücksichtigen ist dagegen auf der anderen Seite, daß die Deutsche
1) An der Börse sind grö Bere Posten Sovereigns (1000-2000 Stück) meist nur
zu einem niedrigeren Kurse als dem des vorhergehenden Tages zu begeben.

DE
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Reichsbank,

ebenso wie die anderen großen europäischen Zentralnotenfür das auf dem Transport zu ihr befindliche Gold einen zinsfreien Vorschuß gewährt, der von der Deutschen Reichsba
nk jetzt bis
.zu 45 Tagen ausgedehnt ist. Der Importeur erhält also
cine Zinsvergütung, die etwa % % des zu erhaltenden Betrages ausmacht.
Der Punkt,
von dem ab es sich verlohnt, englische Goldmünzen aus England
herübersenden zu lassen, wäre nach dieser Kalkulation etwa
20,355.
banken,

Aus

obigen

Beispielen geht hervor, daß die Wechselkurse zwischen
die das gleiche Währungsmetall besitzen, in der Regel
nur geringen Schwankungen ausgesetzt sein können.
Sie werden sich im
allgemeinen zwischen den beiden Goldpunkten bewegen,
d. h. den
beiden Grenzen nach oben und nach unten, bei denen
sich der Export
zwei Ländern,

bzw. der Import verlohnt. Nur in außergewöhnlichen Zeiten werden
die
Wechselkurse erheblich unter diesen Goldpunkt fallen bzw.
ihn überschreiten können.
.
Einen solchen Fall, der sich -1861 in den Vereinigten
Staaten von
Amerika zugetragenhat, erwähnt Goschen in- seiner Theory of the foreign
exchanges: Trotz der für die Vereinigten Staaten
. damals günstigen Handelsbilanz
fielen die englischen Wechselkurse unter den, Goldpunkt,
und die ängstlich gewordenen Exporteure wollten ihre Wechsel um jeden Preis verkaufen
. 341% und
noch

mehr

verloren

sie am

Wechselkurse,

nur um

sofort

klingende

Münze’ zu er-

halten und nicht den Eingang der nach England zu sendende
n Wechsel abwarten zu
müssen. In normalen Zeiten hätten Kapitalisten und Bankiers
die Wechsel gegen
“ geringe Provisionsvergütung angekauft. Allein in Zeiten
der Panik ließ sich niemand in eine Spekulation ein, die ihm die Verfügung über
sein Geld und Gut bis
zum Eintreffen des Gegenwertes der Wechsel, d. h. auf Wochen
hinaus, entzicht.
Die Arbitrage und

zichten, wenn

die Spekulation wird

höhere Interessen

auf persönliche‘ Gewinne

auf dem ‚Spiele stehen.

Eines

cklatanten

ver-

solchen

Falles erinnere ich mich.
Als im Dezember 1899 der Londoner Scheckkurs 20,60, eine Höhe
wie nie zuvor,
erreicht hatte,_und es daher schr rentabel gewesen wäre,
Gold in großen Beträgen
nach London zu schaffen, erfolgte dieser Export trotzdem
nicht.
Die deutschen
Arbitrageure und die großen Bankhäuser waren weitblick
end.
Sie verzichteten auf

ein Geschäft, das für sie persönlich sehr vorteilhaft gewesen
wäre,. der Gesamt-

heit aber großen Schaden gebracht hätte. Alle erdenklic
hen Anstrengungen wurden
. gemacht, um die in London und zum Teil auch in Paris
fälligen Zahlungsverpflich-

tungen auf andere Weise als auf dem Wege der Goldausfuhr zu’ tilgen.

‚Wodurch werden nun die Schwankungender Wechselkurse

bedingt?

bestehenden

138

Angenommen,

Forderungen

die Gesamtheit
Deutschlands

der an einem gewissen Termin
an

England

ergäbe

zenau

die

-

gleiche Summe, die zu demselben Zeitpunkte England von Deutschland zu
fordern habe, so müßte — vorausgesetzt natürlich, daß die beiderseitigen
. Forderungen von gleicher Qualität wären, d. h. die gleiche Sicherheit
gewährten — der Wechselkurs zwischen Deutschland und England
stehen, d. h., wie wir geschen haben, 20,43 notieren.
In

der Praxis

wird

dieser

Fall

so gut wie

ausgeschlossen

sein.

al pari
Ein

Land wird zu einem bestimmten Zeitpunkte stets Schuldner des anderen’
sein.

Bald wird sich nach der Devise eines Landes ein größeres Angebot
geltend machen, bald wiederum wird eine größere Nachfrage entstehen.
Hat Deutschland zu einem bestimmten Termin an England Verbind-

lichkeiten in
i großen Beträgen zu erfüllen, dagegen an dem gleichen Termin
nur

wenig

Forderungen

infolge der großen
ringes Angebot

an England,

Nachfrage

nach

gegenüberstcht,

so ist es klar, daß
der Devise

der Kurs

London,

steigen wird.

in Deutschland
der nur ein geDer Wechselkurs’

wird für Deutschland „ungünstig“ sein. Ist dagegen das Verhältnis um-,
gekehrt, übersteigt das Angebot von Wechseln auf London die Nachfrage
nach diesen, so wird der Wechselkurs eine fallende Tendenz einschlagen,
sich für Deutschland „günstig“ stellen.
.
Da

aber

bekanntlich

stets zwei

Möglichkeiten

gegeben

sind,

Verbind-

lichkeiten mit einem Wechsel zu tilgen — eine Tratte auszustellen, oder
“eine

Rimesse

zu

machen

—,

so

ist die notwendige Folge des Steigens
ein Rückgang der inländischen Devise
im Ausland, und umgekehrt.
Steigt die inländische Devise im Ausland,
so wird naturgemäß die fremde Devise im Inland fallen. °

der

fremden

Devise im

Inlande

Auf diese Weise kann man aus den Wechselkursen mit ziemlicher °
Sicherheit Schlüsse auf die Gesamtbilanzierung der Güterübertragung
und den Volkswohlstand zichen, was bei der Handelsbilanz
‚nur mit größter Vorsicht und Einschränkung erfolgen kann.

bekanntlich

Das beste Beispiel hierfür bietet England, das seit langer Zeit eine ungünstige
Handelsbilanz aufzuweisen hat und dennoch das reichste ‚Land der Welt ist.

Beizustimmen ist daher dem Urteil
Heiligenstadts!): „Je größer
und ausgedehnter der Geldverkehr eines Landes ist, desto mehr wird sich
die Theorie der Wirklichkeit nähern, daß die Wechselkurse ein Ausdruck der faktischen Zahlungsbilanz des Landes sind.“
1).8, dessen vortreffliche Abhandlung. „Beiträge zur Leire
Wechselkursen“ in den Jahrbüchern für Nationalökonomie
1893, Band VI, S. 346 ff.

von den auswärtigen
und Statistik. ‚Jena
'
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Von
kurse

den Einwendungen
sind

das

eine einzige
erkennen,
“ banken
nämlich

der

als in der Praxis

nämlich

die,

auf die Höhe
von

Grunzels!)

Barometer

einer

daß
der

gegen

internationalen

wesentlich

durch

den

Satz „die ‚Wechsel-

Zahlungsbilanz“

in Betracht

die Diskontpolitik

Wechselkurse

Zentralnotenbank

eingewirkt

Geld

ist nur

kommend
der

werden

in größeren

anzu-

Zentralnotenkann,

. Wird

Beträgen

abgezogen, dann schraubt sie ihren Diskontsatz in die Höhe, oder sie gibt, wie
“ die Banque de France es getan hat und noch tut, Gold nur gegen Zahlung

einer Prämie ab.
Infolge des höheren Zinssatzes bleibt das Geld im Lande und fremdes
Kapital

strömt ein, denn „loanable capital, like every other commodity,
comes where there is most to be made of it“ 2), Die Kurse der Wertpapier
e
sinken, die \arenpreise fallen. Dadurch wird eine vermehrte Warenausfuhr

bedingt,

was

wieder

eine

.bilanz zur Folge hat.
Wechsel, die indirekten

Korrektur der

Operationen

Handels-

entspringen,

bzw,

Zahlungs-

d.h. Wechsel,

die nicht auf das Land oder den Ort, nach dem ein’ Export stattgefun
den

“hat, sondern auf einen anderen großen Platz

(z. B. auf London)

gezogen

sind, kommen

desto seltener vor, je mehr der Bankverkehr sich entwickelt.
Kreditwechsel, d. h. auf Grund des von einem Bankhause
eingeräumten Kredits gezogene Wechsel haben vom volkswirtschaftlichen
'
Standpunkte aus betrachtet, ihre Berechtigung, wenn das betr.
Land nur
zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahre Forderungen
an das Ausland
hat, z. B. ein überwiegend Korn 'ausführendes Land, dagegen
das ganze
"Jahr hindurch importiert.
Durch die auf Grund des eingeräumten
Bankierkredits erfolgten Trassierungen werden die zeitweiligen
Abstände
von Schuld und Forderung der verschiedenen Länder überbrückt, und
das

“

Herüber- und Hinübersenden von Gold wird eingeschränkt.
Daß beilan gen Wechseln der Bank-Zinsfuß des fremd en Landes, auf das der \Vechsel lautet, zu berücksichtigen ist, bedarf
keiner
weiteren Erläuterung. Erwiesen ist ferner, daß ein hoher. Diskont
und .
eine häufige Veränderung des Diskontsatzes im allgemeinen
als die F\ olge _
des
Aufblühens von Industrie und Handel anzuschen ist.
Bisher hatten wir von den‘ Schwankungen der Scheck- und Wechselkurse zwischen zwei Ländern mit fester Metallparität gesprochen und

1) „Über

den

internationalen

Wirtschaftsverkehr und

1895, S. 102,

2)S.W. Bagehot, Lombard Street. London 1872.

1400

-

-

.

seine Bilanz.“ Leipzig

gesehen,

daß diese Schwankungen nur unerheblich sein können.
Völlig
anders aber liegen die Verhältnisse, wenn in dem einen oder gar in beiden
Ländern
Papiergeldwährung herrscht. In diesem Falle kann von’

einem

\Wechselpari nicht mehr die Rede sein.

kurse

ist dann

zum

größten

Teil

abhängig

von

Die Höhe
der

der Wechsel-

Sicherheit,

die

das

schuldnerische Land dem Gläubiger bietet, von der Vertrauenswürdigkeit, _
die es im

Auslande genießt

und der Nachfrage.
kurs

und

schließlich von

der Höhe

des Angebots

In Ländern, in denen ein Papiergeld mit Zwangs-

Zahlungsmittel

ist, hat das Gold ein Agio, das Papiergeld ein
so z. B. Portugal, Spanien und Griechenland N)
Der Wechsel, im kontinentalen Handel geboren, gelangte zur hohen
Bedeutung im: Exsportgeschäft, und ist heute geradezu das -Kredit- und
Disagio,

Zahlüngsinstrument im Überseehandel. Von großerWichtigkeit, insbesondere
Exporteure, sind die ostasiatischen Wechselkurse, Die Kurs-

für

Telegramm-Adresse:
Hongbank Hamburg.

Fernsprecher: Gruppe w, Nr. 456 u, Nr. 457
Börse: NB. Bank 8i u. k,

Hongkong

and Shanghai Banking
Hamburg Branch.

Corporation

.

24. Oktober 1918.

Waren-Wechsel

|

. auf

Hongkong

Shanghai

Sicht

| 30 Tage Sicht

‚ J1puti = M 2,00 Inn

..

| .60 Tage Sicht | 90 Tage Sicht

= M 1,983/,1/114, = M 1,973, |1/111,=

11,969, _

pr. Dollar
pr. Dollar
pr. Dollar
pr. Dollar
2/8; =M 2,73Y,j2/718/,6= M2,713/,277%, =M 2,701, 2/79/j6 = M 2,681/g
'
pr. Tael
-pr. Tael
pr. Tael
pr. Tael
2/9 =M2,86
[2/95 = M2,8412,91, =M 2,83 [2/91 = M2 ‚ll

.

Tientsin

pr. Tael

Yokohama u. Kobe .

pr. Tael

pr. Tal.

pr. Tael

Y—s = M 207 2/ı6= zu 2,05°%/412/-Y/ıg = M 2,043), 11/1115) Da 2,03%;
pr. Yen
- . pr. Yen
: pr. Yen
pr.

Singapore, Penang,

Malacca, -Ipoh,

2/37

Kuala Lumpur,
Johore

Bombay,
Madras

= M2371, 2/3116= M 2,35176,2/89,6 = M 2,341, EUR -M 2,3317,

pr. Dollar

Calcutta

u. Colombo

1/Al/go =M

1,363/, 139/.=

.

I) Über Währung
14.

Aufl.

. pr. Dollar

.
pr. Rupee

Rangoon

pr. Dollar

M 1,35%

pr. Rupee

N

pr. Dollar
‘

13339/,6= M 1,345/g 1/3

pr. Rupee

der einzelnen Länder-s. Otto Swoboda,

Bearbeitet von Max Fürst.

_

/gg =M

1,3377;

pr. Rupee

Die Arbitrage.

Berlin 1913,
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festsetzung erfolgt nicht wie in Europa, an der Börse, sondern seitens
der
Auf Grund der von den asiatischen Plätzen gemeldeten
Kurse kalkulieren die mit Asien arbeitenden europäischen Banken
die
Preise, die sie für Exporteur-Tratten zahlen (8. den Kurszettel aufS.141)
.
Sie sind bei den einzelnen Banken ungefähr die gleichen; so z. B. in Yokohama: bei der Hongkong & Shanghai Banking Corporation der Deutsch-Asi
atischen Bank, der Chartered Bank of India, der Australia & China, der
Yokohama
Überseebanken.

Specie Bank, der Russo-Chinese Bank, des Comptoir d’Escompte und der OrientalBank-Corporation.
Die

Verkaufskurse der Bank für Vista-\Vechsel lauteten am gleichen

Tage:
Hongkong

M

Shanghai

,„ 2.18

. Straits
Japan

2.033/, pr. $

»„
_

Indien

»

Tael-

240

.,„

Str.$

„2.10

F-

Yen

„ 1.381/,.

„

Rupee,

An

dem überseeischen Platze selbst notiert die Bank!):
1. Ready-Kurse für sofortige Käufe und Verkäufe und
on
2. Forward-Kurse für Käufe und Verkäufe auf Zeit.
Die Bank gibt
bekannt, wie sie in 3, 6 oder 9 Monaten Wechsel abrechnen
wird.
Der
Kurs wird also fixiert, während die Übernahme bzw. Übergabe
des Wechsels erst später erfolgt. Will also z.B. eine Firma in Hongkon
g sich heute
schon den Mark-Kurs für auf 6 Monate Zeit bezogene deutsche
Fabrikate

sichern, so schließt sie zum Forward-Kurse ab.

Der Kurs stellt ebenso wie in London, aber umgekehrt wie in
Deutschland,

eine

Mengennotierun & dar.

für einen Handelsdollar an.

dd.

»

ms.

gibt

Verkauf

London T.T.
„

Er

die

Wechselquantität

Lauten z.B. die Kurse:

ya
Bank

so heißt dies: Fürjolin Hongkong

Kauf.

0

ln,

1/117]5

1/1195

111%,

111%

gezahlten britischen Handels-Dollar?)

läßt die Bank am gleichen Tago durch T.T. (Telegrafic-transfer, Kabelüberweisung) in London der vom Käufer (Einzahler) angegebenen Person

1)S, a, Walther Brandt, Kurs- und Kreditsicherung der Überseebanken in

der Zeitschrift f. Handelsw. und Handelspr. V. 12,
2) Diese Münze ist 1894 von der englischen Regierung geschaffen
den Bedürfnissen des ostasiatischen Handels gerecht zu werden.
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worden,

um

oder Firma
in London

1 sh 114

d auszahlen.

per sofort verkaufen,

Will

aber jemand

so zahlt die Bank

sein Guthaben

in Hongkong

für je

1sh 117/,; d 1 Handelsdollar.
Ebenso: Für je 1 sh 11%,6 d Sichtwechsel (Demand) auf London zahlt die Bank
1 britischen Handelsdollar; wird aber die Devise London (Sicht) von ihr verlangt,
so erhält der Käufer für 1 Dollar nur 1 sh 11”/6 d Wechsel.
Während

in den meisten Überseeländern,

dank

der Währungsreformen,

die überseeischen Wechselkurse stabilisiert und die früheren großen Preisschwankungen

der

in Geld

ausgedrückten

grenzt worden sind, unterliegen in
großen Schwankungen.
das

Regulierung

eng

be-

die Wechselkurse

Doch kann sich, wie gezeigt, der Esporteur gegen

Kurs-(Valuta-)

Die

nationalen Geldware

China und Chile

Risiko

bei

internationaler

den

Überscebanken

Forderungen

durch

schützen.

Effekten

ist,

wie die Effektenarbitrage, hauptsächlich infolge der hohen Stempelgebühren,

schr

zurückgegangen.

Wechselverkehr,

durch

Sie

kann,

direkte

ebenso

Arbitrage,

beim

internationalen

d. h. durch

wie

Effekten-Käufe

oder -Verkäufe zwischen den in Betracht kommenden Ländern, oder durch
indirekte

Arbitrage,

vierten Landes

vor

tenarbitrage

sich
an

d.h.

durch

gehen.

einem

Vermittelung

Veranschaulichen

eines

wir uns

dritten

oder

die Effek-

Beispiel:

Der Bankier X in Berlin schuldet dem Bankier Y in Petersburg ca.
100 000 Rubel russischer Währung,

für die er sich möglichst vorteilhaft

decken will. Ein Blick auf die Kurszettel belehrt ihn, daß an einem Tage
zwischen dem Kurse der russischen Staatsrente in Berlin und dem der
russischen
nischen
ist.

Staatsrente

Grunde

In Berlin

burg

sich

eine

in Petersburg
größere

notierte

90%

die Rente

ausrechnete,

aus

irgendeinem

als die sonst übliche
89,80%,

so daß ‚selbst

zufälligen,

tech-'

Spannung vorhanden

während der Kurs
unter

in Peters-

Berücksichtigung

der

ziemlich erheblichen Versendungs- und Versicherungsspesen, des Umsatz. stempels
X dio

und

der

Courtage

Staatsrente in Berlin

an: beiden
kauft

und

Börsen,

ein

Gewinn

sie in Petersburg

bleibt, wenn
verkauft,

wo-

durch er sich gleichzeitig ein Guthaben von etwa 100 000 Rubeli in Petersburg

schaft.

Gerade

in

Zeiten stärkerer Inanspruchnahme

wirtschaft bringt die Effektenarbitrage,

der

heimischen

Volks-

obgleich sie nicht in erster Linie

den Differenzen des Derisenkurses gilt, oft Hilfe als Kompensationsfaktor.
Zahlungsausgleiche größerer Beträge werden häufig, wie schon erwähnt,

durch

Vermittelung

eines dritten

Landes

bewerkstelligt.

Als Beispiele
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für größere Transaktionen
Frankreichs an Deutschland
: ‚derlichen
gewiesen.

sei auf die Zahlung der Kriegsentschädigung
(s. a. S. 131) und die Beschaffung des erfor-

Geldes

bei Einführung der Goldwährung in Deutschland
Weniger bekannt ‚ist der folgende Zahlungsausgleich:

Deutschland

hatte

im

Jahre

1899

die Karolinen-, Marianen-

an Spanien

und

als Kaufpreis

Palauinseln

'

hinfür

25 Millionen

Pesetas zu zahlen.

Mit der Begleichung dieser Summe hatte das AuswärBank betraut, deren Aufgabe es nun war, die
Valuta zu einem möglichst niedrigen Kurse für das Reich anzuschaffen.
"Die Schuld durch Ankauf von spanischen Noten oder von Wechseln auf
tige

Amt

die

Deutsche

Madrid in Deutschland zu tilgen, wäre bei den geringen Umsätzen in
spanischer Devise, selbst zu erheblich gesteigerten Kursen, schwierig, wenn
nicht unmöglich gewesen. Ein Teil der zu zahlenden Summe wurde
für
Rechnung der spanischen Regierung-in Scheck Paris remittiert, weil die
spanische Regierung größere Guthaben in Frankreich für Kuponzahlungen benötigte. Durch Kauf spanischer Rente in Deutschland und Verkauf derselben in Spanien

haben geschaffen.
Valuta,
Madrid

Für

wurde

den

nur ein verhältnismäßig

größten

Teil der

Summe

geringes

wurde

Gut-

spanische

also „Peseta Auszahlung Madrid“ durch sukzessiven Kauf
bzw. durch Verkauf von Scheck Paris in Madrid angeschafft.

Anhang:
Der Kreditbrief

hervorgegangen,

ist alten

-

in

Kreditbriefe l,

Ursprungs.

enthält er heute

noch

Aus

dem

Empfehlungsschreiben

eine Einführung,

eine Empfeh-

lung, die oft mehr als eine leere Formel ist.
In einem Prospekt der Deutschen Bank heißt es:
Unsere weitverzweigten Verbindungen setzen uns in den Stand, unsere Kredit.
briefe mit geeigneten Zahlstellen an allen namhafteren Plätzen des In- und Auslandes zu versehen und dem Inhaber als Empfohlenen der Deutschen Bank
überall eine zuvorkommende Aufnahme und prompte Bedienung zu gewährleisten.

. Die Rundreise-Kreditbriefe werden unseren auswärtigen Korrespondenten
regelmäßig unter Einsendung von Unterschriftsproben der Akkreditierten avisiert,
während
unsere. Welt- Zirkular- Kreditbriefe ohne besondere Anzeige
an einer
großen Anzahl von Plätzen in der ganzen Welt zahlbar sind.
Neben der Sicherheit gewährt die Benutzung unserer Kreditbriefe auch sonst

mancherlei Annehmlichkeiten,

!) Literatur:

vor

W. Nachod,

allem die Möglichkeit, ausgedehnte

Reisen

ohne

Die Organisation "des Reisckredits in Conrads

Jahrb, 1904. S. 8238. Richard Schigut, Reisekredit- und Geldüberweisungswesen in den V. St. von Amerika, in Zeitschrift f, handelswissenschaftl. Forschung

6. Jahrg. Nr. 5.
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E. Schmalenbach,

Der Kreditbrief, ebenda.

.

\

Mitführung

nennenswerter Barbeträge

zu unternehmen und

sich an dem: jeweiligen

Aufenthaltsorte mühelos die benötigten Gelder in der betr. Landeswährung
zu verschaffen; sie gestattet dem Inhaber, sich der Einrichtungen unserer Zahlstellen
zu bedienen, die ihm z. B. komfortable Empfangs-, Lese- und Schreibräume zur

Verfügung stellen und Gelegenheit zur Aufbewahrung von Werteffekten, Inempfangnahme und Weiterbeförderung von Postsachen
In dem

Kreditbriefe, der je nach

hauptsächlich

usw. bieten.

dem

Lande, in dem

die Abhebungen

erfolgen, in deutscher, englischer oder französischer Sprache

abgefaßt ist, bittet der Aussteller
(Korrespondenten),

einen oder mehrere

dem Inhaber des Kreditbriefes

Geschäftsfreunde

(dem Akkreditierten),

für den sich dadurch das Mitnehmen von barem Geld erübrigt, Zahlungen
bis zu einem
der

angegebenen

Zahlungen

leisten

er dem Inhaber
der

zahlenden

Höchstbetrage

soll, sofort

des Briefes noch
Firma

die

zu leisten.

erschen

kann,

Damit

der Bankier,

bis zu welcher

Zahlungen leisten darf, müssen

abgehobenen

Beträge

auf

der

Summe
seitens
Rück-

“seite des Kreditbriefes angegeben werden (s. $. 146/7).
Über die erhaltenen Beträge erteilt der Empfänger Doppelquittung. Ein Exemplar behält die Zahlstelle, das andere sendet sie, als
Beleg für die geleistete Zahlung, dem Aussteller des Kreditbriefes. Steht
das

Bankhaus,

Kreditbriefes

das

die‘ Zahlung

nicht in direkter

geleistet

Verbindung,

gehobenen Betrages einen Scheck auf ihn
angegebene Bank.

Diesen

Scheck

hat, mit

dem

Aussteller

des

so zieht es in IIöhe des ab-

bzw. auf die im Kreditbriefo

zieht das Bankhaus

ein oder verkauft

‘ihn. Ist der Kredit erschöpft, so wird der Kreditbrief von demjenigen,
der die Restsumme gezahlt hat, dem Aussteller zurückgesandt. .
Man unterscheidet Spezialkreditbriefe, das sind solche, die
einen oder mehrere genau bezeichnete Adressaten angeben (s. S. 146) und
Zirkularkreditbriefe, die an eine Anzahl nicht namentlich genannter Adressaten gerichtet sind (s. 8. 147).
Wenn

ein Kaufmann

zur Messe nach Nischny

fährt, um

große Ein-

käufe zu machen, so wäre es für ihn unpraktisch, bares Geld mitzunehmen, ebenso unpraktisch wäre aber auch ein Scheck .auf eine russische .

Bank in ‚Nischny. Denn er braucht die Rubel in Teilbeträgen an verschiedenen Tagen und kennt auch den Gesamtbedarf nicht. Ein Akkreditiv bei einer Bank ermöglicht es ihm, genau über die Summen zu disponieren, die er täglich braucht.

Der Kreditbrief hat weiter gegenüber dem . baren Gelde oder dem
Scheck den Vorteil, daß. jemand, der unrechtmäßiger Weise in seinen

10

Obst, BG I.

.

.
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Besitz gelangt ist, nichts damit anfangen kann.

Vor der Zahlung prüft

das

Kreditbriefes

Bankhaus

die Identität
des

darin Benannten, Dem

zeichnung

Vorzeigers

des

mit

Avisbrief des Akkreditierenden liest eine

des Akkreditierten

bei, deren

Übereinstimmung

dem
Hand-

mit

der

Quittung über den abgehobenen Betrag von dem auszahlenden bzw. die _
Auszahlung

anordnenden

Beabsichtigt

Beamten

der Kaufmann,

festgestellt werden

evil.

an

3 Plätzen

muß.

Einkäufe

so läßt er sich an diesen 3 Plätzen bei je einem Bankhaus

zu machen,
akkreditieren,

und an jedes Haus sendet die akkreditierende Firma einen Ayisbrief und
eine Handzeichnung des Akkreditierten.
Muster

eines

Spezial- Kr editbriefes,

Nr. 15872. -

. Magdeburg,

z

&

der Zahlstelle zurückzubehalten

5

Wir

1911.

beehren uns, den Überbringer dieses, _
Herrn

bei Ihnen
fehlen.

Gleichzeitig
trage

Georg Feinhals

einzuführen und Ihrer freundlichen "Aufnahme zu cmpakkreditieren

wir den genannten Herrn

von

.

bis zum

Be-

2

"Al 80000.— = in Worten Mark Dreißigtausend
gültig bis zum 31. August 1914. Wir bitten Sie, dem Akkreditierten
unter Abzug Ihrer Spesen Zahlung gegen Doppelquittung zu leisten,

ein Exemplar davon uns zuzusenden und den Betrag auf der Rückseite dieses Schreibens zu vermerken.
Wir danken Ihnen im voraus für die unserem Akkroditierten erwiesenen Aufmerksamkeiten und zeichnen

Deutsche Bank, Berlin,

Afiteldeutsche, = Pialbanl, 4.C.,

Hochachtungsvoll
Köhler"

“ Auf dieser Seite sind die Abhebungen
Datum.

|

.

Bezahlt durch

2. Idi

Deutsche Bank, Berlin

14. Juli

Deutsche Bank, Berlin

18. Juli
26. Juli,
'31. Juli

.

.

Mitteldeutsche Privatbank, A.G.,

‚Schlesischer Bankverein, Breslau.
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den 29. Juni

1914.

‚An unsere unten verzeichneten Herren Korrespondenten.

und uns einzusenden.

g des Restbeirages ist der Kreditbrief von -

Gültig bis 91. August

Riemann

zu notieren.

|Betrag in Buchstaben |

in Zahlen

Viertausend Mark | DI 4000.—
Dreitausend Mark

| DI

Zweitausend Mark

| If 2000.—

3000.—

| Mitteldeutsche Privatbank, Leipzig. Zehntausend Mark | 2110000.—
| Mitteldeutsche Privatbank, Leipzig; Neuntausend Mark | 21 9000.— .
Schlesischer Bankverein, rear

-

Muster

eines

Zirkular-Kreditbriefes.

DRESDNER
Capital

Versö

DRESDEN

BANK

200

Millions

-Mark.

BERLIN

LONDON

"Adresse telögraphique: DRESDBANK.

.

Lettre de credit circulaire,

jusqu’ au 31 Mai 195.

.

Berlin, le 10 Mars 1915:

Cette lettre devra äre remise

& Ia maison

qui paiera le solde,

A Messicurs nos Correspondants
mentionn&s sur notre liste No. 16 905,
Nous

avons Y’honneur

mander

ä

Monsieur

vos

d’introduire

attentions

auprös

obligeantes

de vous. ct de recom-.

le

porteur

de

la

prösente

Carl Hoffmann

dont veuillez vörifier la signature suivant nos instructions gön6rales.
Nous

Vautorisons

jusqu’ä

concurrence

ä fournir

sur VOUS anne

de Lit. 1500

nous disons Quinze cents Lires ital.
et nous

vous

dit sous
tirages

prions

döduetion

de
de

nögoeier
vos frais

ses

chöques

en -ayant

soin-

au dos de la prösente,

Nous-vous

remereions

des

en

vertu.

de

ce

er&-

d’inserire tous les

.
&gards

que

pour notre acerädit@ et vous prösentons,
distingutes,

vous

voudrez

Messieurs,

bien

avoir

nos salutations

\

Dresdner
Hrdina

Bank

. ppa. Alichelly.

°GOGIT ON 91 OOT TUO.AROP 2177.09 9p non ua suumof sonbap = snoL

Valable

Rückseite des Zirkular-Kreditbriefes.
Date
'14 Mars

_

Pay6 par
Banca a

Somme

Ne

3 Avril „|Banca Commereiale Italiana

23 Arril

en leftres.

en chiffres

Six cenis Lires Id.

|- Lit. 600.—

Deux cents Lires

Credito Italiano Milano ° |

Quatre cents Läres

ln

| »

700.

»

20.—

Lit. 1200.—
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Georg Feinhals läßt sich durch seine Bankverbindung (Mitteldeutsche Privatbank)
in Höhe von 30000 M bei 3 Bankhäusern in Berlin, Leipzig und Breslau akkreditieren.

Die Namen der Banken sind links auf dem Kreditbrief verzeichnet.

werden jeweils auf der Vorderseite des 2. Blattes notiert.

-

Die Abhebungen

_

.
Was für den Geschäftsmann gilt, gilt auch für den Vergnügungsreisen-

den.

Geht jemand nach Italien und will sich längere Zeit in Florenz, Rom

und Neapel aufhalten, so läßt er sich bei je einem Bankhause dieser drei
‘ Städte

akkreditieren.

züglich

Wer jedoch mehrere

der Reiseroute

nicht

binden

will,

Länder

besucht

‘und

für

würde

der

den

sich beGebrauch

eines Kreditbriefes mit einer Anzahl Adressen, die jede besonders benach-

riehtist werden müßte, recht unpraktisch’sein. Hier ist ein ZirkularKreditbrief angebracht, dessen Adresse lautet: An unsere Herren
Korrespondenten [die in.Liste Nr. 169051) bezeichnet sind 2)].
Da

Unterschriftsproben

beträgt

bei einigen

nicht

Großbanken

an
weit

alle Korrespondenten
mehr

als 1000

—

—

ihre

gesandt

Zahl

werden

können,

wird bei Empfangnahme des Kreditbriefes die Unterschrift auf
die Korrespondentenliste gesetzt. Behufs Legitimationsprüfung ist diese
bei Abhebungen gleichzeitig mit dem Kreditbriefe vorzulegen. Den In-

Muster

einer Umschlagseite

einer Korrespondentenliste,

Unterschrift von. (Signature de)
menssenssstnennessssnnsoensestenmessennsesannennn

mm

Monsieur Carl Hoffmann - enneonemen
ame.

Inhaber des Zirkular-Kreditbriefes der DRESDNER BANK
‚porteur de la leltre de crödit cireulairedela DRESDNER BANK

‘im Detrage von
|.
Pour la somme defit. 1500.— nme

“ ausgestellt am
FR

Emise Te

I10 2

ars 1915

N

.\
>;
“
(Quinze cents Lires dal) een

. gültig bis“

nn

31,

rennen

2”

ralable jusgwau 31. Mai 1915

1) Die Nummer entspricht der Nummer de3 Zirkularkreditbriefes.
2) bzw. The Bankers named on the accompanying list of Correspondents,
oder in

französischer Sprache wie in dem Kreditbriefe auf 8. 147.
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-

habern eines Zirkular-Kreditbriefes wird seitens der Bank der dringende
Rat gegeben,
trennt

die Korrespondentenliste

aufzubewahren,

zeitigen Verlustes

stets von

den

um den unangenehmen

beider

Kreditbriefen

ge-

Folgen eines gleich-

Stücke nach Möglichkeit

vorzubeugen.

Die Bank, die den Kreditbrief ausstellt, gewährt dem Akkreditierten in
der Regel keinen Kredit, wenigstens keinen Blankokredit.
meist Deckung

in barem

in voller

des

Höhg

werden kann.
',

Gelde, Wertpapieren

Betrages,

der

evtl.

Sie fordert zu-

oder anderen

vom

Sicherheiten

Kreditbriefinhaber

_

erhoben

Sie belastet entweder den ganzen Betrag sofort bei Aus-

händigung des Kreditbriefes

oder aber die einzelnen abgehobenen Posten,

sobald sio hierüber von der Firma, bei der die Abhebung erfolgt ist, Aufgabe erhalten bzw. einen Scheck des Akkreditierten eingelöst hat.
*

Für

die

Ausschreibung

von Y—% %, berechnet.

zieht als ihre Provision etwa
bzw.

belastet

ohne

Abzug

diesen

des

Kreditbriefes

Betrag

der Spesen

4 %
noch,

der durch
wenn

vorgeschrieben

In der bei der Abhebung erteilten
‚Kreditbriefes,

wird

eine

Provision

Die Firma, bei der die Abhebung erfolgt ist,

Ausstellungsdatum

in

sie gezahlten Summe
dem

Kreditbriefe

ab,

Zahlung

ist.

Quittung wird der Aussteller des
und

Kreditbriefnummer

angegeben.

. Bei Zirkular-Kreditbriefen besteht oft die Vorschrift, daß der Abhebende
über den Gegenwert der zahlenden Bank einen Scheck auf ein genau bezeichnetes Bankhaus ausstellt, die der betr. Korrespondent dem. Kredit-.
briefinhaber

abkauft.

Fürs’Ausland

werden

land. ausgeschrieben,

naturgemäß

bzw.

auf

weit mehr Kreditbriefe als fürs In-

Zirkularkreditbriefe

erfolgen

weit

mehr

. Abhebungen in fremden Ländern als im Lande des Akkreditierten.
Auch die Reichsbank
stellt Kreditbriefe auf Reichsbankhauptstellen und Reichsbankstellen mit höchstens. 6-wöchiger

Vor
für

Ausstellung

den Betrag

des Kreditbriefes

in barem

hat

der Antragsteller

Gelde, lombardfähigen

Wechseln bei der Reichsbank zu hinterlegen.

Gültigkeit aus.

vollständige

Wertpapieren

oder

Deckung

diskontablen

Wertpapiere werden hierbei nach den

im Lombardverkehr vorgeschriebenen Beleihungssätzen berechnet.
Die Provision
beträgt 1/2%/oo der Kreditbriefsumme.
Sie wird jedoch zurück-

vergütet bzw. angerechnet, wenn die als Deckung hinterlegten oder andere Wechsel
„verkauft

oder ein Lombarddarlehen

entnommen wird,

sofern

der Bank

aus diesen

Geschäften unter Hinzurechnung der vereinnahmten Zinsen auf die abgehobenen Beträge ein mindestens 10tägiger Zinsgewinn erwächst,

Auf die

Travellers-Schecks,

'Kreditbriefabhebungen besitzen,

‚

die eine gewisse Ähnlichkeit mit

vor diesen aber den Vorzug eines festen,
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bei Kauf

der

Schecks

gewiesen worden

bereits bestimmten

Kurses

haben,

ist bereits hin-

(s, S. 33£.).

a

. 3. Der internationale Postscheckverkehr '),
Nachdem der Postscheekverkehr überall, wo er zur Einfüh
rung gelangt
war, eine große Ausdehnung erreicht hatte, lag es nahe,
diese Einrich-

tung auch für den Ausgleich von Zahlungen

zu machen.
Zuerst

von Land

:

war

es das

österreichische

Postsparkassenanmt

zu Land dienstbar
in Wien,

das zu-..

nächst mit den österreichischen ‚Postanstalten in der
Levante, dann mit

inehreren

ausländischen Banken Vereinbarungen getroffen
hatte, wonach
nur Überweisungen von Konto zu’ Konto, sondern
auch Ein- und
Auszahlungen über österreichische Postscheekkont
en ‘durch Vermittelung dieser Bankinstitute und ihrer Geschäftsstell
en in den betr. Ländern
nicht

erfolgen können.

.

Auf Grund des’am 1. Mai 1906 mit der Deutsch
en Bank abgeschlossenen Vertrages können bei dieser für Rechnung
der, Scheckkontoinhaber

der Üsterreichischen Postsparkasse Einlagen erfolgen
und
durch sie bewirkt werden (s. folgendes Formular).

Deutsche Bank in Berlin.
u

übermache...

Ihnen

heute

H Einzahler zn

in Barem

zur

Gut-|

für

Amtes zu Gunsten des

“
Scheckkonto beim \
österr. P.-S.-A. Nr.

Scheckkonto Nr.

den Betrag von

enesrnmaneeensenesesnen Mark... Pf. =...
Umrechnungskurs;

Tag der Einzahlung:

an

Wohnort: ....

schrift auf das Konto des k. k. üsterr, Postsparkassen
-

.

Auszahlungen

°

Bel
Kronen cu... Heller

.
"

|

in

eu

Stampiglie
der Ein-

.

(Name und Wohnort des Einzahlers)

mm dk. un. PL

ml

zahlungsstelle:

-

°

Diese Erlagserklärung ist behufs Bewirku
ng einer Einzahlung in allen Teilen dem
Vordrucke entsprechend auszufüllen und sodann
mit dem Betrage der Einlage bei einer
der
umseitig genannten Bankanstalten zu
überreichen.
Der Umrechnungskurs und der Betrag in Kronen
wird von der Einzahlungsstelle eingesetzt. '

Umrechnungskur s für Einzahlungen
!)

John Mez, Der internationale Postscheckverkehr.

Wolf, Das internationale Zahlungswesen,
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ist der letztgenannte, an

Leipzig 1913,

Tübingen 1910.

J uliu 8

der Berliner Börse notierte Kurs für österreichische Banknoten, für Auszahlungen der Geldkurs der deutschen Reichsbanknoten an der Wiener
vom

Börse

inlän-

den

außer

kommt,

Auszahlungen

vorher. Bei

Tage

dischen Gebühren, eine Provision von 1/,0/, bis zu 2000 K,'und /s ga
für den 2000 K übersteigenden Betrag in Ansatz).
mit der Deutschen

Wie

Verträge

auch

mit

der

so hat die Österreichische Postsparkasso
in Mailand, der Schweize-

Bank,

Commereiale

Banca

rischen Kreditanstalt in Zürich, der Filiale der Österreichischen Länderbank in London, der Soeiets Gönerale in Paris und der Soeietö Generale
in Brüssel abgeschlossen.
Ähnlich wie der Ein- und

\

"
Auszahlungsverkehr

mit

Österreich

durch

Vermittelung der Deutschen Bank, kann

der mit dem Ungarischen

sparkassenamt

1909)

in Budapest

(seit Ende

durch

Post-

Vermittelung

der

‚Nationalbank für Deutschland und der ihr befreundeten Banken erfolgen.

Diese Verkehrseinrichtung kommt in Deutschland hauptsächlich für
Zahlungen von und nach Österreich und Ungarn seitens derjenigen Personen

und

Firmen

in Betracht,

die kein Postscheckkonto

seit dem

-reich, Ungarn undder Schweiz, und
auch mit Luxemburg und mit Belgien.
Hiernach kann
Postscheckamt

seinem Konto

Beträge

k. k. Postsp arkassenamt in
Postsparkassein Budapest,
dem

scheekbureaus,

Scheckkontos

eines

jeder Inhaber

von

besitzen,

Postscheckverkehr : besteht seit dem
Postgiroverkehr mit Öster-

Für Teilnehmer am deutschen
1. Februar 1910 ein amtlicher

kgl.

ein

auf

der

Wien,

1. Januar

1912

S
deutschen
einem
bei
bei. dem

Scheckkonto
k.

ungar ischen

den schweizerischen
Postscheckamt

in

Post-

Brüssel

in Luxemburg
oder dem großherzogl. Postscheekamt
überweisen; ebenso kann auch der Inhaber eines Scheckkontos, das bei
einer der genannten ausländischen Verwaltungen geführt wird, Überweisungen auf ein deutsches Postscheekkonto in Auftrag geben. Über-

weisungen

nach Belgien

werden

auch

dann

ausgeführt,

wenn

der

in Brüssel,

wohl

aber

beim’ Postscheckamt
bei der Belgischen, Nationalbank oder bei einer Privatbank
unterhält, die ihrerseits ein Konto bei der Belgischen Nationalbank hat.
Zu den Überw eisungsaufträgen nach dem Auslande benutzen die KontoEmpfänger

ein

zwar kein Konto

solches

inhaber

dieselben

Formulare

(Giropostkarten,

!) Im Jahre 1912 gab cs in Deutschland

2502

Überweisungs-,

Scheck-

Scheckkonteninhaber . der öster-

reichischen Postsparkasse

”
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formulare) wie im inländischen Verkehr. Das Konto, auf dem
der überwiesene Betrag gutgeschrieben werden soll, muß so genau bezeichn
et
werden, daß jeder Ungewißheit vorgebeugt ist, insbesondere
muß die
Nummer und das ausländische Amt, bei dem das Konto geführt
wird,

angegeben werden.
in der

Der Betrag der Überweisung kann vom Auftraggeber

Reichswährung

—

nach ‚Luxemburg

nur

in dieser —

entsprechender Änderung des Vordrucks „ernennen
in

der

oder unter

Moereeereseneenen Pfg“,

Währung

des Bestimmungslandes angegeben werden.
Die‘ AbGiropostkarten, der Überweisungsformulare und der
Scheckformulare in Kartenform dürfen vom Auftraggeber
zu Mitteilungen an
den Empfänger benutzt werden, ausgenommen im
Verkehr mit Wien
schnitte der

und Budapest.

Aufträge zu Barauszahlungen werden im Verkehr mit
dem Auslande nicht ausgeführt. Eine Mitwirkung der Postanstalten an dem Postgirod
ienst im Verkehr mit

dem ‘Auslande findet nicht statt.
\
.
Der Kurs, nach’ dem Überweisungen nach dem Auslande aus
der Reichswährung

in die fremde Währung umzureehnen sind, wird vom Reichs-P
ostamt unter Anlehnung
an die Notierungen der Börse festgesetzt und durch Schaltera
ushang bei den Post-

scheckämtern

bekannt gemacht,

Diese teilen den Kontoinhabern

auf Anfrage den

Umrechnungskurs mit. Der Kurs, zu dem eine Überweis
ung ausgeführt worden ist,
wird auf dem für den Auftraggeber bestimmten Lastschriftzettel
von Postscheckamte
vermerkt.. Im-deutsch-Iuxemburgischen Verkehr wird nur die
Reichswährung ange-

wandt; die Gut- und Lastschrift erfolgt bei dem Juxemburgischen
Postscheckamt in

der Frankenwährung nach dem festen Kurse von 1 Fr. —

Die vom

Auslande

Auftraggeber zu entrichtende

‚beträgt

5 Pf. für je 100

M

80 Pf.

Gebühr für Überweisungen

oder

einen Teil

nach -dem

dieser Summe,

mindestens

aber 20 Pf. Für Überweisungen vom Auslande hat ‚der Gutschri
ftenempfänger in
Deutschland — außer der Zuschlaggebühr'von 7 Pf. hei mehr
als 600 Buchungen —

keine Gebühr zu tragen.

De

or

'

4. Weitere Ausgestaltung des internationalen Zahlungsausgle
iches.
Der Weg für eine weitere Ausgestaltung des internationale
n Zahlungsverkehrs ist gewiesen durch den’ internationalen Postsch
eckverkehr und
vorher schon durch das. Zentralabrechnungsverfahren
im Weltpostrerkehr
(s. a. S.

122). "Dieses

besteht

hinsichtlich

der, Transitrergütungen,

der

erhobenen Porti und sonstigen Gebühren, vor allem
aber hinsichtlich der

im Postverkchr geleisteten

Jede Verwaltung

Zahlungen

stellt monatlich

eine

(internationale

Nachweisung

Postaneisungen).

sämtlicher

Forde-

rungen gegenüber anderen Staaten auf, Die Erledig
ung der Salden erfolgt
auf Grund der Anordnungen des „Bureau internat
ional de ’Union postale
universelle“, das in Bern seinen Sitz hat. Dieses
prüft die Richtigkeit der
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gegenseitigen Forderungen und schreibt vor, in welcher Weise die Gesamt‚surmmen an Forderungen ausgeglichen werden sollen, d. h. welche Beträge

von den nach
behufs

dem

Befriedigung

Gesamtergebnis in Schuld
der

stehenden

forderungsberechtigten

Verwaltungen

Verwaltungen

an diese

zu zahlen sind.
- Im Zusammenhange damit ist auch die Abrechnungsstelle des
Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen!) zunennen.
Dort

werden

die Kredit-

und "Debetposten

sammengestellt, die zu empfangenden
einzelne Verwaltung in
‘dieser Summe

oiner Summe

bestimmt 2).

Der

der Vereinsverwaltungen

zu- °

bzw. zu zahlenden Beträge für jede
ermittelt und, die Ausgleichungen

Saldo aus den

Abrechnungen

wird

von

der Abrechnungsstelle des Vereins für die einzelnen Bahnen in derjenigen
Währung festgestellt, in welcher
angemeldet sind.

die betreffenden Abrechnungsabschlüsse

Die Auszleichung findet am 15. und am letzten Tage eines jeden Monats
statt, und es werden hierbei die Wünsche der einzelnen Verwaltungen nach Möglichkeit berücksichtigt.
.
In der Zeit vom 1. April 1912 bis 81: März 1913 sind die angemeldeten und.
verrechneten 126839
Guthabenposten durch Begleichung auf 2518 gezahlte
Posten verringert worden, d. b. es wurden durch je 1 Zahlung 50,37 (im Vor-

jakre 52,89)

Guthabenposten 'beglichen. . In der deutschen und Franken-Währung

wurden 120542 Forderungsposten durch Begleichung auf 1803 gezahlte Posten ver'ringert, so daß sich das Verhältnis der tatsächlich gezahlten zu den angemeldeten
Guthabenposten wie 1:66,86 gegen 1:66,06 im Vorjahre stellt.

Zahl der Rechnungsabschlüsse:
- in deutscher Währung

in Frankenwährung

.

.

24

2814 Auszüge

. ..

.

.

-

1072

„

24

1113

,

21

SA

in österreichischer Währung

“ in-zussischer Währung
\

Ausgefertigt wurden:

.

.

. .

.

zusammen

93

‚5314 Auszüge

Im Hinweis auf diese Abrechnungsstellen bei der Post und Eisenbahn
sind mehrfach Anregungen für Errichtung internationaler Abrechnungsstellen im Bankverkehr und für Schaffung eines internationalen Giroverkehrs der Zentralnoteninstitute und der Kreditbanken gegeben worden.
!) Über die Technik ‘des Abrechnungsverfahrens im internationalen Eisenbahn- ‘und im internationalen . Postverkehr s. die in meinem Bankseminar entstandenen,

in der Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis (II, 6 .und II, 10)
abgedruckten Arbeiten von Fr. Schäffer

,„

98.

Übereinkommen

Eisenbahnverwaltungen“.

betreffend

bzw. Erhard

die Abrechnungsstelle

Berlin 1900.

Hilmer,

des

„Vereins

Deutscher
:
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Ich verweise in dieser Beziehung auf die schon niehrfach zitierte Arbeit
von Julius Wolf, der für Verwirklichung dieser Idee in Wort ünd Schrift
Seit langem eingetreten ist 1),

VL Das
Wer

einen

Wechsel

oder

Inkassogeschäft ?).

einen

Scheck

auf

einen

anderen

Platz

als

seinen Wohnort erhalten hat und ihn nicht diskontieren oder weiter in
Zahlung geben kann bzw. will, muß ihn‘zum Inkasso (Einzug) geben.
Früher wurde

damit

allgemein die Post beauftragt — die Gebühren, die
dem Porto für den Postauftrag, der Postanweisungsgebühr und
Abtrag zusammensetzen, betragen zwischen 0.55 M (bis 100 M) und.

sich aus
dem

0.95 M (bis 800 M, dem zulässigen Ilöchstbetrage eines Postauftrages) —
gegenwärtig pflegen aber auch eine größere Anzahl Banken und Bankiers
das Inkassogeschäft. und suchen durch niedrige Sätze möglichst viel
Material zu erhalten.
Weichen die Tarife der Bankfirmen auch yonein-

ander ab, so sind doch überall die, Gebühren nach oben ‚begrenzt durch
‚ die von der ‚Reichsbank

bzw.

der Post in Anrechnung

gebrachten

Sätze.

Zum Inkasso werden hauptsächlich gegeben:
1. kurzfristige Banksechsel, d. h. Wechsel

auf

Bankplätze,

bei denen

der Diskontbetrag

der Reichsbank

fällt (s. a.

unter das Diskontmininum

den Absatz „Diskontgeschäft“),
2. Wechsel auf Nebenplätze, d. h. auf

_ bzw,

Orte,

an denen

wenn eine Privatnotenbank in Betracht kommt,

die Reichsbank

auch diese —

eine Filiale nicht besitzt,

3. Wechsel,

die mangels

Kredits

oder wegen

i
diskontiert werden können,
4. Auslandswechsel, die auf Maık lauten,
5. Devisen, die an der Börse nicht lieferbar
lungsort nicht den U'sancen gemäß ist,
6. Schecks, Quittungen, Anweisungen usw,

eines Formfchlers

nicht

sind, z, B. weil der

Zah-

7. Konossemente,

Die
ment

Übertragung
(„Wert

zum

erfolgt nicht immer 'mittels

Prokuraindossa-

Einzug

auch

[Inkasso] “), sondern

1) S. a. meine „Organisation des Zahlungsverkehrs“‘,

mittels regulären

Leipziz 1900 und Walter

Conrad, Die Perspektiven des internationalen Giroverkehrs in der Zeitschrift für
Handelswissenschaft und Handelsprazis. I, 9.
“

2). 8. die Aufsätze in der Zeitschrift für Handelsw.

u.ı. Handelspraxis

von

H.

Nicklisch, „Wechseleinzichung nach Tarifen“ I, 12 und IM, 1 und von Fritz
Gaum, „Das Inkassogeschäft einer Großbank“, V, 6.
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.

Begebungsindossaments,

was

für

hat, daß er den Wechsel diskontieren kann.
* kurz vor Ultimo, wenn

das

den

Indossatar

Geld teuer ist, größere

noch einige Tage zu laufen haben.

den. Yorteil

Dies wird er tun, wenn er
Wechsel erhält, die

Selbst wenn Minimaltage

in Anrech-

nung kommen, wird das Diskontieren sich oft noch vorteilhafter erweisen
als Geld über den Ultimo hinaus für einige Tage leihweise zu nehmen.
Die Inkasso-Bedingungen einiger Banken geben in betreff der Art des
Giros bestimmte Vorschriften.

"

\

Da das Inkasso- oder Prokuraindossament nur ein Mandatsvorhältnis
zwischen Indossant und Indossatar begründet und bei einem Konkurse
des

Indossatars

die in

seinen

Vermögenswerten

befindlichen

Inkasso-

wechsel nicht in die Konkursmasse kommen, bedienen sich größere Firmen,

wenn sie an kleine Banken und Bankiers Wechsel zum Einzug geben, nur
des

Inkassoindossaments.

Sie

selbst

aber

verlangen

oft

Übertragung

mittels Begebungsindossaments.
Über alles Wesentliche geben folgende Bestimmungen, die dem InkassoTarif

einer großen

Bank

vorangedruckt

sind, Auskunft.

Inkasso-Tarif für Deutschland,
Allgemeine

Inkassobedingungen.

Die Wechsel, Schecks, Anweisungen usw. müssenmit dem gesetzlichenStempelversehen sein. Für alle Folgen von unterlassener'bzw. ungenügender Stempelung und sonstigen Unregelmäßigkeiten bleibt der Einsender verantwortlich,
.

Die Bank bleibt für

rechtzeitige v orzeigung

richtige Protesterhebung und Rücksendung

sowie für rechtzeitige bzw.

der Wechsel und Schecks stets bemüht,

übernimmt jedoch keine Verantwortlichkeit hierfür.

Namentlich in solchen Fällen,

wo die regelmäßice Inkassobesorgung ‚durch höhere Gewalt, wie Überschwemmung,
Schneeverwehung, Feuersbrunst, Krieg oder andere unabwendbare Ereignisse gehemmt
wird, ist die Bank von jeder Verantwortung hinsichtlich der ihr zum Einzug übergebenen Abschnitte entbunden; die Sätze dieses Tarifs sind alsdann aufgehoben.

Besondere

Vorschriften hinsichtlich

der Behandlung

von

Wechseln bei der Akzepteinholung, ‚Vorzeigung zur Zahlung und Rücksendung,
. dio auf einem dem betreffenden Wechsel anzuheftenden Zettel angegeben sein müssen.
werden tunlichst befolgt; ebenso wird ‘dem Vermerk „ohne Kosten“ nach’ Mög-

lichkeit Rechnung
nommen

getragen,

chne

daß

jedoch hierfür

eine Verbindlichkeit über- \

wird.

Etwaige Kosten, Schäden und Verluste, die durch mangelhafte
Orts- und Wohnungs-Bezeichnung oder sonstige fehlerhafte bzw. unvollständige An- gaben in’den Wechseln entstehen, sind zu Lasten des Einsenders. Ist ein Wechsel
ohne eine nähere Angabe auf einen Ort: gezogen, von dem es mehrere gleichen
Namens gibt, so bleibt uns die Auswahl

ohne vorherige Anfrage überlassen.
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Anträge
auf Zurückziehung
bereits
bezebener
Wechsel
werden seitens der Bank nach Möglichkeit befolgt,
ohne jedoch eine Verbindlichkeit

dafür zu übernehmen.

Die berechneten Inkassospesen werden nicht zurückvergütet
.

Akzopteinholungen besorgen wir unter
Verrechnung unserer eigenen Auslagen.
"
.
.
Unbezahlt
zebliebene,
zurückverlangte,
sowie mangel s
Anna

hme

zurückgekommene

Wechsel

und Schecks werden zuzüg-

lich Kosten, ohne Rückerstattung der berechneten
Einzugsgebühr, Wert Fälligkeitstag,

belastet.

Auf Rückwechsel mit Protest werden außer den uns
erwachsenen

Vor-

spesen 1/3 %, (minimum 50 Pf.) Provision und Rückpor
to, auf solche ohne Protest VorSpesen sowie 15% Provision (minimum 30 Pi.) und
Rückporto berechnet,
Eingangsanzeige erfolgt nur auf besonderes
Verlanzen,

Bei Wechseln usw, mit angeheiteten Doku
menten
wegen der damit verbundenen größeren Mühewaltunge
n etwas höhere

Tarif angegeben, in Anwendung.

'

Zinsen und Provision im Konto nach Übereinkunft.

kommen er.
Sätze, als im

Einzugssätze,

Die Einzugssätze

in dem vorliegenden Tarif sind in Pfennigen

für
werden, wo kein anderes Minimum vermerkt ist,
aus
einem Mindestbetragevon 200 M, unter Abrund
ung auf 5 bzw. 10 Pf. nach
oben, berechnet; jedes angefangene Hundert zilt für voll.
100 M angegeben

und

Die Gesamtkosten

keinesfalls
diesem

mehr

eines Wechsels

als, Postspesen.

Tarif nicht

Die Tarifsätze sind
‚ über höhere Beträge
"geführt sind, werden
Allebankfähigen
Sächsische Bankplätze und

notierten

von 800 M und darunter betragen

Dies gilt auch

Orte

für allein

Deutschlands.

sümtlich auch für Beträge über 800 M gültig. Abschnitte
als SOOM auf Orte, dieim Tarif nicht aufbilligst eingezogen.
Wechsel— d.h. solehe Wechsel auf Reichsbankplätze,
Bayerische Notenbankplätze, die den Vorschriften der

.

Reichsbank genau entsprechen, das Zinsminimum von
50 Pf. bzw. 50 Pr, ergeben,
und bei Eintreffen noch 12 Tage zu laufen haben — werden
pari gutgeschrieben.

Die Wechsel müssen bei der Einsendung als „bankfähig“ bezeich
net, gesondert auf-

geführt und

an uns

„Wert

in Rechnung“

giriert sein.

Der

Gutschriftstag

wird

ebenso gestellt wie bei nicht hankfähi gen Wechseln auf die
betr. Plätze, Die Plätze
der Reichsbank, Sächsischen Bank zu Dresden und Bayeri
schen Notenbank sind im
. Tarif durch stärkeren Druck hervorgehoben.
.
Bei Wechseln, deren Zahlstelle außerhalb der
betr. Stadt- oder
Ortsbozirke
liegt, behält die Bank sich “nachträgliche Belastung der ihr
erwachsenen Extraspesen vor.

Ganz

kurze We chsel, die, um die Protesterhebung

noch zu ermöglichen, auf dem gewohnten Wege nicht mehr
eingezogen werden können, werden unter Auftiebung der etwa günstigeren Tarifno
tiz zu dem für nicht
notierte Orte geltenden Satz berechnet. Bei größeren Wechs
eln sind wir

häufigin der Lage, unsere Tarifsätze
Plätzen, wo dieses nicht besonders angegeben ist.
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zu ermäßigen,

auch bei
'

Die Wechsel müssen möglichst frühzeitig, mindestens jedoch
3 Tage.vor Verfall auf Pariplätze
5...
»
> die mit * bezeichneten Plätze
10

2».

71015

n

»

on

»

on

++

"

7

übrigen Plätze

in unserem Besitz sein, andernfalls wird ev. ein Extraporto von 10—30 Pf. für den
Abschnitt berechnet. Keinesfalls werden die Gesamtspesen höher als Postspesen.
Aus

dem Inkasso-Taiif selbst geben wir folgende Probe:

" *Aachen . . . 2.2.2...
Al
Zn
bankfühig pari
*
. . -Burtscheid. . .
5
"
bankfühig pari
»‘. Forst. . 7Min. 40. 15
*>Anlen i. Württ.

.

Abbehausen.

Abenhim

.

.

Abensberg

.
.

.
.

. . ..
bankfühig
2.2...

Al
pari
3

.Min 40

15

.

Abreschweiler ji.j Lothr..
(Alberschiweiler)

**Alfeld a.d. Leine

.

.

Alfhausen

.

.

2

Algtingen i. Loth.
.
Allagen i. Westf...

„Mn. 40

15

Allenburg

„Min.

35

10

Allendorf a. d. Eler

Achenheim i. U-E ....
*Ahem
2 22.
Adelebseen
...
0...

1

Adlershof b. Berlin

‚Adlershorst

2

*+Adorfi Vogtland

20
.

nn.

20

bankfihig

**Alleringersleben

17%

. . ..

10
15

....3B5

0

..1

. 2.2.2.0.

.

15

... .
. ..

**Allendorf a.d. Werra...
.
7
“=
Soden . »...10
**Allenstein 1. Ostpr. . . . .
5

3

2» 222202.

pari

. Min. 40

.

Adelnum

.

.

.

.

)

bankfähig

pari

.

.

10
35

ee.

.

Achdorf

7

Aldingen b. Spaichingen “ . .
Alexisbad i,. Harz.
. . . .
Alf. ....
EEE

15.

bankfähig

Abtnaundorf.

Albrechts i. Thür.. . Min. 40 15
Albsheim i.d. Pfalz . . ... %
Albsheim
Es
....:135
Aldenrade . . .
1)
bankfühig pari

Allermöhe

5° | Allstelt

.

.

pari

.' . Min. 40

15

.

15

„Min. 40

» 2 2 2

22.5

bankfähig part
dkemn
» 202.
. BB
Acschah . . . .
20
- Affolterbach”i. Hessen Min. 40 15:

Alınbach b. Lenggries. 0.31.
Almendshofen
.
......15
Almrich b. Naumburg
. . „20
Alpirsbah
. . 22
.2..%1

"Ahaus. 2 2222.20...
**Ahleni. Westt, a

Als b. M.-Gladbach
Alsbach i. Hessen.

10

bankfähig. pari
-Ahlsdorf, Mansf. Geb.-Kr.
Ahrensbik
. ..
.

. .
..

15
10

Ahrensburg i. Schl. Holst. ..

10

Ahornberg .

20:

Ahrweiler

Aichach

.

.

.

2 2.2

.

.

Min. "40

15

2 220.0.

Aken a.d.Elbe
... .,. .
Alaunwerk bei Zeulenroda . .

pari
20

Alsdorf b.Kirch

. Min. 85 15
. Min. 40 15

.

. 0...

. 171g

Alsenz i.d. Pfalz.
. . .
Alsfıssen b. St. Wendel.
.

“Alsfeld i, Oberhessen
.

.

.
.

.

bankfihig

Alsheim i. Rheinh.

. Min. 40

Alsleben a.d.Saale

. ..

Alstaden.

.

.»
-

2

.

121%
20

5
pari

15

. WO

2.0.10
„bankfihig pari
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Extraporto wird bei Schecks nur dann berechnet, wenn zur Einhaltu
ng der gesetzlichen Präsentationsfrist eine eilige Behandlung erforderlich ist.
Die Bank ist
stets bemüht, das Notporto ihren Geschäftsfreunden, wo irgend
möglich, zu
ersparen oder zu ermäßigen. .Sonnabends oder am Tage vor den
Festen eintreffende
Wechsel müssen entsprechend einen bzw. zwei oder drei Tage mehr
zu laufen haben.

Gutschrift der Rimessen
auf -Pariplätze (mit Ausnahme

».

die mit

22

"=

„

* bezeichneten Plätze
“*

2

der als „bankfähig“

eingereichten

. Wechsel 2 Tage nach Verfall
3,

übrigen Plätze

„

x
In

”

.

„

r

5-3.

“

.,

n

Die Benutzung des Tarifs gilt als ‘Anerkennung
der vorstehenden Bedingungen.
Einige Banken geben zwei Tarife heraus: Einen für Bankfir
men und
einen anderen, mit etwas höheren Sätzen für die. andere Kundsch
aft;
andere

Banken

Bankiers,
‘ troffen,

wieder

- Vielfach
insbesondere

geben. den

werden

Inkassotarif

auch

darüber,

noch

auf

welchem

-Scheckkonto usw.) die Gutschrift erfolgt.
gibt gedruckte Inkassotarife überhaupt

Prozentual
und

bringt,

Valutierungstag

selbst wenn

man

nur

besondere

an

Banken

Vereinbarungen

Konto

‘(Konto

und
ge-

ordinario,

Dice Mehrzahl der Bankfirmen

nicht aus,

die Spannung. zwischen

Verfall-

berücksichtigt,

das Inkassogeschäft schr wenig ein;
in manchen Fällen wird sogar das Porto, oder cin Teil davon
zugesetzt.

Indirekt haben

die für Inkassi
wird, diese ihnen

aber

die Banken und Bankiers

gutgeschriebenen

Beträge

also zu einem

niedrigen

den Vorteil, daß über

oft längere
Zinsfuß

Zeit nicht verfügt

verbleiben.

Im

Ver-

kehr der Banken untereinander ist es vielfach üblich, die Guthabe
n auf
Inkasso-(Scheck-)Konto sich nur einmal monatlich, zum Ultimo, kommen
zu lassen.

Ein anderer nicht zu unterschätzender Vorteil ergibt sich
aus

dem Inkassogeschäft insofern, als die Rückseite der Wechsel
und Schecks
ein ausgezeichnetes Informationsmittel bildet, und zwar
hinsichtlich der
Bankverbindungen, wie der Verhältnisse der Akzepta
nten.
E
Bericht der Genossenschafts-Abteilungen der Dresdne
r Bank. wird
weiter als Vorteil des Anschlusses an den Inkasso-Verban
d (e. 2.5. 98f.)
aufgeführt: „Der regelmäßige Wechseleinzug empfiehlt die
Genossenschaft auch in solchen Kreisen der Bürgerschaft, zu denen
sie sonst keine
Beziehungen hat.“ Allgemeiner ausgedrückt: Durch Vorlegen
des Wechsels
zum Inkasso tritt die Bank in Fühlung mit dem Wechselschuldn
er und
kann Ahn auf die Vorteile einer Bankverbindung aufmerk
sam machen.
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Für die Gutschrift von Wechseln und Schecks sind beim Giroverband
der Kreditgenossenschaften folgende Grundsätze maßgebend:
1. Jede Einzugsstelle ist verpflichtet, die ihm von beiden Zentralstellen .Berlin
und Frankfurt a. M. zugchenden Wechsel, Anweisungen und Schecks nach den
gesetzlichen Vorschriften einzuziehen und Wert 2 Werktage nach Verfall bzw. Eintreffen am Zählungsort provisionsfrei und ohne Abzug von Spesen zu kreditieren.

Dasselbe gilt für. Wechsel, Anweisungen und Schecks, die wegen zu kurzer Laufzeit
unter Umgehung

der Zentralstellen

gesandt werden.

Bei der Zentrale erfolgt die Gutschrift

von

einem

Mitgliede

dem

anderen

direkt

zu-

1 Tag später als

die Belastung. Die eingezogenen Beträge sind, soweit sie 'nicht ‚auf Gegenrimessen
zu verrechnen sind,"in bar anzuschaffen, bzw. durch Reichsbank-Giro- Konto oder”
Postscheck-Konto zu überweisen.

2, Bei mangels Zahlung protestierten Wechseln wird eine Prötestprovision von
1/30/5 des Wechselbetrages berechnet; ein Minimalsatz für kleine Wechsel ist ungesetzlich. Wechsel, die ohne Protest zurückgehen, unterliegen einer Schreibgebühr

von 20 Pf. pro Stück ohne Rücksicht auf die Höhe des ‚Wechselbetrages.
Die Rückwechsel sind dem Vormann Valuta per Verfall ‘zu belasten. Wechsel,
dio vor Verfall zurückgegeben werden, sind nicht als Rückwechsel in diesem Sinne
zu behandeln, sie werden dem Vormann ebenso belastet, wie ‚sie s. Zt. gutgeschriebenworden sind.
.:
8. Die Rimessen können in Wechseln, Anweisungen und Schecks bestehen und
worden nach folgenden Bestimmungen gutgeschrieben:
Bei Sichtwechseln, Schecks und Anweisungen ist als Tag der Sicht bzw. des Verfalls der Taz des Eintreffens am
Zahlungsort zu rechnen:
a) auf alle deutschen Plätze, an welchen eine Niederlassung der Dresdner
Bank besteht — spesen- und provisionsfrei —,
Valuta per Verfall bzw. Eintreffen am Zahlungsort, wenn die Abschnitte auf die Niederlassung der Dresdner Bank selbst gezogen sind (nicht

Domizile),

:

Valuta 1 Werktag nach Verfali bzw. Eintreffen am
:
Zahlungsort,
alle Abschnitte von 8000 M und darüber,
.
Valuta?2 Werktage nach Verfall bzw, Eintreffen am Zahlungsort,
alle Abschnitte unter 3000 M,

(Abschnitte auf Hamburg und Altona, die nicht "bei Banken und Bankiers
zahlbar sind, unterliegen in Hamburg und Altona einer Stückgebühr v. 25 P£.);
=

b auf alle Plätze, an denen Mitglieder des Giroverbandes wohnen (Giro -Pätze)
— Stückgebühr 5 Pf. —,
Valuta3 Werktage nach Verfall bıw. Eintreffen am Zahlungsort,
9
=

ohne Unterschied

des Betrages;

auf alle Plätze, an welchen eine Vertretung der Reichsbank, Badischen Bank, Bayerischen Notenbank, Sächsischen Bank und Württembergischen

-"Notenbank besteht, wenn es sich um diskontfähige
die bei ihrem Eintreffen eine Laufzeit von mindestens

. baükplätzen und ‘von mindestens 12-Tagen

Wechsel handelt,

10 Tagen bei Reichs-

bei den übrigen
. Bankplätzen

- 189

haben und deren Diskontbetrag das Bankminimum von 30 bzw. 50 Pf.
“ erreicht — Stückgebühr 5 Pf. —,
\
Valuta 3 Werktage nach Verfall,
nicht diskontfähige Abschnitte werden gleich Inkasso-Plätzen (Absatz 5)
behandelt;
d)
Schecks auf alle übrigen deutschen Plätze, welche in Berlin oder in
Frankfurt a. M. eine Zahlstelle haben — Stückgebühr 5 Pf. —,

Valuta

3 Werktage

nach

Eintreffen

am Wohnort

" Bezogenen;
e) Inkasso-Plätze laut Liste: Stückgebühr 5 Pf. und 12 %o

Valuta

6 Werktage

nach

des

Spesen,

Verfall.

EinemSpesenaufschlag

von 10 P£. perAbschnittunterliegen:
a) alle Wechsel auf Giro-Plätze ‚ die bei ihrem Eintrefien an den Zentral-

stellen eine Laufzeit von weniger als 5 Tagen haben, _

.

b) alle nicht diskontfähigen Wechsel auf Bankplätze sowie alle
Wechsel auf Inkasso-Plätze, wenn sie bei ihrem Eintreffen an’den Zentralstellen eine Laufzeit von weniger als 10 Tagen haben,
c) alle Schecks, deren Präsentationsfrist bei ihrem Eintreffen an den Zentralstellen weniger als 4 Tage beträgt, sofern nicht auf die recht.
zeitige Präsentation ausdrücklich verzichtet wird.
— Von diesem Aufschlag ausgenommen sind Schecks auf die Niederlassungsplätze der Dresdner Bank, —
Für Wechsel auf Inkasso-Plätze,
für nicht diskontfähige Wechsel auf Bankplätze,
für \Vechsel und Schecks mit einer kürzeren als der vorgesehenen Laufzeit, sowie
für Wechsel auf Plätze, die nicht in der Inkasso-Liste verzeichnet sind,
werden die Zentralstellen zwar bemüht sein, den rechtzeitigen Einzug zu besorgen,
sie können eine Verbindlichkeit für Protest und rechtzeitige Rückgabe aber nicht
“übernehmen.
Die

Aufzeichnung

\ lieferten, einheitlich

Nur ‘der Austausch
möglichen

die

der Inkassopapiere

hat auf dem von
hergestellten Formulare zu erfolgen.

der Bank

der Inkassi und gegenseitige Vereinbarungen

günstigen

Bedingungen,

Um

Porti

zu

sparen,

und

ge-

erum

möglichst viel Material in einer Sendung vereinigen zu können, müssen ,
die Inkassi eine bestimmte Mindestlaufzeit haben, die ‘je nach der Bedeutung des Platzes zwischen 2 und etwa 10 Tagen schwankt.
Für
Wechsel, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, kommt ein Extra-

“ porto in Anrechnung.

2

Inkassi auf kleine Plätze durchwandern oft mehrere Bankzentralen und
Bankfilislen, bis sie am Bestimmungsorte anlangen. Solche „indirekten
Inkassi“: machen statt eines regulären Weges von vielleicht 10 Meilen

-einen solchen von 200 und mehr Meilen.
160

Da aber jede Sendung aus
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Obst, BGL

11

zahlreichen Inkassi

besteht, ist der Anteil jedes einzelnen

Fapiores

enn

Arbeit und Portokosten: nur sehr gering.
Werden von Kunden Schecks und Wechsel mit verschiedenen Verfallterminen eingereicht,so erfolgti in der Regel Gutschrift zum mittleren
Verfalltage, mit dem Vermerk „Eingang vorbehalten“, Dieses Verfahren
vereinfacht schr die Verbuchungen, hat aber den Nachteil, daß bei zweierlei
Zinsfuß unrichtige Zinsbeträge entstehen, da das Rechnungsverhältnis
infolge der

Zusammenziehung

nicht der Wirklichkeit entspricht 1).

Man wendet dies Verfahren aber auch nur denjenigen Kunden gegenüber an, denen man

auch sonst einen

Kredit in gewisser Höhe

einräumt,

und nimmt natürlich auch nur Wechsel zum Inkasso, die in kurzer Zeit
fällig werden. Größere Wechsel, die nach dem Abschlußtermin des Kontokorrents fällig werden, werden meist nicht in die Mittelvaluta einbezogen,
sondern in neuer Rechnung vorgetragen.

Die
auf

Reichsbank übernimmt Wechsel und Schecks zum Inkasso nur

diejenigen

deutschen

Plätze,

an

denen

sie Filialen

unterhält,

weiter auf die Haupt- und Nebenplätze von Belgien, Dänemark,

und

England,

Frankreich, Holland, Italien, Norwegen, Schweden und der Schweiz.
Die Gebühren der Reichsbank sind verhältnismäßig sehr ‘hoch, Sie
berechnet

für

inländische

Inkassi,

auch

für Platzwechsel,

in jedem

„Falle mindestens 0,50 M für das Stück, sonst 10/,, bis zu 10000 M und
1/g0/oo für den 10000 M übersteigenden Betrag bei Inkassopapieren aus
dem eigenen Bezirk, dagegen 29/50 bei Papieren aus dem Bezirk einer
anderen Bankanstalt. Für Schecks auf Mitglieder von Abrechnungsstellen
(8.8.62f.) ermäßigen sich die Gebühren auf 1/,0%/gg, mindestens sind
jedoch 0,30 M für das Stück zu zahlen.
Die Papiere sind an die Bankanstalt des Zahlungsorts mit dem Zusatze

„zum

Inkasso“

und, wenn ‚sie weniger

als 5 Tage zu laufen haben,

mit der Erklärung „ohne. Verbindlichkeit zur rechtzeitigenPräsentation

oder Protesterhebung“

zu versehen, da die

Reichsbank nicht jeden Wechsel besonders versenden, also auch für die
rechtzeitige Präsentation ‘oder Protesterhebung verspätet eingereichter

- Wechsel nicht aufkommen kann. _
Wechsel und Schecks auf das Ausland kosten mindestens 1 M für
jedes Papier, sonst 1°/,, auf Haupt-, 21/,0/4, auf Nebenplätze.
y S. a. den Aufsatz von Robert Stern, die Gutschrift von Inkasso- und Verfallrimessen zum mittleren Verfalltage in der Zeitschrift für Handolswissenschaft

u. Handelspraxis I, 1.
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Bei diesen
nicht

hohen

Sätzen

konkurrieren, und

schränkung
135 000

erfahren.

kann

die Reichsbank

diese

Tätigkeit

Während

1906

der
bei

mit, "Privatinstituten

Reichsbank

hat

ihren sämtlichen

eine .EinAnstalten

Auftragspapiere mit 157,5 Millionen M eingezogen worden waren,

haben sich fürs Jahr 1912 die Ziffern auf 66000
lionen M

verringert.

Platzwechsel

'

Stück mit 124,9 Mil.
‘

wurden

bis zum

1. April

1905

für die Inhaber von

Girokonten der Reichsbank kostenfrei eingelöst, und zwar tat dies die
Reichsbank, um möglichst viel Wechselmaterial in die Hände zu bekommen

und dadurch

mäßigen

Verpflichtungen der

wurde

aber

nur

einen guten Überblick über die laufenden

Geschäftswelt zu erhalten,

unvollkommen

erreicht,

da

die

wechsel-

-Dieser Zweck

Firmen

die

größeren

Wechsel selbst einkassierten und der Reichsbank nur Wechsel über kleinere
- Summen

zum

Einzug

übergaben.

Auch

die

0.20

M,

die

seit

1888

für

unbezahlt gebliebene Papiere in Rechnung gestellt wurden, gewährten °
der Reichsbank scheinbar kein Äquivalent für ihre Arbeit, und so hat
sio 1905

das gebührenfreie Inkasso von Platzwechseln

aufgehoben,

-Banken und Bankiers lassen nun die Platzwechsel, wenn sie nicht die
\

Diskontierung

vorziehen,

selbst einziehen

_ Filiale einer Privatnotenbank

oder betrauen hiermit

am Platz, wenn

er. eine

diese das Inkasso bewirkt,

oder eine andere Bank, die sich damit befaßt, wie z. B. die Bank des
Berliner Kassenvereins in Berlin oder die Frankfurter Bank in Frankfurta.M.
Um

Inkassospesen für Wechsel

auf kleine oder vom
v
Verkehr abliegende

Orte zu sparen, empfiehlt sich die Domizilierung der Wechsel
bei einer Bank.
Die Banken berechnen für Einlösung ‘der Kunden.

Domizile

meist keine oder nür eine schr geringe Provision.

“.

Der Einzug von Schecks gestaltet sich im allgemeinen billiger. als
der von Wechseln, da in dieser Beziehung die Banken weitgehende Vereinbarungen

untereinander

getroffen haben

(s. a. S. 59 ff., 98).

Zu erwähnen ist hierbei auch die 1908 geschaffene Scheckrvereinigung. Diese legt ihren Mitgliedern die Verpflichtung auf, den
Betrag eines auf sie selbst gezogenen Schecks, nur unter Abzug
des Portos von 5 bzw. 10 Pf, für die Benachrichtigung, zu überweisen,
vorausgesetzt, daß die Einsendung durch ein an dem Abkommen beteiligtes Bankhaus erfolgt
und daß nichts weiter als die glatte Überweisung
durch Reichsbank-Girokonto zu geschehen hat. Die Reichsbank gehört

_ dieser Vereinigung nicht an, berechnet im Gegenteil sogar für Einlösung

.. 168

ihrer eigenen Schecks, die an einer anderen Bankanstalt als derjenigen,
die das’ Konto führt, vorgelegt, werden, eine Provision von 1% oo (mini\ mum 30 Pf.). Durch Erhebung dieser Inkassogebühr hofft sie, das
Publikum zum kostenfreien Giroverkehr erziehen zu können,

Banken und Bankiers nehmen
telegraphischer

Schecks usw. auch zum Inkasso mit

Eingangsanzeige

an. In diesem Fall wird
der Scheck bzw. der bereits fällige oder am nächsten Tage fällig werdende

Wechsel,
gesandt

mit einem
mit dem

Separatschreiben an eine

Bank

des Zablungsortes

Ersuchen,

sofort nach: Eingang zu depeschieren; meist
wird: jedesmal: ein besonderes .Stichwort vereinbart, also z. B. „Helios“,
d.h, „der Scheck: Aussteller Carl Müller, Nr. 13574, auf den Schlesischen

Bänkverein in Breslau ist bezahlt worden“, Nach Eintreffen der Depesche,
am nächsten Tage vormittags, kann derjenige, der den Scheck am Nachmittag vorher bei einer Bank in Berlin zum Einzug gegeben hat, den
Gegenwert, abzüglich Telegrammspesen und einer kleinen Provision, in

Empfang nehmen.
Die Reichsbank
kauft

läßt sich auf einen telegraphischen Verkehr nicht ein,
dasselbe herauskommt, Schecks auf Bankplätze von

aber, was auf

Girokontoinhabern der Reichsbank. Die Schecks müssen die Unterschriften .
von mindestens

zwei als zahlungsfähig bekannten Personen oder Firmen
den Anforderungen des Scheckgesetzes entsprechen, ordnungsmälig
gestempelt sein undauf Orte lauten, auf die die Reichsbank Wechsel ankauft,

tragen,

Ausgeschlossen vom Ankauf bleiben Schecks:
die auf die Reichsbank gezogen sind,
.
die auf Bezogene lauten, die ein Girokonto bei der Reichsbank nicht besitzen,
die am Ankaufsorte zahlbar sind,
_
die auf einen bestimmten Zahlungsempfänger gestellt sind, deren Übertragung
.aber der Aussteller durch die Worte „nicht an Order“ oder durch einen
‚
gleichbedeutenden Zusatz untersagt hat,

die vor dem auf ihnen angegebenen Ausstellungstage in Umlauf gesetzt sind,

die den Vermerk „Nur zur. Verrechnun g“ tragen, wenn der Bezogene
nicht Mitglied einer: der Abrechnunzsstellen der Reichsbank ist.

"Als Inkassogeschäft betrachtet die Reichsbank auch die Einlösung von

Zins- und Dividendenscheinen, für die sie, im Gegensatz zu
- anderen. Banken, recht hoho Gebühren berechnet. Es wird hierauf im
Abschnitt „Kapitalverwaltung“ noch zurückzukommen sein.
Kosten frei erfolgt dagegen seitens aller selbständigen Anstalten der
Reichsbank die Einziehung fälliger oder später füllig werdender Reichs-

schatzanweisungen.
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Eine

besondere

Aufmerksamkeit

wird

dem

Inkassogeschäft

auch

von

den Überseebanken gewidmet, die, soweit sie deutschen Ursprunges sind,
es auch

als eine ihrer Hauptaufgaben

betrachten,

dem

Markwechsel

auf

Deutschland allmählich eine ähnliche Stellung zu erobern, wie sie der
Sterlingswechsel auf London einnimmt. . Mit Recht hebt der Jubiläumsbericht

der

Brasilianischen

deutsche Exporteure

Bank

für

Deutschland!)

hervor,

sich ‚nicht genügend Rechenschaft

daß cs ungleich bedeutsamer für sie ist, durch

daß

darüber

viele

ablegen,

wen und wie ihre Wechsel

einkassiert werden, als der Umstand, ob sie dafür Yo; 1/s oder 1/,%,
-Inkassoprovision zu zahlen haben.

Auszug aus dem Inkassotarif der Hongkong Shanghai
poration

in Hamburg: .
-

Banking

Hauptsitz: Hongkong.

Cor-

-

Zweigniederlassungen: Amoy, Bangkok, Batavia, Bombay, Caleutia, Canton, Colombo, Foochow, Hankow, Hongkew (Shanghai), Ipoh, Johore, Kobe (Hiogo),
Kuala Lumpur, London, Lyon, Malacca, "Manila, Nagasaki, New York, Peking,
Penang, Rangoon, Saigon, San Franeisco, Shanghai, Singapore, Sourabaya, Taipeh
(Formosa), Tientsin, Yloilo, „Yokohama und Hamburg.
Vertretung

in Tsingtau

(Kiautschon).

_ Inkasso-Tarif,
Für Inkassi auf alle oben

angeführten ostasiatischen Plätze,

Auszahlung nach

Eingang, berechnen wir per Stück außer verauslagtem Wechselstempel:
. Y4%o
und

Provision,

Minimum

1 M

auf Dokument-Wechsel bis 2000 M, 2 M extra für Porto.

Für Inkassi auf andere ostasiatische Plätze bringen

wir

außerdem

die von

uns

verauslagten Spesen in Anrechnung.
In gewissen Fällen zahlt die Bank auch den Betrag bereits vorher aus, kauft also gewissermaßen die zum Einzug gegebenen, mit Dokumenten verschenen Wechsel an.
Die Bedingungen hierüber lauten:
Die Tratten können in Mark, .£ Sterling oder in der Währung des Zahlungsortes

ausgestellt werden;

im

letzteren

Falle

wird

der Gegenwert

zum

jeweiligen

Tageskurs ohne jeden Abzug bei Einlieferung vergütet. Der Betrag der in Mark
oder £ Sterling gezogenen Tratten wird gleichfalls ohne Kürzung, mit Ausnahme
des üblichen Abzuges von 2 M auf Wechsel unter 2000 M resp. 100 £, ausgezahlt
(kei £ Sterling-Tratten in Wahl des Ausstellers in Scheck auf London oder in Mark
zum’ Scheckkurse auf London umgerechnet), falls dieselben mit folgender Kurs- und
Zinsenklausel versehen sind:
.
1) Hamburg 1912,
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°

Zahlbar zum Verkaufs-Kurs der
Hongkong & Shenghai Banking Cor-

Payable

poration für a vista Tratten auf Hamburg* plus 6 Prozent Zinsen pro anno
von

heute

bis

zum

ungefähren

with interest at 6 per cent per annum

An-

added thereibo from date hereof to
approximate due date of arrival of

kunitsdatum der Rimesse in Hamburg!),
* oder London

falls

in

£

at ihe Hongkong & Shang-

hai Banking Corporation’'s drawing
rate for demand Drafts on Hamburg*

Sterling

ihe remittence in Hamburg.

gezogen.

* oder London
gezogen. '

falls in €

Sterling

-Falls die in der Klausel angegebenen Zinsen nicht von den Bezegenen,
sondern
von dem Aussteller der Wechsel zu tragen sind, haben die Mark- oder £ SterlingTratten folgende Klausel zu tragen:

Zahlbar

zum

Verkaufs-Kurs

der |

Hongkong & Shanghai Banking Corporation für a vista Tratten auf Ham-

burg*
‚* oder London
gezogen.

Payable at the Hongkong & Shang-

! hai Banking Corporation’s drawing
| rate for demand Draits on Hamburg*

. *.oder London
gezogen.

falls in £ Sterling

falls in £ Sterling

- -

|

‚ VIL Das Valutengeschäft und der Edelmetalihandel,
Ausländische Münzen,. Papiergeld und Banknoten des Auslandes und
Zinsscheine ausländischer Effekten nennt man Valuten oder Sorten.
Das Umwechseln fremdländischen Geldes in heimisches Geld und.
umgekehrt, das in früheren Jahrhunderten einer der Hauptgeschäftszweige
des Bankiers gewesen war, ist heute stark in den Hintergrund getreten,
da infolge der geordneten Münzverhältnisse in den meisten zivilisierten
Staaten und infolge Einführung besserer Zahlungsmethoden im inter“nationalen Verkehr, durch häufigen Gebrauch von Kreditbriefen und
Reiseschecks das Bedürfnis hierfür sich schr verringert hat. Das Geschäft
wirft heute dem Bankier nur einen verhältnismäßig geringen Gewinn
ab.

Er muß einen größeren Bestand fremder Noten und Münzen halten, die

zinslos daliegen, und kann, infolge der Konkurrenz, die ihm
hierin durch

!) Solche Zinsklauseln haben sich im Exportverkehr nach den östlichen
Absaizgebieten eingebürgert. Der Bezogene wird aufgefordert, außer dem Wechselbetrage
auch noch die Zinsen vom Ausstellungstage des Wechsels bis: zu dem ungefähr

zu berechnenden Tage des Eintreffens der Valuta am Platze der Überseeb
ank zubezahlen, wodurch der Exporteur für den Zinsenausfall entschädigt wird, der zwischen

dem Tage des Wareneinkaufs und dem Tage der- Abhebung der Inkasso-Valuta bei

der Vermittlungsbank entsteht.

»
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:

Reisebureaus, Hotels, Spediteure usw. erwachsen

ist, für das Umwechseln

von etwa 4 % berechnen.
nur eine Provision
Geldsorten, Banknoten

. Münz-Dukaten

- Band-

20,465bz.

81,30 bz.

9,55 bz. | Franz. Banknoten p. 100 Fr.

de.
Sovereiges
20 Franken-Stücke do.
. 8 Gulden-Stücke do.’
- Gold-Dollars do.

20,46
16,32
16,18
4,18

.

Imperials p. St. alte
do. p. 500 Gramm
do.

bz.
bz.
G.
G.

| Holländ. Banknoten
| Italien. Banknoten
| Norweg. Banknoten
| Österr. Banknoten

zum

p. 100 fl. 1169,40
p. 100 L | 81,45
p. 100 Kr. 1112,40
p. 100 K | 85,15

bz.
bz.
G.
bz.

do. Abschnitt zu’1000 K | 85,15 bz.
16,67 bz.|
j216,00 bz.
— . [Russ. Banknoten p. 100 R

Neues Russisches Gold R 100 1215,80 G.|
4,2025 |
Amerik. Noten 1000-5 Dell.|
4,195 bz.|
2 und 1 Doll.)
do.
do.
Belgische Noten p. 100 Fr. | 81,45 bz.
Dänische Banknoten p. 100 Kr. 1112,40 bz. |

Erläuterung

und Kupons.

Engl. Banknoten p. 1 £

9,70 G.|

p. St.

do

de.

Kurse.

die an den Börsen notierten

gelegt werden hierbei

Zugrunde

216,00
216,05
1112,40
| 81,10
[323,70

do. Abschnitt zu 500 R
5, 3 und 1 R
do.
do.
Schwed. Banknoten p. 100 Kr.
Schweiz. Banknoten p. 100 Fr.
Russ.-Zoll-Kup.l)p. 100 GoldR

Dukaten

Kurszettel:

sind in

bz.
bz.
bz.
bz.
bz.

Österreich-

Ungarn geprägte, nicht in das Währungssystem eingeordnete, zu Zahlungen
an das Ausland bestimmte Handelsmünzen, dio sich durch ihren Feingehalt

(71/75) auszeichnen.
des

laufenden

Jahres

Münzdukaten
also

tragen,

sind Dukaten, die den Prägestempel .
wenig

noch

abgenntzt

und

sind

ein

Sovereigns heißen
Vollgewicht von 3,490 kg pro 1000 Stück haben.
die englischen Pfund-Stücke. 8 f.-Stücke gehören der früheren öster-

reichischen Währung an und gleichen im Gewicht und Feingchalt den
20 Franken-Stücken. Als diese sind Stücke belgischer, französischer,
italienischer,

rumänischer

und

schweizer

Prägung

lieferbar.

Die

nord-

amerikanischen Gold-Dollars werden in Stücken zu 21/,, 5, 10 (Eagles)
und 20 Dollar geprägt. (Alte) Imperials sind die von 1817-1885 geprägten goldenen 5 Rubel-Stücke (9162/3 fein). Die von 1836—1896
geprägten 5 Rubel-Stücke gelten (Gesetz vom 14, November 1897, Einführung der Goldwährung) so viel wie 71/, Rubel neuester Prägung. Die °

neuen 5 Rubel-Stücke werden im Werte von 2/, der früheren hergestellt2).
1) Das sind die Zinsscheine gewisser russischer Staate- und Eisenbahn- Anleihen,
die bei Zollzahlungen statt Gold genommen werden,
2) Als 100 R neues Gold können also z. B.:
|

85 Rubel-Stücke 1886/96. =

und 85 Rubel-Stücke 1897°
"
“

N

60 Rubel

_
= 40 Rubel
“= 100 Rubel 'geliefert. werden.
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.:Das . Minimalgewicht muß
1000 Napoleons

oder

betragen von Stück:
Österreich.

1000 Münz-Dukaten

8-f.-Stücken

„ 3,490

1000 Imperials (alte)
1000 Rubel neues russisches Gold
1000 Sovereigns
1000

kg 6,440

oo.

6,540
» 0,858
u
7,960

Bu

Gold-Dollars

- „

1,670

‘Für jedes fehlende Gramm hat der Verkäufer
(Feingehalt an Gold la) 375 M zu vergüten.

2,50 M, bei Dukaten

. Für

werden,

Sorten,

die

an

der

Börse

nicht

gehandelt

insbesondere

auch für Silbermünzen, wird zwischen Käufer und Verkäuf
er jedesmal
der Kurs festgesetzt. Für den Silberrubel wird etwa
2—2,05 M, für
österreichisches Silber 0,82—0,83 M pro K, für französ
isches Silber etwa
0,78 M pro Fr. gezahlt.
=
=
Der
Börsen- oder
Marktwert.der Münzen ist nicht identisch mit

dem

Paritätswert,

der

sich

auf

Grund

der

Ausmünzungsrerhält-

nisse berechnet (s. S. 126).
\
!
. Bei Berechnung der Effekten, des Effekten-, Umsatzund Weochselstempels von Werten, die auf ausländische Währun
g lauten, werden

feste Umrechnungssätze zugrunde gelegt.
-Tarif- oder Valvationswert ist der
Wert,
.

a

zu dem

vollwichtige

fremde Münzsorten (Beiwährung neben der eigene
n Oberwährung) in
Zahlung genommen werden müssen. So gilt z.
B. in Ägypten der englische Sovereign 97, der Napoleon 77 Piaster.
„ Handels- oder Fabrikationsmünzen werden ausschließlich für den
. Verkehr mit dem Auslande geprägt. ‚Sie gehören dem Münzfuß des Landes nicht
an und sind kein gesetzliches Zahlungsmittel, So hat Österreich-Ungarn als Handelsmünze den Dukaten und den Maria-Theresien- oder Levantiner-Taler ausgeprägt,
‘der

früher in der Levante, jetzt noch in Teilen Afrikas und Arabiens in großen Mengen
in Umlauf ist...
\
Zn
ur
. Unter
Rechnungsmünzen
versteht man die Rechnungs- oder Münzeinheit,
die einem Münzsystem zugrunde liegt, ohne geprägt zu sein. Rechnungsg
eld
“war das Banko-Geld der alten Girobanken (Hamburger Mark Banko).

Den Edelmotallhandel!) betreiben in Deutschland nur ganz

wenig

Banken,

“ kommen

und

gewöhnlich

dann.

meist

ungemünzt

zu

Arbitragezwecken.

in einer, den

Gold

und

Silber

Ziegeln ähnlichen

Form

"NS. Sw oboda-Fürs t, Die Arbitrage, 14, Aufl. Berlin 1913. Friedrich
Koch, Der Londoner Goldverkehr. Stuttgart 1905. Robert Stern, Die Arbitrage. 2, Aufl. Leipzig 1911.
.
;
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in den Handel, die man

Barren nennt

lisch: bars oder bullion).
nicht

allein Barren,

Die

in den

bzw.

400

sondern

Welthandel

engl.

auch
das

sprochene
verkauft

notiert.

hätten.

sind'6,345

werden

Es handelt

Kurse“, zu denen

22. Oktober

Goldbarren
bzw.

nur

die maßgebenden

Umsätze

kommen

nur

al marco?)

notierte

äußerst

am

gleichen

2784 M

2790

selten

bzw.

zustande.

Am

M.:

G.

—
8,

„

2784 „

. 84,25 B. 83,75

G.

ist in Deutschland die Reichsbank.

ist sie verpflichtet,

für das Kilogramm

„ge-

ert!. gekauft

Tage:

Silber in Barren

Bankgesetzes

a..M.

2790 B., 2784 G.

- Göld in Sorten
Hauptkäufer für Gold

204

die Silber-

Frankfurta.

2800 B., 2790

. Gold in Barren

des

kg,

um, sogenannte

Häuser

Ganz feines Scheidegold 2804 „
. Hochhaltiges‘ Silber
365.
In Hamburg

gewöhnlich

12,440

an den Börsen in Frankfurt

sich‘ jedoch

1913 lautete die Notiz für 1 kgin
Gold

Währungsmünze,

wiegen

31265 kg).

Gold und Silber in Barren
und Hamburg

jede nicht englische

kommenden

Troy-Unzen,

barren 1050 Unzen
=

(franz.: barres oder lingots, eng-

Unter. bullion versteht jedoch der Engländer

Barrengold

fein gegen

zum festen

ihre Noten

Nach

8 14

Satze von

umzutauschen.

Diese

Bestimmung ist eine Ergänzung zu Art. 12 des Alünzgesetzes vom 9. Juli
1873,

wonach

Privatpersonen

das

Recht

verliehen

wird,

auf- denjenigen

Münzstätten, die sich zur Ausprägung auf Reichsrechnung bereit erklärt
haben, Zwanzigmarkstücke für ihre Rechnung ausprägen zu lassen, soweit
diese Münzstätten nicht für das Reich beschäftigt sind. Aus einem kg
fein

Gold

werden

Goldmünzen

im

Betrage

von '2790.M

geprägt;

die

Prägegebühren betragen 6 M; der Einlieferer erhält also 2784 M, d.h.
den gleichen Betrag wie bei der Reichsbank. Da aber die Reichsbank den
Gegenwert sofort nach erfolgter Prüfung zahlt, auf das auf dem Transport befindliche Gold sogar zinsfrei Vorschüsse bis zu 3 Monaten gewährt),
1) S. hierüber,
wie über Münzsystem, Währungsfrage, Goldgewinnung usw. auch
mein „Geld-, Bank- und Börsenwesen“. .7. Aufl. Leipzig 1912.
2) D. h. Gold nach Gewicht, im Gegensatz zu ausländischen

Goldmünzen,

die

per Stück gehandelt werden.
%-ÖÜber die Gewährung von Goldvorschüssen wird seitens. der ‚Reichsbank von
Fall zu Fall entschieden; besondere Bestimmungen darüber bestehen nicht.
Wird

ein Goldvorschuß in Anspruch genommen,-so ist Sicherheit
Wechseln zu hinterlegen, deren Wert den Vorschuß um

in Eilfekten oder

10/0 übersteigen muß,
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die Aushändigung der neugeprägten Münzen seitens der Münze hingegen
meist erst nach Monaten erfolgt, so wandert alles Gold zur Reichsbank,
die, als die einzige Private, die Prägungen bei den Münzanstalten nach
Bedarf vornehmen läßt.
Die Reichsbank kauft’ Gold 1. in Berlin sowie bei denjenigen Reichsbankhauptstellen, an deren Sitz sich eine Münzstätte oder eine staatliche
Probieranstalt befindet; 2. in Bremen, Cöln, Straßburg i. E., Metz und

Mühlhausen i. E. Für Banken, die Gold aus Westeuropa einführen, bietet
die Ablieferung

an diesen Orten nahe der Westgrenze eine Ersparnis von

Fracht und Versicherungsspesen.
Die Bedingungen sind folgende:
.1. Die Barren müssen

mindestens

2,5 kg Rauhgewicht und einen F ein-

gehalt von wenigstens 900/1000 haben. Werden mehrere ‘Barren gleichzeitig eingereicht, so genügt es, wenn ihr durchschnittlicher
Feingehalt sich auf 900/1000 stellt.
2. Der Ankaufspreis

von

2784 M

für das Kilogramm

fein wird sofort

ausbezahlt, weun der Feingehalt durch den Probierschein über eine Dopgpelprobe einer deutschen Münzstätte nachgewiesen wird. Eine einfache
Probe, wofür die Münze 1,50 M berechnet, betrachtet
die Bank nicht als
ausreichend. Das Feingewicht wird bis auf vier Dezimalstellen berechnet.
3. Barren mit fremden Probierscheinen werden sofort einer deutschen
Münze

zur Probe

und

Ausprägung zugesandt.

4. Der Verkäufer erhält, bis der Feingehalt festgestellt worden ist, 91a
‘. des durch die Probierscheine fremder Münzämter oder bekannter Affneure

nachgewiesenen

Barrenwertes

als Vorschuß sofort ausgezahlt.
sich schriftlich verpflichten, diejenigen Barren,
die bei der späteren Einschmelzung als spröde und irridiumhaltig erkannt
5. Der Verkäufer

muß

werden, gegen Erstattung des Kaufgeldes zurückzunehmen.
.
‘In Goldbarren und ausländischen Goldmünzen waren
vorhanden:
re
am 1. Januar 1912
.
362,983 Millionen M

angekauft wurden für ...

1931065
556,088

Davon sind ausgeprägt

0

oder verkauft

daß im Bestande verbleiben

337,283

“Das Gold hatte.einen Wert von
mithin ergab sich ein Gewinn
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218, 805

337,334
von

.

.5,

0.

Millionen M
”

„

FE

2»

on

0,081 Millionen M,

Goldmünzen
einem festen

eingeschmolzen
geltenden

fremder

Tarif.

Länder

Goldstaub

und nach dem

Sätzen

Mittelpunkt

die Reichsbank

für Rechnung. des

Schmelzergebnis zu den

und Bedingungen

des

kauft

wird

Goldhandels

für Goldbarren-

angekauft.

der

Welt

ist

nach

Einlieferers
°

immer

noch

London.

Dampferlinien nach allen Teilen der Erde nehmen in englischen Häfen
ihren Ausgang oder laufen doch solche an. Für die überseeischen Goldtransporte bildet London einen näheren Richtpunkt als die anderen kontinentalen Plätze.

Markt,

wo

hältlich ist.

In London

Gold

gibt es für den Goldhandel einen offenen

nicht allein jederzeit

verkäuflich,

sondern

auch er-

Dies liegt daran, daß zwei der ergiebigsten Goldproduktions-

länder, Australien und Transvaal, in gewisser politischer und wirtschaftlicher

Abhängigkeit

von

England

stehen,

und

daß’ die südafrikanischen

Minen meist englisches Besitztum sind.
Die Bank von England kauft Standard-Gold,

d. h. Gold, das

en (= or) Feingchalt besitzt, gemäß den Bestimmungen der Peelsakte,
zum Satz von 77 sh 9 d für die Unze an. Das ist also der Mindestpreis für Gold in England. Mitunter zahlt sie aber auch 77 sh. 10. d und
gewährt

andere

Erleichterungen,

sonst der Verkäufer

währt.
10%

zu

indem

zahlen .hat,

sie z. B.

trägt

oder

die Probierkosten,

zinsfreie

Vorschüsse

die
ge-

Sie gibt Gold, in Gestalt von Sorereigns, zum Preise von 77 sh
d wieder

ab.

Englische

Goldmünzen

hören

auf,

gesetzliches

Zah-

lungsmittel zu sein, wenn sie über 5/,0/, ihres legalen Gewichtes durch
Abnutzung verloren haben. Da aber naturgemäß ‚nicht alle erhaltenen.
Goldmünzen die höchst zulässige Abnutzung haben werden, so kann man
mit einer Höchstgrenze des Goldes von etwa 78 sh 314 d rechnen.
Wie die Reichsbank Gold ankauft, so gibt sie auch solches in Barren
oder frernden Münzen ab. Gesuche um käufliche Überlassung von
Gold sind durch Vermittelung der Bezirksanstalt an das Reichsbankdirektorium in Berlin zu richten, das den Preis in jedem einzelnen Falle
festsetzt. Zur teilweisen Befriedigung des industriellen Bedarfs läßt die
Reichsbank seit November 1910 Goldplättchen, die in bezug auf
Form, Gewicht und Feingehalt mit den vollwichtigen 20 Mark-Stücken
übereinstimmen, herstellen und gibt sie mit M 20,06 ab. Die Reichsbank
verdient dabei 3°/,, und spart außerdem die Schlagschatzgebühr. Der
industrielle Verbraucher steht sich aber auch nicht schlechter, als wenn
er 20 Mark-Stücke einschmilzt, da er bei diesen auch mit einem durch-

schnittlichen Gewichtsverlust von etwa 30/0, der durch Abnutzung ent-

1

standen ist, rechnen muß, Gleichzeitig wird der Goldumlauf im Lande
geschont, wodurch die Kosten für Neuprägungen, die als Ersatz der sonst
zur Einschmelzung

spart werden.

gelangenden

liche Anfrage mitteilte,

steigenden

Stücke

notwendig

geworden

wären,

er-

Wie mir das Reichsbank-Direktorium auf eine diesbezüg-

Bedarf

hat die Pforzheimer

hierfür.

Doch

Goldwarenindustrie

werden die Plättchen, die von

ständig

sämt-

lichen Reichsbankanstalten bezogen werden können, auch in geringere
m
Umfange neben kleinen Barren besonderer Form und bestimmten
Feingchalts in Schwäbisch Gmünd und Hanau begehrt,

B. Kreditgewährung.
L Begriff und Arten des Kredits. Überblick über Kreditgeschäfte,
.

.

Einleitung.

oo.

Kredit (lat. eredere = glauben) nennt man auf wirtschaftlichem Gebiet
das jemandem

entgegengebrachte

Vertrauen, daß er seine übernommenen

Verpflichtungen erfüllt. Im Gegensatz zum Bargeschäft (Barkau
f) —
gleichzeitiger Leistung und Gegenleistung — oder zum . Lieferun
gs-

geschäft (Zeitkauf) — künftiger Leistung und künftiger Gegenle
istung—,
man unter Kreditgeschäft diejenige
Güte rübertra-

versteht

gung,

bei

künftige

der

einer

gegenwärtigen

Verpflichtung:

Leistung

gegenübersteht.

eine

\

Schäffle bezeichnet den Kredit als die in der Regel entgeltli
che Überlassung
der Nutzung vertretbarer Vermögensbestandteile an andere,
während Adolph

Wagner

als eins der wesentlichen Momente

vorhebt:. „Kredit

ist derjenige

des Kredits die Freiwilligkeit her-

privatwirtschaftliche

Verkehr

oder

dasjenige

frei-.

willige Geben und Empfangen wirtschaftlicher Güter zwischen verschiedenen Personen, wo die Leistung des einen im Vertrauen auf die gegebene Zusicherung
späterer

Gegenleistung des anderen erfolgt.“
.
.
Die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Kredits besteht
darin, daß er
"vorhandene Vermögenswerte von einer Wirtschaft,
der des Eigentümers,
in eine andere, die des Benutzers, überträgt.
Neue Kapitalien, wie

John Law und Macleod behaupten, kann der Kredit
ebensowenig
schaffen, wie die Arbeitsgliederung neue Arbeiter. Durch die
Kredit‚operation an sich vermehrt sich weder das volkswirtschaftliche noch
das
privatwirtschaftliche Kapital, indirekt aber erleichtert der Kredit durch
die Dienste, die er der Volkswirtschaft leistet (produktivere Verwendung

‚des Kapitals), die Kapitalbildung.
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“ Aus der Verschiedenheit der Form, in der der Kredit gewährt wird,
ergibt sich

eine

ökonomischen,

Verschiedenheit
teils

mehr

der

nach

Kreditgeschäfte.

rechtlichen

bezug auf den Bankverkehr folgende Arten
Kreditgeschäfte

'1. Mit Rücksicht
2) der
vinzen,

auf die Person

zum

des Kredits

Ausdruck,

nach

sich

in

undder

des Schuldners:

Kredit,

das

ist der

Städte, Kreise, überhaupt

licher Körperschaften.
usw,

mehr

lassen

unterscheiden:

öffentliche

Gemeinden,

Teils

Merkmalen

Er kommt

des

der Kredit

in Staats-,

.

Staates,

öffentlichrecht-

Provinzial-,

und

der Pro-

Stadtanleihen

-

.

b)
der P rivatkredit. Von einem solchen spricht man, wenn eine
einzelne Person oder eine Firma oder Gesellschaft als Schuldner auftritt:
Also

wieder.

zwei

physischer

Unterabtöilungen:

Personen:

schaftlichen
3. Nach
'a)

für

Schuldner

Dauer

b)

des

einzelner
der

gesell-

Kreditgeschäftes:

Kredit:

das

Darlehen

einige Monate

gegeben,

schützen

vor rascher

Kündigungsfristen "und
feste Zeit

Schuldverhältnisse
Schuldverhältnisse

Wirtschaftseinheiten.

kurzfristiger

höchstens
die

der

und

sich

Gew ährung

(Hypothekarkredit),

terminierter

Kredit

und

Tage,

Wochen,

langfristiger

wird

für

Kredit:

Rückforderung

des Darlehns

auf

oder

durch

eine

vereinbarte

.

und

lange
-

unterminierter.

Kredit,

je

nachdem gleich bei Eingehung des Geschäfts eine Ablauffrist festgesetzt
-

ist (z. B. beim Diskontkredit)

wieder kündbarer
Da

die Länge

oder nieht.

Der unterminierte Kredit kann

oder unkündbarer

der Unkündbarkeit

Rredit sein.

des Kreditv erhältnisses

auf dio Dis-

positionen des Gläubigers sowohl wie des Schuldners von großem Einfluß
ist, so spielen

diese Momente

bei

Festsetzung

des

Zinsfußes

eine nicht

unwesentliche Rolle.
3. Nach 'Art

der

.
Sicherstollung des. Gläubigers:

a) Personalkredit. Erwird gegeben im Vertrauen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Ehrlichkeit des Schuldners und kann sein:
“a) einfacher

Personalkredit:

nehmers haftet mit ihrem

gesamten

ß) Bürgschaftskredit:

Nur

Vermögen

Neben

die Person

des

Kredit-

(Blanko kredit),. oder

‚dem Kreditnehmer

übernehmen

noch“ eine oder mehrere: Personen (Gesellschaften) eine Garantie für
"pünktliche Zinszahlung und Rückzahlung des Kapitals. Ebenfalls ein .
kollektiver Kredit ist
Bu
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y) der Wechseldiskontkredit

insofern, als mindestens

2, meist

aber 3 oder noch mehr Erwerbswirtschaften für die Verbindlichkeit aus
dem ‘Wechsel haften.’
b) Realkredit,
die

der

.

”

Die Garantien liegen hauptsächlich in Pfandrechten,

Kreditnehmer

dem

Kreditgeber

eingeräumt

hat

und

rechtlich

auch einräumen darf. Der Realkredit, der also auf Grund des Besitzes
des Schuldners gewährt wird, ist:
.
a) Faustpfandkredit:
Die beweglichen Pfänder.. (Wertpapiere, Waren, Nutzungsgegenstände, Edelmetalle usw.) gehen in der
Regel bis zur Zahlung der Schuld in den Besitz, nicht aber auch in das

Eigentum des Kreditgebers

über.

Erfolgt Rückzahlung des Darlehns

nicht zur vereinbarten Zeit, so kann sich der Gläubiger durch Verkauf
des Pfandes schadlos halten.
.
f)
Hypothekarkredit: Das Pfandobjekt bleibt, mit dem Betrage
der Forderung
erst dann

belastet, im

Hand

Besitz

des

auf das verpfändeto

seinen Verpflichtungen

Schuldners,
Objekt

nicht nachgekommen

legen,

und Klage

. es sich um ein unbewegliches Pfand handelt,
Kredit auch Immobiliarkredit.
4. Nach

dem Verwendungszweck

Der Gläubiger
wenn

der

kann

Schuldner

erhoben

ist,

Da

so nennt man diesen
\

der durch Kredit erlangten Güter:

a) Konsumtivkredit: Die auf Kredit erhaltenen Güter dienen
zur Befriedigung laufender Bedürfnisse, zum Lebensunterhalt, zur Verzchrung (Konsumtion). Er kommt für Banken nur in Betracht, wenn ein
Unterpfand (Sicherheit) gewährt wird.
\
b) Produktivkredit:

rische Arbeit

gegeben,

in

Der Kredit wird im Vertrauen auf schöpfe-

produktiven

wendung finden,
Der Produktivkredit

der Konsumtivkredit

Unternebmungen

soll

er

Ver-

2
braucht nicht immer volkswirtschaftlich nützlich und

nicht immer

volkswirtschaftlich schädlich sein. . Ein

Unternehmer, der Schulden gemacht hat, um seinen Betrieb zu vergrößern,
ohne
auf die Absatzfähigkeit des betr. Artikels und die Rentabilität seines Unternehmens
Rücksicht genommen zu haben, handelt ebenso unwirtschaftlich, wie
jemand, der

nur Schulden macht, um gut zu leben und seinen Vergnügungen nachzugehen, und
an die Zukunft nicht denkt. Andererseits kann aber auch der 680g. Konsumtivkredit
vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus wohl berechtigt sein, wenn er zur Heranbildung oder Erhaltung von Produktivkräften in Anspruch genommen wird, z. B,

zum Unterhalt eines Studenten während seiner Studien, eines Künstlers während
seiner Ausbildung, oder wenn geschulte Arbeitskräfte erhalten werden sollen, oder

bei Krankheit, Arbeitslosigkeit usw.
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Innerhalb des Produktivrkredits unterscheidet man wieder:
e) Betriebskredit. .Er wird aufgenommen, um den ‘Betrieb des
Unternehmens ungestört aufrecht zu erhalten, wenn ausstehende Beträge,
erwartete Gelder einmal nicht eingegangen sind. Seiner Natur nach ist
er kurzfristig;

:

p) Meliorationskreodit,
rungen, hauptsächlich dauernder

zur Vornahme geschäftlicher VerbesseArt;

y) Besitz-oderRentenkredit.
von Maschinen, zum Bau
Auszahlung

von Miterben

Stammkapitals dienen.
Wirtschaftsperioden

Er soll die Mittel zum Ankauf

oder der Vergrößerung des Fabrikgebäudes, zur
usw.

gewähren,

also

zur

Vergrößerung

des

Die Rückzahlung dieser Darlehen wird auf mehrere:

verteilt, es ist also langfristiger

Kredit.

I. Bariken und Bankiers beschaffen sich die Mittel zurKreditgewährung:
1. durch eigenes Kapital, das als Betriebs- und Garantiefonds dient;

“

- 9, durch kurzfristige

Kreditgeschäfte:

a) durch Heranziehung

von Depositengeldern

und Kontokorrentgut-

haben;
—-b)

-

dureh Darlehen, die sie gegen Sicherheit oder ohne solche bei anderen

Banken aufnehmen,
c) durch Diskontierung von Wechseln,
d) durch Trassierung auf Banken und

und Verkauf

Bankiers oder auf ihre Kunden

(Diskontierung) dieser Wechsel,

e) durch Ausgabe von Banknoten (kommt nur für Banken, denen das.
Recht der N otenausgabo verliehen ist, in Betracht);
8. durch

langfr i stige Kreditgeschäfte:

Ausgabe von Pfandbriefen

(kommt nur für Hypothekenbanken in Be-

tracht). Eigene Obligationen geben die deutschen Kreditbanken nicht aus:

II. Banken und Bankiers gewähren
1.
a)
b)
e)

Kredit: .

kurzfristigen Kredit:
durch Ankauf von Wechseln (Diskontkredit),
durch Beleihung von Wertpapieren und Waren (Lombardkredit),
durch Gewährung von Darlehen gegen Bürgschaft (Bürgschafts-

kredit); die Bürgschaft kann auch wieder bedeckt sein (durch Effekten
„oder andere Sicherheiten),
d) durch Gewährung von Baugeldern,

gegen Eintragung

\
einer Hypo- -

thek. Neben Hypotheken- und Grundstücksbanken ‘betreiben dies Ge175

schäft auch, besonders
und Privatbankiers N),
e) durch
Eintragung

Gewährung
einer

in Zeiten von Geldflüssigkeit, die Krodiibanken
.
von

Darlehen

gegen

andere

Sicherheiten,

z.B.

Sicherungshypothek,

“

> durch Gewährun g eines offenen, ungedeckten Kredits (Blank okreditg
);
2. langfristigen

Kredit:

1) durch hypothekarische Beleihung von Grundstücken,
schäft erfolgt offen nur durch Hypotheken- und teilweiso

.

Dieses Geauch durch

Grundstücksbanken;
b) durch

Beteiligung an Unternehmungen aller Art;
die als kurzfristige Kredite in dieser oder jener Form
"gewährten
Darlehen werden, besonders in kritischen Zeiten, langfrist
ig: die Wechsel
“e)

müssen prolongiert werden; die Wertpapiere sind teilweise
unveräußerlich;

“die Bürgen
nehmer,

gelten zwar als „potent“, haben aber, ebenso wie. der
Kreditihre Mittel festgelegt; die Baugelder können nicht abgelöst
wer-

den, da Gelder für feste Ilybotheken zurzeit nicht erhältlich sind;
die ein-

getragene Sicherungshypothek ist für die Bank wertlos,
da sie nicht Haus-

eigentümerin werden will, wodurch sie ihre Mittel noch
mehr festlegen
würde.
In kritischen Zeiten ist manchmal am ehesten noch das
ohne
Deckung gewährte Darlehen zurückerhältlich, da man in der
Gewährung
dieses Kredits ganz besonders vorsichtig vorgegangen

ist.

Die zur Verfügung gestellte Summe kann nach Beliebe
n in einer oder
mehreren Raten erhoben werden. Mitunter wird. das
Därlehen i in einem
Akzept

des Bankhauses

gegeben.

Der Kunde

trassiert auf das Bankhaus,

dieses akzeptiert (Akzeptkredit), und der Kunde verschaff
t sich durch
Diskontierung des Akzepts die benötigten Mittel, oder
aber: die Bank-

"firma zieht auf den Kunden

und diskontiert dann das Akzept des Kunden.

Dem öfters erhobenen ‚Einwand gegenüber, die deutschen Kreditb
anken
hätten ihre Mittel und ihre Organisation in zu einseitig
er Weise dem
Handel und der Industrie und zu wenig der Landwir
tschaft zur Ver-

fügung

gestellt, bemerkt Präsident

Heiligens tadt?),

daß

die Land-

wirtschaft in Deutschland 'als letzter großer Berufsz
weig zur Geld- und
Kreditwirtschaft übergegangen ist, und daß die Organe
und Einrich- tungen des Geldmarktes bereits fest eingebürgert waren,
als sie auf ibm

!} Die Gewährung von Baugeldern
schreiten des Baues, gemäß

erfolgt ratenweise, im Verhältnis zum Fort-

der Taxe des Bausachverständigen des Geldgebers.

_

2) Vortrag über Fragen des Geldmarktes in den Verhandlungen
des Kgl. Preuß, .
Landes- Ökonomie- „Kolleziuins, 1906.
\
\
°
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und Inerschien. „Sie kann’ daher nicht gut verlangen, daß sich Handel
Bedürfen
dustrie, kurz die gesamte. übrige Volkswirtschaft, den besonder

wäre,
nissen der Landwirtschaft, vorausgesetzt, daß ‘es überhaupt möglich
unterordnen.“

‚I
1. Rechtliche

.

5

Der: Kontokorrentverkehr.

Der Konto-

des Bankkontokorrents.

Grundlagen

korrentvertrag').

das KontoDie $$ 355, 356 und 357 HGB. geben Bestimmungen über
& 357 sagt: „Steht jemand mit einem Kaufmann derkörrentverhältnis.
entspringenden
‚art in Geschäftsverbindung, daß die aus der Verbindung
Rechnung gein
Zinsen
nebst
gen
Leistun
beiderseitigen Ansprüche und
und Festnung
Verrech
durch
n
stellt und in regelmäßigen Zeitabschnitte
usses
Übersch
den
ergeben
sich
stellung des für den einen oder anderen Teil
derkann
so
2),
rrent)
ausgeglichen werden (laufende Rechnung, Kontoko
von
gebührt,
jenige, welchem bei dem Rechnungsabschluß ein Überschuß

dem

Tage

auch

soweit

des Abschlusses

an‘ Zinsen

von dem

Übersehusse

verlangen,

Der Rechnungsin der Rechnung Zinsen enthalten sind.
bestimmt ist.
Anderes
ein
nicht
abschluß geschieht jährlich einmal, sofern
Dauer einer
der
Die laufende Rechnung kann im Zweifel auch während
t werden, daß der. Rechnungsperiode jederzeit mit der Wirkung gekündig
dessen Zahjenige, welchem nach der Rechnung ein Überschuß gebührt,
lung beanspruchen kann.

Zum

Wesen

"

”

“

des Kontokorrentvertrages gehört hiernach:

rn

1. daß die einzelnen Forderungen nicht für sich allein geltend gemacht
llt wird, wer
werden, sondern daß am Schluß der Rechnungsperiode festgeste
hat.. Durch
von beiden Teilen Gläubiger ist, und wieviel jeder zu fordern
en Einzelfordedie gegenseitige Feststellung des Saldos werden die bisherig

g: der Saldo;
rungen getilgt, und es tritt an ihre Stelle eine neue Forderun
z. B. jemand
trifft
n;
entstehe
ngen
beiden Seiten Forderu
9. daß auf
er vierteldaß
arung,
mit seinem Wein- oder Zigarrenhändler die Vereinb

im deutschen
) Literatur: Siegfried Buff, Das Kontokorrentgeschäft
Freiburg 1893:
ältnis,
rentverh
Kontokor
‚Das
Greber
1904.
Stuttgart
Bankgewerbe,
Mohr, Der KontoJ. A. Levy, Der Kontokorrentvertrag. Freiburg 1884. Josef
korrentverkehr.

Leipzig 1909.

Berlin 1902.

J. Fr.Schaer, Die Bank im Dienste des Kaufmanns.

Staub’s Kommentar zum Handelsgesetzbuch.

10. Aufl. Berlin 1913.

{eonto corrente =
?) Im kaufmännischen Verkehr 'sagt man allgemein Kontokorrent
2
zu
'
nn
\
laufende Rechnung).

12 Obst, BG 1.

|

0

nn

-
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jährlich & Konto seiner Käufe eine bestimmte Summe zahlen werde, 80
ist dies kein Kontokorrentverhältnis;
3. daß mindestens ein Teil Kaufmann ist oder als Kaufmann gilt.
Der Kontokorrentvertrag zwischen der Bank und dem Kunden wird
meist

formlos

in

der Weise

korrentbedingungen

der

Geschäftsbedingungen“
andersetzungen

zu

abgeschlossen,

Bank
werden,

vermeiden,

daß

unterzeichnet.
um
die

der Kunde

In diesen

die Konto

„Allgemeinen

unangenehme

gerichtliche

Verpflichtungen

der Banken

Auseinund

der

“ Kunden für alle möglichen Fälle festgelegt: Über das Pfandrecht an den
Wertpapieren

der Kunden,

über Ausführung von Börsengeschäften, über
\Vechseln, über Aufbewahrung von Wert‘ papieren, über die Aushändigung der Depots beim Tode des Kunden,
über
Einziehung

den

von

Schecks

Gerichtsstand

für

und

die

aus

der

Geschäftsverbindung entstehenden

Streitigkeiten usw. werden Bestimmungen getroffen. Banken und Bankiers
legen daher großen Wert auf Unterzeichnung der Bedingungen und
sehen
hiervon nur ab bei reinen Depositenkonten, für die besondere,
meist

weniger umfangreiche Bestimmungen (3. unter Depositenverkehr) bestehen.
Da die Bedingungen

aber Erklärungen

enthalten, und die Unterschrift

des Kunden in einigen Staaten Stempelpflicht (Sicherungs-, Abtretungs
-,
Vollmachts-, Vertragsstempel) begründen würde, lassen sich
die Mehrzahl
der großen Berliner Bankfirnien (8. die folgenden Geschäftsbe,
edingungen)

von ihren Kunden nur bestätigen, daß sie Formular ‚Nr. ... erhalten
und
von dessen Inhalt bestens Kenntnis genommen haben D). Viele
Bankfirmen, besonders in Berlin, wiederholen regelmäßig in dem:
Anschreiben
zum Kontokorrent ihre Geschäftsbedingungen. Um stempelfrei
zu bleiben,

werden die Anschreiben nicht, wie früher,
unter schriftlichvollzogen, also nicht als Brief frisiert, und cs darf ferner in der Bestätigung nicht auf die Geschäftsbedingungen. Bezug

genommen

werden.

Berlin W, den 3. Juni 1914. '
Herren Paul Pulst & (Co.
Berlin SW.
Wir geben Ihnen hierdurch. Kenntnis von den im Verkehr
mit unseren

Geschäftsfreunden maßgebenden Bedingungen — Korr. Form. 76
— mit _
’

18. 2: Otto Bernstein, Die Geschäftsbedingungen der Bankiers
und. „ihre
rechtliche Bedeutung. Bank-Archir, IV. 8. 166-171 und Fritz Radema
cher,
Die Praxis der Verstempelung der. Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der- Banken
in der Zeitschrift t, handelswissenschaftl, Forschung VII, 12,
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dem

eigebenen

unterzeichnet

Ersuchen,

uns das anliegendo Bestätigungsschreiben

gef.

zurückzusenden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen er en

BABK,

. Sämtliche Konten: der‘ Geschäftsfreunde, welche Namen diese Konten auch
haben mögen —. conto ordinario, conto separato, Girokonto, Scheckkonto, Depositenkonto u. a. — sind als Teile des einheitlichen Kontokorrents im Sinne der

88 3558357 HGB. anzusehen.
Rechnungsauszüge werden zu den uns angemessen erscheinenden Zeiten erteilt,
in der Regel bei Ablauf jedes Kalenderhalbjahres.
Erinnerungen zegen Rechnungsabschlüsse und Depot-Aufstellungen müssen binnen
einer Ausschlußfrist von 20 Tagen, gegen sonstige Abrechnungen und gegen Anzeigen von den von uns ausgeführten Geschäften binnen einer Ausschlußfrist von

" 3.Tagen von -der Zustellung des bezüglichen Schreibens oder Telegramms

erfolgen.

- Erinnerungen gegen Börsenausführungen müssen sofort nach Empfang der betr.
geschehen.‘ Erinnerungen wegen Nichtausführung
Anzeige telegraphisch
müssen telegraphisch an demjenigen Tage erfolgen, an dem die betr. KursNach Ablauf obiger
notizen an dem Wohnsitze. des Geschäftsfreundes eintreffen.
die Nichtausführung
bzw,
Anzeigen
und
Rechnungen
Abschlüsse,
die
Fristen gelten
als genehmigt.
Bei der Feststellung des Saldos

werden "Forderungen

aüs Börsentermingeschäften

in erster Linie getilgt.
Alle für Rechnung unserer Geschäftsfreunde ausgeführten börsenmäßigen Ge
schäfte, einschließlich der Zeitzeschäfte, unterliegen den jeweils geltenden . Bedingungen für derartige Geschäfte an derjenigen in- oder ausländischen Börse, an

"der die Geschäfte zur Ausführung gelangen; dies auch dann, wenn die Aufträge
seitens der Bank durch Selbsteintritt erledigt werden.

Wir werden alle uns zur Ausführung zugehenden Aufträge zum Kauf oder Ver-

.

kauf von Wechseln, Valuten oder Wertpapieren durch Selbsteintritt. erledigen. Die
Auftraggeber verzichten also auf die im $ 405 des HGB. vorgesehene Erklärung.

Finden Berichtigungen im amtlichen oder im Hertelschen Kursbericht statt, so ändern
sich entsprechend die Abrechnungen.
Wir

führen die

uns

erteilten

Aufträge

zur

Ausführung

bzw,

Remittierung

be-

stimmter Beträge an unsere Geschäftsfreunde selbst oder für deren Rechnung’ an
"Drittg stets nach bestem Ermessen im Interesse unserer Geschäftsfreunde aus und
behalten uns dabei die Art der Ausführung — ob durch Auszahlung an dem betreffenden Orte, Übersendung des Geldes, Gircüberweisung oder Schecks — vor. Die Versendung von Schecks erfolgt in eingeschriebenem Briefe auf Kosten und Gefahr des
„Auftraggebers, soweit dieser nicht im Einzelfall ein anderes bestimmt.
Wir übernehmen die treue und sichere Aufbewahrung der in ‘Verbindung

der laufenden

Rechnung-zu

empfangenden

Wertpapiere.

Die

mit

übergebenen ‘Wert-

papiero werden als gesonderte Depots der einzelnen Hinterleger verwahrt und verwaltet. Wir unterziehen diese zwar zu geeigneter Zeit einer Revision, können aber

“keinerlei Verantwortung bezüglich der Abtrennung der Zins- und Dividendenscheine,
Verlosung,

Einlösung

gekündigter

Stücke,

: oder ähnlicherManipulationen übernehmen.

Ein-

Ze

und

Rückzahlungen,

.

Bezugerochte
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Für unsere Kunden führen wir zwei Depots;. dem Depot
„A“ “ werden diejenigen
Wertpapiere einverleibt, die uns nicht als fremde,.dem
Depot „B“ diejenigen WertPapiere, die uns ausdrücklich als fremde bezeichnet sind.
>
‚ Alle- Wertpapiere und sonstige Sachen, die im Laufe
des Geschäftsverkehrs oder
aus einem anderen Anlasse in den Besitz oder in
Verwahrung der Bank gelangen

und nicht als fremdes Eigentum bezeichnet sind, dienen uns als Pfand
zur Sicherhe

it
für alle Forderungeaus
n der laufenden Geschäftsverbindung, sowie für das jeweilig

schwebende Wechselobligo, soweit
Bestimmungen entgegenstehen.

nicht: besondere

Vereinbarungen oder gesetzliche
\
.

Auf den Verkauf der Pfandstücke finden die $$ 1234—1
241 des BGB. mit der
Maßgabe Anwendung, daß-an die Stelle der in $ 1234
Abs. 2 vorgesehenen Frist
von einem Monat eine solche von zwei Werktagen tritt
und daß die Versteigerung

auch mit der Bestimmung geschehen kann, daß
der Bieter bei der Abgabe des
Gebots den zehnten Teil bar zu hinterlegen, den
gesamten Kaufpreis aber binnen
zwei Werktagen gegen Übergabe der Pfandstücke
zu zahlen hat.
.
Die’Bank ist ermächtigt, Aktien jeder Art, die sie im
Depot hat, in den Generalversammlungen der betr, Gesellschaften zur Ausübung
des Stimmrechts zu benutzen.
Die Depotinhaber erteilen zu solcher Benutzung ein
für allemal ihre Einwilligung,
deren Einholung mithin im Einzelfalle nicht erforder
lich ist. Die Bank ist indessen
nicht verpflichtet, von dieser Einwilligung Gebrauc
h zu machen, ebenso wie auch
die Depotinhaber hierdurch: nicht gehindert sind,
die der Bank erteilte Ermächtigung für einzelne Fälle durch. rechtzeitige Benachr
ichtigung. außer Kraft zu
setzen.
.
\
nn
|
wir

Bei Einziehung von Wechseln, auf Nebenplätze
für rechtzeitige

Verlegung

sowie

und

für Beibringung

übersceische Plätze können
von

Protesten

nicht

ein-

stehen. Solche Wechsel sind daher nicht eher als eingega
ngen zu betrachten, als
bis
wir davon-Anzeige gemacht haben. Sämtliche Wechsel
müssen mit dem gesetzlichen Stempel verschen sein; bei ungestempelten oder
nicht richtig gestempelten
Wechseln lehnen wir die Protestverbindlichkeit ab und
behalten uns vor, jede dadurch 'sofort oder später veranlaßte Ausgabe unserem
Auftraggeber zu berechnen.

Die bei uns in Depot ruhenden Wechsel sind wir mangels anderwe
itiger - Weisung
befugt, bei Verfall zur Zahlung vorlegen und eintretenden Falls
mangels Zahlung

protestieren zu lassen und zu solchem ‚Zwecke auswärts zahlbare
sprechende Zeit vor Verfall an seine Geschäftsfreunde zu senden.

Schecks

mäßigen

müssen

werden kann.
2., Schecks

eingehen.
der

uns

Geschäftsgange
auf

so rechtzeitig

zugehen,

ohne_ Zuhilfenahme

daß ihre Einziehung

von

besonderen

In der Regel dürfte hierfür genügen,
andere

Plätze

am

4.

Werktage

Wechsel

vor

Eilmitteln

ent-

im rezelbesorgt

daß Schecks auf Berlin am
Ablauf der

Vorlegungsfrist

Bei Schecks auf Nebenplätze wird jede Verbindlichkei
t für Innehaltung

Vorlegungsfrist

‚abgelehnt.

Wir

sind

berechtigt,

bei Einziehung

von

Schecks

außerhalb Berlins uns der Mitwirkung anderer Firmen oder
der Post auf Gefahr
‘ der Auftraggeber zu bedienen. "Alle uns, gleichviel mit
welcher Bestimmung, eingesandten Schecks übernehmen wir nur zur Einziehung in
Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen; eine vorbehaltlich des Eingangs
erteilte Gutschrift ändert
hieran nichts.
N
:
.
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Falls die im Laufe des Geschäftsverkehrs an die Bank girierten Wechsel mit
- Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung zurückkommen, so ist die Bank
berechtigt, deren Betrag nebst gesetzlichen Kosten; ohne Rücksichtnahme auf das
bestehende Rechtsverhältnis, von ihrem Vormann und von jedem. einzelnen Wechselverpflichteten im Wege des Wechselregresses auch dann zu’ fordern, ‘wenn die Delastung des Betrages auf Rechnung erfolzt ist.
Sofern die Bank unakzeptierte Tratten zur Gutschrift, Einziehung oder Diskontierung erhält, gelten ihr zugleich diejenigen Forderungen als mitabgetreten, die der
Wechselziehung zugrunde liegen, insbesondere die etwaigen Forderungen | auf den
der Wechselziehung zugrunde liegenden Kaufpreis.
Sofern die-Geschäftsfreunde uns nicht spätestens am Prämien-Erklärungs-Tage mit

bestimmten Weisungen für die weitere Behandlung der mit ihnen schwebenden Zeitgeschäfte versehen, sind wir befugt, diese nach unserem Ermessen entweder zu
prolongieren oder ganz bzw. teilweise zu lösen. Hierzu sind wir auch vor diesem
Tage berechtigt, wenn der Auftraggeber. den etwa verlangten Nachschuß auf Anfordern nicht leistet.
Dei Übernahme bzw. Berechnung hiesiger und auswärtiger Zins- oder Dividendenscheine, Noten, verloster oder gekündigter Wertpapiere, versteht sich die Gutschrift
vorbehaltlich Eingang des Betrages."
“Wir sind ermächtigt, die von den bei- uns ruhenden ausländischen Wertpapieren
getrennten Zins- und Dividendenscheine, die einer schwankenden Kursberechnung
unterliegen, nach Fälligkeit für Rechnung unserer Geschäftsfreunde bestens:zu verwerten, falls diese vorher nicht anderweitig‘ verfügt haben.
Das Gleiche gilt von
verlosten oder gekündigten Stücken.
\
u
Die Folgen eines Mißbrauchs

oder eines Irrtums

in Telegrammen

bzw. Telephon-

gesprächen, oder einer Verstümmelung von Depeschen, treffen unter allen Umständen
den Geschäftsfreund.
Dies gilt insbesondere, sofern das Bankhaus
graphische oder telephonische Anweisung Zahlungen leisten sollte.

etwa

auf

tele-

“ "Die Bank wird Wertsendungen, die sie für Rechnung ihrer Geschäftsfreunde macht, .
in Ermangelung anderer Verabredung bei dem Valoren- Verband Allianz Münchener.
Rückv: ersicherungs- Gesellschaft‘ versichern,
Zn
.
.

Im Falle des Todes einer der Komittenten sind wir berechtigt, von .den Erben
oder Testamentsvollstreckern

-Erbscheines

zu ihrem

Ausweis

grundsätzlich

oder Testamentsvollstrecker-Zeugnisses

die Vorlegung

zu verlangen.

Wir sind

eines

aber

auch berechtigt, das Konto und Depot des Erblassers. mit befreiender Wirkung
demjenigen auszuhändigen, der in einer gerichtlichen Ausfertigung oder bezlaubigten
Abschrift- des mit dem Protokolle der Eröffnungsverhandlung verschenen Testaments
als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist. Die Testamentsvollstrecker haben

sich über die Annahme des Amtes auszuweisen.
Die Geschäftsfreunde unterwerfen sich wegen

aller Streitigkeiten,

a
die aus. der

Geschäftsverbindung entstehen möchten, dem Gerichtsstande des Königlichen Land- gerichts I zu Berlin bzw. Amtsgerichts Berlin-Mitte.
Alle Abänderungen der all--

gemeinen Bedingungen bedürfen der Schriftform.
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An

-.

Berlin, den 4. Juni‘ 191.

die ana

. anni nun . Bank, ‚Berlin.
Wir bestätigen Ihnen den Empfang Ihres Schreibens vom 3. er. nchst
einem
Abdruck Ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen — Korr. Form. 76 —, von denen

wir Kenntnis genommen haben.

.

“Paul

Pulst € Co.

Geschäftsbedingungen einer Genossenschaftsbank,
\ Nachdem dio Volksbank, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht
in Frankfurt a. M,, mir dem unterzeichneten
Carl Ernst Schulze, Frankfurt a. M.
laufender Rechnung bis zur Höhe von M 12000, in
Zwöllltausend Mark
eröffnet hat, unterwerfe ich mich hiermit den nachstehenden Bedingungen:
einen

Kredit

in

Worten:

Über alle von der Volksbank erhaltenen Zahlungen sind von dem Kontokorrent-

inhaber besondere Quittungen auszustellen.
.
Auf das Kontokorrent können Beträge erhoben werden derart, daß jeder Bezug
- nicht unter M 100,— beträgt, und daß die durch die Bezüge entstehende Schuld
an die Volksbank zusammen die Summe des eröffneten Kredits nicht überschreitet.
‚Ebenso steht-es dem Kontokorrentinhaber frei, jederzeit Einzahlungen in Beträgen
.
von mindestens M 100.—- zu leisten, die ihin in seinem Kontokorrent ‚gutgeschrieben
werden.
Die Volksbank ist berechtigt: zu verlangen, daß Bezüze von M 3000.— mindestens 1 Tag und von mehr als M 3000.— mindestens 3. Tage vorher angemeldet
werden. Die Anwendung dieser Einschränkung, von der in der Regel kein Gebrauch

gemacht wird, ist dem Ermessen des Vorstandes anheimgegeben.

Der Kontokorrentinhaber kann die Zahlungen der Volksbank auf seine laufende
Rechnung durch nach Sicht zahlbare Anweisungen (Schecks), die auf den Namen
oder auf. .den Inhaber lauten, beziehen.
Die Formulare hierzu werden kegen Emp-

fangsschein von der Volksbank abgegeben.

Der Empfänger ist für jeden Mißbrauch

derselben verantwortlich.
Die Legitimation desjenigen, der eine solche ordnungs‚mäßig ausgestellte Anweisung zur Zahlung vorlcgt, ist die Genossenschaft zu prüfen

berechtigt, aber nicht verpflichtet.
\
Auch durcli beorderte Übertragung

schaftsbankgiro-Konto

hiesiger und

auf

das

auswärtiger

Reichsbank- GiroFirmen

kann

die

oder

Genossen-

Verfügung

über‘

das Guthaben geschehen.
Ferner kann der Kontoinhaber Wechsel und sonstige
Zahlungsverbindlichkeiten bei der Volksbank zahlbar machen; er hat jedoch darüber

‚ Avis spätestens 3 Tage vor Verfall, bzw, unter Beohachtung der Kündigungsfr
isten,
einzureichen,

In dem Kontokorrent werden bei dem mit jedem Kalendervierteljahr stattfindenden _
Abschluß dem Kontokorrentinhaber ‘von der in dem abgelaufenen Vierteljahr be _
standenen Schuld 1% über dem jeweiligen Reichsbankdiskont, mindestens aber

5% Zinsen belastet, von dem in dieser Zeit bestandenen Guthaben "dagegen
unter dem jöweiligen Reichsbankdiskont, höchstens aber 40% Zinsen vergütet.

1%
Der

sich danach ergebende Saldo wird als Kapital betrachtet und als solches auf neue
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. Röchnung verzinslich vorgetragen. Eine Erhöhung oder Herabsetzung des Zinsfußes
behält sich die Volksbank jederzeit vor und wird dem Kontoinhaber schriftlich angezeigt. Außerdem wird eine Provision von 1% von der höchaton Seite des Umsatzes, mindestens jedoch von der drei-

‘fachen

Kreditsumme

bereehnet.

Damit

die

Kreditgewährungen

in - '

laufender Rechnung nicht zur Verdeekung
fester Kapitalanlagen mißbraucht
werden, ist ein angemessener Umsatz durch Einzahlungen und Bezüge zu machen.
Ist.dies nicht der Fall, so wird das Konto für das nächste Vierteljahr seitens der
Volksbank aufgekündizt. "
2.
Nach Schluß jedes Kalendervierteljahres erhält der. Kontokorrentinhaber einen

vollständigen Auszug aus seiner laufenden Rechnung, ‘dessen Ergebnis (Saldo) {er
“durch Unterschrift anzuerkennen hat. Das Anerkenntnis ist der Volksbank zur Be_ urkundigung der Rechnung binnen 3 Tagen einzusenden und der über die vereinbarte
Kreditsumme hinausgehende Betrag auszugleichen,
Die Einlagen werden für den nächsten Werktag gutgeschrieben; die Bezüge werden
- Jür den Ausstellungstag der. Quittung belastet.
Die Volksbank ist berechtigt, den Kontoinhaber auch aus s dein sonstigen Verkehr

mit ihm entstandene Forderungen zu belasten.
- Sowohl

dem

Kontoinhaber,

wie der Volksbank

steht

das Recht

zu, den

Kredit

jederzeit zu kündigen und die Rechnung aufzuheben. Die Kündigungsfrist läuft
in diesem Falle vierteljährlich und erfolgt die Kündigung seitens der Volkebank
durch eingeschriebenen Brief. Ergibt kei Endigung des Rechnüngsverhältnisses
der Abschluß einen Saldo zu Lasten des Kontoinhabers, so hat ihn dieser innerhalb 8 Tagen abzufragen, schließt die Rechnung zugunsten des 'Kontoinhabers ab,

so ist das Guthaben sofort zur Erhebung zu bringen und die Verzinsung hört vom

_

Abschlußtage ab auf.
, Zur größeren Sicherheit des eingeräumten Kredits hinterloge ich
A 3000 (Dreitausend) Preußische 31/20 Konsols.

af 2400 (Zweitausendvierhundert) Dresdner Bank-Aktien.
“ Frankfurt a. M., 26. Juli 1914.
Carl Ernst ‚Schulze.
Die

allgemeinen Geschäftsbedingungen,

die Banken

und

Bankiers

für

den Verkehr mit ihrer Kundschaft zusammengestellt haben, ‚sind dem
Umfange nach erheblich gewachsen, insbesondere dadurch, daB den ein‚schneidenden Bestimmungen des Börsengesetzes und des Depotgesetzes |
in den Bedingungen Rechnung getragen worden ist. Ein großer Teil der

Bestimmungen

ist rein juristischer Natur, und dem Nichtjuristen

sie häufig nicht ohne

weiteres verständlich, bzw. es ist für ihn nicht

sind
er-

sichtlich, aus welchem Grunde die eine oder die andere Bestimmung Aufnahme in den Geschäftsbedingungen gefunden hat!).
|
.

8a die Aufsätze von Sonntag, Die Geschäftsbedingungen im Verkehr der
Banken und Bankiers mit ihrer Kundschaft. Bank-Archiv III, 11, und von Ferdinand Regelsber ger, Die rechtliche Bedeutung der. sog. Geschäftsbedingungen
der Bankiers für die Kontokorrentverträge. Bank-Archiv V, 15.
‘
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2, Die

zusammenhängende

Geschältsverbindung
Kunden.

zwischen

Bank

und

Firmen und auch ein großer Teil Privatleute stehen mit einer Bank
nicht derart in Verbindung, daß sie, wenn sie Wechsel diskontieren, den
vollen Betrag sofort abheben, oder. wenn sie Devisen kaufen, 'sie den.-

Gegenwert einzahlen,
(conto eorrente).
der

sondern

sie haben eine laufende

Über Konto

Kontokorrentverkehr

bildet

gehen
die

alle Geschäfte
Grundlage

der

Rechnung

mit der Bank,

und

mannigfachen

Be-

zichungen, die mit der Zeit meist immer intimer' zwischen beiden Teilen
werden.

Mit

gewährung

dem, Kontokorrentverkehr braucht nicht iimmer

eine Kredit-_

verknüpft zu sein; vielfach ist dies aber von vornherein der

Fall, oder sie tritt im Lauf der Zeit ein,
"
Die Bank im Kontokorrentverkehr nennt Riesser einmal l) ein
_
„Mädchen für Alles“, “das im -Geschäftshaushalt des Kunden tausend .
Dienste gegen geringe Vergütung oder überhaupt umsonst ‚zu leisten hat.
Nicht nur
ı
der Laie, auch der Fachmann hält cs schließlich für selbstver-.
ständlich, daß Banken und Bankiers zahlreiche Dienste ohne jegliche Entschädigung leisten, so z. B. die Einlösung von Kupons, Wechseln, Schecks,
. die Besorgung neuer Kuponbogen, die Verlosungskontrolle, die Auskunfteinholung und Auskunfterteilung usw 2). Zum Teil sind hieran allerdings
selber schuld — im 2, Bande wird darauf noch ausführlich

die Banken

zurückzukommen sein—, indem sie'im Konkurrenzkampfe die Konditionen
gegenseitig unterboten und, “um nur Kunden und neue Verbindungen zu
bekommen, alle‘ möglichen und unmöglichen Versprechungen gemacht
haben. Durch die im Jahre 1913 an fast allen größeren Plätzen getroffenen - Vereinbarungen der Bankfirmen sind, vom Banken- Standpunkte

aus betrachtet, erhebliche Verbesserungen — d. h. also für den Kunden
Verschlechterungen
. Aus

— erfolgt. .
der Führung ’des Kontos, der: ‚Regulierung der Zahlungen,

\
der Ein-

lösung von Wechseln, Schecks und Kupons, aus der Ausführung von
Börsenorders, der Kapitalanlage und Verwaltung usw. ergeben sich für
die:
Bank allerdings

auch mancherlei indirekte Vorteile.

Die Kreditgewährung

!) Die deutschen Großbanken und ihre Konzentration. Jena 1912. S. 22].
2) In’Auslande geschieht dies meist nicht. Ich erinnere mich noch heute
an
die erstaunten ‚Gesichter, ‘als ich während meiner informatorischen Tätickeit beim

Credit Lyonnais in Paris, im Jahre 1902, den Vorstehern
zählte, was deutsche Banken,
sonst leisten,
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im Gegensatz

eines Stadtbureaus

zu2 französischen

er-

Instituten, alles
-

um'

-

in. dieser oder jener»r Form verleiht der Bank oft eine große Macht über das
Unteruchmen, in dessen Geschicke sie dann später oft eingreift.

Es kommt

zur Gründung von Aktiengesellschaften — was oft hohe Gewinne abwirft —, in denen die Bank im Aufsichtsrat vertreten ist, wobei sie vielleicht Gelegenheit hat, andere wertvolle Verbindungen
Ist

die

Gründung

vorgenommen,

so

zeigen

den

anzuknüpfen !).
weiteren

Pfad,

der

im Laufe der nächsten Jahre in der Regel zu nehmen ist, drei Wegweiser
mit den

'Aufschriften:

Erhöhung

Eine weitere, gewinnbriugende

des

Kapitals,

Sanierung

die Obligationenausgabe.

:

- Auch durch Vertretung

und

Fusion.

Transaktion für das Unternehmen

der im Depot

ist oft

-

ruhenden

Aktien

in Generalver-

sammlungen wird meist ein weitgehender Einfluß auf Unternehmen, denen
die:

Bank bisher

ferner stand,

erreicht.

Ganze

industrielle

Wirtschafts-

gebiete lasscn sich auf diese Weise nach und nach erobern, und Fühlung
„mit wichtigen

Kartellen

und

Syndikaten

wird erlangt.

‚Die erste wichtige Leistung der Bank im Kontokorrentgeschäft ist. “die
Erledigung
schon

des

Zahlungsverkehrs

gezeigt, nicht

sungen,

auf. bares_Geld,

des Kunden,

sondern

auch

der sich, wie oben

auf

Schecks,

Anwei-

Giroverkehr, in- und ausländische Wechsel, Kreditbriefe
und. der-

“ gleichen erstreckt.
im Kredit

Der Verdienst

gewährten

und

der Bank liegt in der Marge

im Debet berechneten

zwischen

Zinsen.

Als kurzfristiger Kredit kommt hauptsächlich das Diskont- und das
Lombardgeschäft
: Finanzierung
.Iristiger Kredit

abgesehen,

der

in

Betracht,

importierten

ursprünglich

anders

in laufender

Rechnung

gearteten

Bankakzept

wird
—

Passivgeschäfte,

Kreditgewährung schafft.

Kredit
hur

entwickelt.

für bankmäßige

die Bank

die

als lang-

Geschäfte, rechnet,

und
wie

2)8.a.OttoJeidels,

den

ge-

stehen. gegen-

durch die sich die Bank

die Mittel zur

Ist das Kreditmoment

Geschäften,

Kapital-Anlage

"Ungedeckter
Geschäfte

gibt Kredit —

nur sekundärer Art, oder

es überhaupt nicht in Betracht, so spricht man

ferenten

Waren,

spielt dabei eine gewisse Rolle.

Den A ktivgeschäften

kommt

Zusammenhange

der sogen. Anlagekredit, der aber, von Hypothekenbanken

Kredit

über die

im

exportierten

nur selten gewährt wird, mitunter sich aber als solcher. aus

einem

währt. Das

damit
bzw.

zu

denen

man

-Verwaltung im
kommissionsweisen

u.

auch von indif-

a. zahlreiche

mit

der

Zusammenhang: steliende
An-

und

Verkauf

von

Das Verhältnis der deutschen Großbanken zur Industrie,

mit besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie. Leipzig 1905.
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Wertpapieren, deren Aufbewahrung und Verwaltung,

Kursverlust usw.

Versicherung gegen

-

Alle diese im Kontokorrentverkehr vorkommenden Geschäfte werden,
soweit es noch nicht geschehen, im folgenden einzeln zu behandeln sein..
Ist für jeden Wirtschaftenden, der nicht von der Hand in den Mund
lebt, eine dauernde Bankverbindung zu empfehlen, so entsteht die weitere
Soll der Kaufmann und der Industrielle mehrere Bankverbin-

Frage:

dungen haben?
Im allgemeinen, wird hierzu keine Veranlassung vorliegen, abgesehon
vielleicht dav. on, daß, jemand neben seinem Bankkonto ein Konto bei der
Reichsbank und dem Postscheckamt, unterhält. Wo eine Privatnotenbank

amı Platze ist, wird der Kaufmann

und der Industrielle vielleicht auch bei

dieser sich noch eiıt Konto eröffnen lassen, da er seine Wechsel hier zum
Banksatz diskontieren kann.. °
”
Firmen,

z.

B.

Privatkundschaft

Zigarrenhaben,

und

lassen

Weinhandlungen,
zu

deren

die

viel

Bequemlichkeit

bei

auswärtige
3, 4

und

. manchmal noch mehr Banken ‚mit großen Filialnetz sich ein Konto errichten, so daß deren Kunden, wenn sie Rechnungen begleichen wollen,
. bei ihrer Bank nur einen Kontoübertrag anzuordnen brauchen, wobei aber
zu bemerken ist, daß auch die Übertragung auf Konten, die bei einer
anderen Bank geführt werden, wie-wir geschen haben, ‚weder Kosten noch

Umstände verursacht.
Bei Gewährung

eines Bla nkokredits

verlangt die Bank iin der Regel,
alle bankgeschäftlichen - Transaktionen über sein Bank. konto gehen läßt und bei keiner anderen Bankfirma ein Konto unterhält.‘
Es geschieht dies, damit die Bank nicht den Überblick über das Geschäft

i daß

der

Kunde

ihres Gläubigers verliert. Ein Zuwiderhandeln; gegen diese Bestimmung
können Schecks und Domizile, die im Wege des Inkassoverkehrs durch
dio Bank gehen, oft rasch aufdecken.
.
Wenn

für gewisse Transaktionen, wie z. B. für Devisen-

oder Effekten-

‚geschäfte, eine andere Bankfirma auch mitunter etwas günstigere Kondi-

tionen einräumt, so wird es für den Kunden trotzdem vorteilhafter sein,
auch diese Geschäfte durch seine Bankverbindung abwickeln zu lassen,
da er ja bei dieser für die Einräumung des Blankokredits eine gewisse
Minimalprovision zu entrichten hat, ganz gleich, ob er Umsätze tätigt
“oder nicht. ‚Häufig

wird

derselben
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es

dagegen

vorkommen,

daß

ein

Kunde

bei

ein

und

Banksich mehrere Konten errichten läßt, so insbesondere

"

n

.

“ein

provisionsfreies

Konto

neben dem

Scheck-

kehr

Inkasso-

provisionspflichtigen

Contoseparato
‚.meinschaftlich

oder

oder

Depositen-

Contoordinario;

für ein besonderes, vielleicht mit einem

eingegangenes

miteinander führen

Geschäft.

Banken

in der Regel

mehrere

im

oderein

anderen ge

Kontokorrent-Ver-

“

Konten.

Die A-Bank in A und die B-Bank in B stehen miteinander derart in Geschäftsverbindung, daß jede der anderen die Inkassi auf ihren Platz sendet.
Es kann nun vereinbart werden, daß auf dem Konto, das die A-Bank führt,
auch diejenigen Gutschriften gebucht werden, die seitens der B-Bank für
dio A-Bank erfolgen; dann müssen auch Vereinbarungen getroffen werden,.

inwieweit jede der beiden Banken über das Guthaben verfügen darf, und.
welcher Zinssatz der Verrechnung zugrunde gelegt werden soll. Üblicher
aber ist cs, daß jede Bank das Konto der anderen führt.

Sendet die A-Bank

an die B-Bank Rimessen,

in das Haben

- A-Bank

Conto nostro

genannt.

so bucht
—

In den Büchern

die

B-Bank

auch Conto loro,

der A-Bank

steht:

dies

im Singular:

B-Bank

der

Contosuo

Conto

nostro

Sollen. Gibt die B-Bank der A-Bank den Auftrag, an XY 1000 M für
ihre Rechnung zu zahlen, «0 bucht die B-Bank: A-Bank
Contonostro
—

der

ihren

Singular
Büchern

ist:

Conto

natürlich:

mio

—

B-Bank

Haben
Conto

usw.. Die
vostro

A-Bank
Sollen.

bucht in
Führe

ich

also die Aufträge meines Geschäftsfreundes aus, so führe ich seine Rech-

nung (Conto suo, bzw. loro); bekommt der Geschäftsfreund von mir Auf- .
träge, so führt
Vereinigen

er meine Rechnung

sich mehrere, um

(Conto mio, bzw, nostro).

für gemeinschaftliche Rechnung

ein oder

“ mehrere Handelsgeschäfte abzuschließen, so erfolgt die Verbuchung auf
einem Metakonto.oder „Conto trio®. Die einzelucn Partner heißen Metisten.
Was

oben hinsichtlich der

Verbindung

nur

mit einer

Bankfirma

ge-

sagt ist, gilt natürlich nicht für den.Kontokorrentverkehr der Banken und
"Bankiers

untereinander.

größeren

Handelsplatze

Diese haben,
eine,

wie

an manchen

schon

erwähnt,

Plätzen

sogar

_

an fast jedem
mehrere

Bank-

“ verbindungen, mit denen sio in laufender Rechnung stehen.
3. Die rechnerischen Grundlagen des Bankkontokorrents.
Zins- und Provisionsberechnung, Valutierung.
Wie schon erwähnt, erteilt die
einen Kontoauszug mit Zins- und
Dieses nimmt in der Regel einen
den Seiten ein. Auf der linken

Bank dem Kunden, meist halbjährlich,
Provisionsberechnung, ein Kontokorrent.
Raum auf. zwei sich gegenüber stehen(Soll- oder
Debet-) Seite stehen die
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Posten, die der Geschäftsfreund dem Kontok
orrentgeber schuldet, für die
er belastet‘ worden ist, auf der rechten (Habe
n- oder Kredit-) Seite
die Posten, die dem Geschäftsfreund gutgeschrieb
en, kreditiert sind. ‚Der
Name der Person oder Firma, für die das
Konto geführt wird, kommt, !
über die Soll- und Habenseite und wird Kopf
genannt...
.
2.

Addiert man die Debet- und die Kreditseite
für sich und zieht die
“kleinere Summe von der größeren ab, so ergibt
sich der Saldo (der Stand
des Kontos), d. h. das Schuldverhältnis des Gesc
häftsfreunde
zu. dem,
s
der das Kontokorrent erteilt. Wird das: Kontok
orrent abgeschlossen, so
wird ein Debetsaldo auf der Kreditseite und
ein Kreditsaldo auf der

. Debetseite eingesetzt

(vol.

Beispiel

S.

196),

damit

beide, Seiten

balan-

zieren, d. h. gleiche Summen ergeben.
.
.
Die Buchstaben S.E. & O., die man in der Regel
unter dem abgeschlos-.

senen

Kontokorrente

findet, sind eine Abkürzung für „Salvo
errore et
(Irrtum vorbehalten), d. h. eine irrtümliche Buchu
ng oder dasAuslassen eines Postens soll keiner Partei
zum dauernden Nachteil gereichen. Die Gegenpartei aber soll, es ist dies
eine Aufforderung, die gleichzeitig in der Klausel S.E.&O. liegt, den Auszug
auch hierauf genau prüfen.
Im kaufmännischen Verkehr werden die
Zinsen :(Zins abgeleitet von
vensus= Abgabe) allgemein nach Tagen
berechnet, ‚wobei in Deutschland das Jahr zu 360, der Monat zu 30 Tagen
angenommen wird N...

. omissione“

Vom 5. März bis 30. oder 31. März sind z. B,
25, vom 10, bis 28. Fe-

bruar 18, vom 10. Februar bis 1, März 21 Tage.
Eine

Erleichterung

der

.

Zinsberechnung gewähren

die’ Zinszahlen; die

das durch 100 geteilte Produkt aus Kapital
mal Tage sind.
Formel:

Kapital

10

.
u

x Tage = Zinszahl.

.

nn

Zinszahl

ist also der Zins (8,6%) von 100 M.in
einem Tage. Bei
jedem anderen Zinsfuß ist eine Korrektur
nötig, aber nicht an jedem ein-

zelnen Zinsposten, sondern an der Summe
der Zinszahlen:
die Zinsen durch Division- der Zinszahlen
durch den
(Schlüsselzahl), d. i. den Quotienten, der
sich- durch
zentsatzes in 360 (Zahl der Tage des
J ahres) ergibt.

Man erhält
Zinsdivisor

Division

des Pro-

) In.Frankreich, Holland, Belgien, Italien und.
2, T. auch in „ÖsterreichUngarn wird das Jahr ebenfalls zu 360 Tagen angenommen,
der Monat aber zu soviel
Tagen gerechnet, als er tatsächlich hat. In England
und New York wird das

Jahr zu 365, der Monat zu soviel Tagen gerechnet, als
er in Wirklichkeit hat...
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Formel:

Zinszahl

.

Zinsdivisor

“ Wieviel betragen die Zinsen von ‘800
in

Kapital

>

;

Zahl

m.

der

Seysug

Tage,

Dieses Produkt

wird

Zinsen

=

5,33 M.

Die

Zinsen

dividiert

dividiert

werden,

durch

Zinsen.

\

M zu 4% in 60 Tagen?
an:

durch

D-

100

90.

__ 800
x 60

=

480.

Demnach’ betragen dio

x
wie

erwähnt,

von

der

Summe

der

Zinszahlen

(Nummern) auf der Debet-.und Kreditseite des Kontokorrents berechnet.
Bei einem gleichen Zinsfuß auf beiden Seiten (s. unten) werden die Zinsen
aus dem

Zinszahlensaldo,

Kreditzinszahlen, berechnet
im Debet

d. h. aus der Differenz zwischen Debet- ‚und
und,.je nachdem

oder Kredit größer ist,

Zinsen

die Summe

belastet

oder

der

Zinszahlen

gutgeschrieben.

Die Zinsen im .Kontokorrent können entweder in der Weise berechnet
werden, daß jeder Posten im Soll und im Haben
anlage

erscheint

und

Epochekontokorrent;

für

sich

bis

die Epoche

zum

kann

als selbständige Kapital-

Abschlußtage
am

Schluß

verzinst

oder

am

wird

—

Anfang

der

Kontokorrentperiode liegen—, oder aber es wird bei jeder Kontoverände. rung

der Saldo gezogen

und

von -diesem Tage ab werden

Zinszahlen bis

zur nächsten Veränderung des Saldos berechnet. Für die Zinsberechnung
kommen

also 3 Zeitpunkte in Betracht:

1. der Tag,
der im

Konto

an dem das Konto
aufgeführt

worden

2. der Tag, per den das Konto
3. der Tag,

eröffnet,
ist,

d. h. der früheste Verfalltag,
.

abzuschließen ist, und

an dem die einzelnen Posten fällig werden.

.

Je nachdem nun der eine oder der andere Termin als Ausgangspunkt
für die Rechnung gewählt
g
wird, unterscheidet man:
.1. die progressive Methode,
\
2. die retrograde Methode und

3. die Staffelrechnung.
Der

Zinsfuß

ist:

|

1. gleichbleibend für den ganzen

faßt.
pr

Zeitraum,

den das Kontokorrent

um-'

Hierbei ist wieder zu unterscheiden:
a)
Bei

Der

Zinsfuß

ist ein

gleichbleibendem

nummern

einheitlicher

Kreditverhältnis

für
haben

natürlich den gleichen Wert,

B

Schuld

und

die Soll-

der Zinsfuß

Guthaben.
und

muß

Haben-

derselbe

0189.

sein. Ändert sich das Kreditverhältnis, schlägt der Saldo um, wird
‘“ der Kreditor zum Debitor oder der Debitor zum Kreditor, dann
kommt gleichbleibender Zinsfuß im Bankverkehr nür ganz vereinzelt
“vor, nämlich mitunter. beim gegenseitigen Inkassoverkehr. zwischen
\
zwei Banken, wenn die Kontokorrentrechnung nur von einer Beite

erteilt wird und weiter mitunter im Verkehr der Bankzentrale mit

"ihren Filialen und Depositenkassen N;

oo

b) fürs Debet (für die Debitoren)_ wird ein höherer Zinsfuß belastet, als er für das Kredit (den Kreditoren) gutgeschrieben wird;
‘2. wechselnd

innerhalb

der

Kontokorrentperiode;

je nach

dem

des Bankdiskonts; hierbei ist wieder zu unterscheiden: .
a) gleich hoher Zinsfuß

fürs

Stande

°

Soll und Haben,

b) fürs Soll ein höherer Zinsfuß als für Haben.
Fürs Debet
4% %,—5%),

wird

in der Regel

fürs Kredit

1 14%,

1 %,

über Banksatz

unter Banksatz

(mindestens

(höchstens

jedoch

jedoch

4%)

gerechnet; für provisionsfreie Scheckkonten schwankt der Satz zwischen
1 und 3%, für täglich fällige Depositen zwischen 2 ‚und 3% %, für
1bzw. 3-monatliche Depositen zwischen 2 % und 5%.

Die Berliner

Stempelv ereinigung, der

die größeren

firmen angehören, hat z. B. folgende Zinssätze gewährt:

oo.

Bank-

| Laufende Rechnung Sehnen
- 14. provisions| Kredit | Debet - | freie Konten

.D uskont
di

1910 Yom

1. Jan. bis 19. Jan.

.

„.19.Jan.: , 10. Febr..

...»

\

1911
1912
.1913

„

„ 22.Jan.

„

7.März

„ 14.Nov.
„ 10.Dez.
„ 6.Jan.

7.März.

8. April

n

19. Juni

„

27. Okt.

”

.

.
...|
\

4

I

5

5;

6
6
6

"

:

=

in
f

4

2,,

1 a 2

ein!
5
1-6

I

2, |
a

0.02

Bl

2

5002
6

Sl,

4

0201083

1
4

|

4

i

2%

21%

Ai

!

al,

2-

6.

y) Hierauf wird noch im 2.. Bande zurückzukommen sein.
‚190

,

6:

u

6

Sl

in 9%,

1.4019
|
Ali i
7
4
17

6:
1.6
-6

|

1304

5.

'„ 11.März .-- 8. April.
”

|

4
5

„10.Dez... .
„ 6.Jan. 1913
„11.März.

» 19. Juni „ 10.Juli
„10. Juli .„ 27.0kt.

|

Alf,

.

„14,Nov...

Be

"4
5-

6.Febr. „ 18. Febr..

%,

. 34,

Ka

„ 18. Febr. „ 19. Sept.. .
19. Sept. „ 22”Jan. 1912

„

in

5

10.Febr. „ %6.Sept.. .|
» 26.Sept. „ 6. Fehr. 1911

Berliner Bank-

7

ı

3
3.
3,

7
20
8%
701.98
‚6a

'

‚3.

%

.

‚

Was die Valutierung’
der Posten
in bar und

Giroüberweisungen,

-

anbelangt, so werden

die bis

12

Uhr

mittags

Einzahlungen
eingehen,

Platzschecks, deren Einlieferung.noch in die Mittagsabrechnung
ist, valuta
Schecks
kontierto
an

per

dato

werden
Wechsel

der Börse

gutgeschrieben,

per

nächsten

und

verkaufte

verkaufte Effekten

Dis Gesetz

jedoch

Zinsen:

Zahlungen

Gutschrift

erfolgt Valuta

bzw.

über dis- .

Kauftag,

Regel einen Börsentag

über

später.

und gesetzliche Zinsen.

Die Höhe

mit Einschränkungen,

eingehende

valutiert.

Devisen
in der

unterscheidet vertragsmäßige

1. Vertragsmäßige

° Vereinbarung,

später

Werktag

sowie

möglich

der Zinsen

die sich a)’ aus

unterliegt der freien

dem

\WVucherverbot,

b) dem Verbot der im voraus getroffenen Vereinbarung von Zinseszinsen und c) dem

Kündigungsrecht des Schuldners nach $ 247 des BGB. ergeben.
Zu a: Das BGB. hat durch Art. 47 des Einführungsgesetzes den Art. 3 des.
Gesetzes, betr. den \Wucher, vom 24. Mai 1880 in der Fassung des Art. II des Gesetzes, betr. Ergänzung der Bestimmungen über den Wucher, vom 19, Juni 1893 .
. aufgehoben.
Im Anschluß an den Satz, daß ein Rechtsgeschäft nichtig ist, -sofern
es gegen die guten Sitten verstößt, heißt es weiter im $ 138 des BGB.: „Nichtig
ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines anderen sich oder einem
Dritten für eine Leistung Vermözensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche

‚den Wert der Leistung dergestalt übersteigen, daß den Umständen nach die Vermögensvorteile in auffälligem Mißverhältnis zu der Leistung stehen.“. Ob die Vor_ aussetzungen des Wuchers
“zu beurteilen sein.

vorliegen,

wird

also

nach

den

jeweiligen

Umständen

Zu b: Im 8 248 des BGB. wird gesagt: „Eine im voraüs getroffene Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen, sollen, ist nichtig. 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

ge-

währten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben,
können sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im voraus '
“ versprechen lassen.“
.
Das Verbot, Zinsen von Zinsen zuu nehmen, wird für den Handelsverkehr noch

durchbrochen durch die Bestimmungen des $ 355,des HGB,, der die Verzinsung eines
sich im Kontokorrentverkehr ergebenden Saldos gestattet.

„Steht jemand mit einem

Kaufmann derart in Geschäftsverbindung, daß die aus der Verbindung entspringenden
. beiderseitigen Ansprüche und Leistungen nebst Zinsen in Rechnung gestellt und.in
regelmäßigen Zeitabschnitten durch Verrechnung und Feststellung des für den einen
‚oder anderen Teil sich ergebenden Überschusses ausgeglichen werden (laufende Rechnung, Kontokorrent), so kann derjenige, welchem bei dem Rechnungsabschluß ein
Überschuß gebührt, von dem Tage des Abschlusses an Zinsen von dem Überschusse \
verlangen, auch soweit in der Rechnung Zinsen enthalten sind.“
Zu e:

Sind sehr hohe Zinsen’ vereinbart, 50 soll der Schuldner nicht für ewige

2
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Zeiten daran gebunden sein. $ 247 des BGB: sagt: „Ist ein höherer Zinssatz als
- 6°vom Hundert für das Jahr vereinbart, so kann der Schuldner nach Ablauf -VOD
6 Monaten das Kapital unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6
Monaten
kündigen.
Das Kündigungsrecht kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder

beschränkt werden.“

u

2.GesetzlicheZinsen:

Im $ 246 des BGB. heißt es:

Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind

„Ist eine Schuld nach

4 vom Hundert für das Jahr zu-

entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.“
\
.
.
Ein anderes ist bestimmt im $ 352 des HGB.: „Die Höhe der gesetzlichen
Zinsen,
mit Einschluß der Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften
5 vom 100
für das’ Jahr. Das Gleiche zilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen
Handelsgeschäft Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind. Ist im
HGB. die
Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesproch
en, so
sind darunter Zinsen zu 5 vom 100 für das Jahr zu verstehen.“
Daraus ergibt sich: Die zesetzlichen Zinsen und die Verzugszinsen betragen
50/5
bei beiderseitigen Handelsgeschäften.
Die gesetzlichen Zinsen’ ferner dort, wo das
HGB. die Verpflichtung -zur Zinszahlung ohne Angabe der Höhe ausgesproc
hen
"hat, selbst wenn die Schuld nur auf einer Seite oder überhaupt nicht
Handels-

geschäft ist.
4%

ze

bei Geldschulden im bürgerlichen Verkehr.
6%%

.

sind zu zahlen als Verzugszinsen bei einseitigen Handelsgeschäften und ferner

2

Zinsen zu nehmen gestatten Art, 50 und 51 der jetzt geltenden

Wechselrezreß

mangels

Zahlung,

und

Indossant beanspruchen.
Die Gutschrift

zwar kann

cl

von Inkassi

dies

der

WO.

beim

Inhaber, "wie jeder

.

\

erfolgt verschiedenartig;

die Bedingungen

der Banken untereinander sind für zwei im gegenseitigen Verkehr stehende
Bankfirmen gleichartig festgesetzt. Au szahlungen werden valuta
dato, avisierte Schecks häufig valuta Eintreffen des Avises, Domizile und .
Trassierungen
'auf die Bank
Infolge

der

einen Werktag

Lombardverteuerung

der

vor Fälligkeit

Reichsbank

an

belastet.
‘den

Quartals-

.

terminen haben die Mitglieder der Stempelvereinigung am 15. Juni 1911
folgendes

Rundschreiben erlassen :

Wir haben folgendes beschlossen:
Die bei den letzten Quartalsschlüss
- eingetret
en
ene starke Vermehrung

Geldbedarfs,
welche, wie bekannt,
“nahmen veranlaßt hat, läßt es uns

des '

auch die Reichsbank zu besonderen MaBwünschenswert erscheinen, gewisse Abände-

rungen unserer bisherigen Bestimmungen für den Kontokorrentverk
ehr vorzunehmer. Wir werden deshalb in’ Zukunit für diejenigen Gelddispositionen, welche

vom

15. Tage des letzten Monats im Quartal ab bewirkt

Einverständnis damit vorausgesetzt,

werden

einen neuen Debetsaldo

und

die, unser

bilden bzw.

einen

bestehenden Debetsaldo vergrößern, eine besondere Kommission von 1%
in
Ansatz bringen, falls die Beträge nicht bis zum Ultimo des betr, Monats
zurück-

. gezahlt worden sind, 192

u

"

.

|

-Dieselbe Kommission werden wir bei Gelddispositionen oben bezeichneter Art
berechnen, welehe am ersten Werktage des Quartals erfolgen.
Wir werden ferner eine besondere Kommission von 1/oo berechnen, wenn -aın
Ultimo des letzten Quartalsmonats Werte nicht prolongiert; sondern ohne ent‘sprechende Guthaben oder Anschaffungen abgenommen werden sollen.

Bei Wechseldiskontierungen,

welche

innerhalb

der Zeit vom

15. Tage

des

letzten Quartalsmonats ab bis einschließlich dem ersten Werktage .des neuen
Quartals stattfinden, werden alle Wechsel, welche nicht länger als einen Monat
laufen, und deren Verfalltag nach dem Quartals -Ultimo liegt, zum Reichsbankdiskont mit einer besonderen Diskontierungsprovision von 1/2%/gg — unabhängig
davon, ob das Gegengeschäft provisionsfrei
oder provisionspflichtig ist — be

rechnet werden.

ar

u

Bank für Handel und Industrie. Berliner Handels-Gesellschaft.. S. Bleichröder. Commerz- und Disconto-Bank.
Delbrück, Schickler & Co.
_Deutsche Bank.
Direktion der Disconto-Gesellschaft. Dresdner Bank. Nationalbank für Deutschland. A. Schaaffhausen’scher Bankverein.
Die

Provision

unterliegt,

ebenso

wie,die

jedem Falle einer besonderen Vereinbarung,

Kontos erfolgt.
hegten
deren

Entsprechen die Umsätze

Erwartungen,

oder stehen

Leistungen,so

Bei neuen

erfolgt

eine

Verbindungen wird mitunter

des

Zinstußes,

nicht den von der Bank

sie in keinem

häufig

Höhe

in

die meist vor Eröffnung des
richtigen

Erhöhung
vereinbart,

ge-

Verhältnis

zu

der Provisionssätze.
daß

.

die Normierung

der Provision erst auf Grund der Bewegungen des Kontos erfolgen soll.
Hinsichtlich der Provisionsberechnung sind hauptsächlich drei Kate- °
gorien von Konten zu unterscheiden:
1. Kreditoren,

|

2. gedeckte Debitoren,
3. ungedeckte Debitoren.
1. Bei

Konten,

die dauernd

Guthaben

haupt keine Provision berechnet —
denen

aufweisen,

wird

entweder

über-

auf Inkasso- oder Scheckkonten, auf

verhältnismäßig viel Umsätze

erfolgen, ist (s.S.190)

der Zinssatz

niedriger als auf dem sogenannten Conto ordinario —, oder aber sie richtot
sich nach dem. Umsatz, oder es wird ein Pauschale in Ansatz

gebracht:

2. Bei gedeckten Debitoren wird mitunter ein Unterschied gemäß der
Art der Deckung (börsengängige, nicht börsengängige Effekten, Sicherungshypothek, Bürgschaft usw.)

gemacht.

Die Provision wird berechnet

entweder vom Umsatz auf der größeren Seite oder, seltener, vom Gesanıtumsatz — der Saldo und Posten, auf die bereite Provision berechnet ist,
werden „franko“ gestellt — oder vom durchschnittlichen Debetsaldo, oder

vom

höchsten Debetsaldo,

13-Obst/BG 1,

oder vom

durchschnittlichen Debetsaldo‘ an
"

-
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den :Monats- bzw. Quartalsenden.
Vom Umsatz wird etwa 10/95 vo.
Saldo 1/,—1/,0/, pro Quartal berechnet. Für den höchsten Debetsa
ldo in

den

letzten

10 Tagen

eines

Quartals

bzw.

Semesters,

wird

neuerdings

meist noch eine Extraprovision von 10/0, in Ansatz gebracht.
3. Bei ungedeckten Debitoren ist der Provisionssatz in der Regel etwas.
höher. Mitunter wird zunächst eine sogenannte Bereitstellungspro
vision
berechnet, d. h. wenn dem Kunden ein Blankokredit von z. B. 50000
M
eingeräumt ist, so wird ihm hierauf sofort 1 % P.a.=500 _M
belastet,

- ganz

gleich, ob und in welcher Höhe er den Kredit in Anspruch
nimmt.
Weitere Provisionsberechnung erfolgt dann ähnlich, wie
bei den gedeckten
Krediten, "Sehr häufig werden in letzter Zeit folgende
Vereinbarungen

getroffen:
Semester,
Kredits.
Provision

4 % vom Umsatz der größeren Seite, mindestens jedoch, pro,
von Vierfachen des durchschnittlich in Anspruch genommenen
.
Dazu tritt vielfach noch die Bereitstellungs- und die ExtraN),

Porti

und

Auslagen

zeichnen

die

einzelnen

auf (im Portobuch), machen dann aber 10-20 %
den Betrag ab.

Bankfirmen

genau

Aufschlag und runden

Der Aufschlag erfolgt für Auslagen, die im Interesse
der

Kundschaft gemacht sind, die sich aber nicht, weil eben
mehrere daran
partizipieren, genau bestimmen lassen. Um Spezifikationen aus
dem Wege

zu gehen,

haben mehrere Bankfirmen in ihren Bestimmungen
daß sie Porti und Auslagen pauschal berechnen.

den

Satz,

Was nun die verschiedenen Kontokorrent- Methoden
anbelangt, so beginnen wir mit der einfachsten Form, der. Staffe
lrech-

nung

oder

dem Saldokontokorrent, 80 benannt, weil stets
der
Saldo gebildet wird; Indem schrittweise je ein Posten addiert
bzw. subtrahiert wird, entsteht eine stufen- oder staffelförmige
Aufstellung.
"Die Anzahl der Tage wird von einem Posten bis zum
anderen, unbekümmert, ob er im Debet ‚oder Kredit steht, gezählt.
Die Staffelrechnung hat vor allem den großen Vorzug, daß sie
jederzeit den Konto-

: jeweilige

stand des Kunden erkennen läßt und einen Überblick
darüber gewährt, _
ob und wie lange der Kunde Debitor oder Kreditor
gewesen ist. BeNS. hierüber auch J. Fr. Schaer, Die Bank im Dienste des
Kaufmanns, Schaer _

hat vor einer Reihe von Jahren über Zins-, Provisionsberechnung
etc. eine dankenswerte Enquete, wohl hauptsächlich in Schweizer Bankkrei
sen veranstaltet.
Die.

mitgeteilten Ergebnisse stimmen aber, soweit ich aus meiner
als Bankdircktor urteilen kan,
nissen tiberein.
’
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x

eigenen

Erfahrung

nicht mehr ganz mit den augenblicklichen Verhäkt.
.

'

sonders

bei Depositenkonten,

nungsperiode
rechnung

bei denen

der Zinsfuß

Veränderungen unterworfen

an, 'die- übersichtlicher

als

die

im Laufe der Rech-

ist, „wendet
beiden

man

anderen

die

Staffel-

Methoden

ist. '

Aus den Debetzahlen werden die Debet-, aus den Kreditzahlen die Kreditzinsen gerechnet.

Kommt

fuß wie für das Guthaben

für die entliehenen Beträge der gleiche
in Anwendung,

so können

Zins-

die Zinsen von

der

- Differenz gerechnet werden,
Zur Berechnung
(Staffe)D

der Zinsen

chronologisch

stellt man die Posten auf der Zinsennota

nach

addiert die gleichartigen Beträge

Verfalltagen

geordnet

untereinander,

(Debet zu Debet, Kredit zu Kredit) und

„subtrahiert die ungleichartigen (Debet von Kredit, Kredit von Debet).
“ "Nachfolgendes Kontokorrent beginnt mit einem Guthaben - des Kunden von .
M 22.05 valp. 30. Juni 1914. Am 1. Juli erfolgt eine Einzahlung von M 700, die
im Depositenverkehr erst per nächsten Werktag kreditiert wird. In der Staffel
wird also eingetragen: Juli 2 K (Abkürzung für Kredit) 700.—.
Am 18. Juli belastet (D: Abkürzung für Debet) die Bank ihrem Kunden einen von ihm ausgeschriebenen Scheck über 270 M. Da der Scheck aber bereits am 15. Juli von der
Breslauer Filiale der Bank eingelöst worden ist, so wird die Valuta auf diesen
Tag gestellt. Der Saldo betrug M 722,05. Nach Abzug von 270 M verbleiben
M 438, 05. Am 1. August vermindert sich der Saldo um 300 M für Zahlung gegen
einen Scheck und erhöht sich um 6 M für eine Kupongutschrift — der Kunde hat
Eifekten bei der Baiık liegen, deren Kupons von der Bank getrennt (detachiert)

und.dem Kunden

gutgebracht

sind.

Am. 14. August leistet Georg Behrendt

gunsten von Benno Schindler. eine Zahlung;
\

zu-

die diesem valuta per 15. August kre-

ditiert wird usw.

"Bis zum 12. November besaß der Kunde ein Guthaben bei der Bank, dann kam
er ins.Debet. Zinsen verzütete die Bank bis zum 5. September 1?/2%, von da ab”
bis zum 12, November 2%.:
Für das Debet belastet sie bis zum Schlusse des
Jahres 41%.
_
Am 15. August betrug der. Kredit-Saldo M-136,85.
Hiervon sind nun Tage und
Zinszahlen nicht bis zum 1. Oktober, sondern nur bis zu dem Termin, an dem eine

Änderung des Zinsfußes stattgefunden hat, d. h. bis zum 5. September, zu rechnen.
Die Tage in der Tagesspalte werden der Kontrolle wegen addiert. Sie müssen
(80. Juni bis 31. Dezember) 180 ergeben. Die Summe der Zinszahlen in den drei
Spalten beträgt 215, 299 und 293. Die Zinsen hierauf ergeben M 0,90, M 1,65
und M 3,65. Die beiden ersten Beträge sind ins Kredit, der dritte ins Debet zu
stellen. Ebenfalls ins Debet kommen die von der Bank für die Kunden verauslagten

bzw. in Ansatz gebrachten Porti und andere Spesen im Betrage von M 0,80.
Im Gegensatz zur Staffelrechnung wird bei den beiden anderen Methoden
jeder Posten für sich allein vom Fälligkeitstage bis zur Epoche verzinst. Liegt diese am Schlusse der Kontokorrentperiode, so werden
die Tage von der Verfallzeit eines jeden. Postens bis zum Abschluß des
195

.

Debet

m4|.|

.

Juli. |18} An eingelöster Scheck.
Au.)3),
m.
»
-

Zahlung . 2...]
„
„an Franzius:.

....|

eingelöster Scheck , '.

[15[

.

„

»

Zahlung

»' 150,
Nov. | 2] „

1800»
‘fy»
Saldo
\
.
.

.

en
—

Staifelkontokorrent

|

mit doppeltem

/Pr| 1014

ı

250 —JAug. | 1|
2001
„ 114|

Zinsiuß

detachierte Kupons -.
Zahlung von Georg

Friedrich... ..|
verloste
Schlesische

Aug.

115

1

15
|

|

„

„

.Jokt.
ii]
.|
„ | 6

.|

„
„

„

Pfandbriefe
. .
detachierte Kupons

Behrendt...

„
..0 180)
8165 0kt. | 1]

„°

114]

81]

| 2]

ı

913 —
»

„
„

200-5»

10001.

-

Zahlung, Miete von A. |

270 —4 Juli | 1] Per Saldovortrag
[Juni
/80
800-4
„
11,
Zahlung...
. .IJuliie

m

“Herrn Benno Schindler, Breslau

:

112

. |Juli 115
.[Aus|i

„

iso

;

Dez.

„

I

.

.

.

Zinsen 2% auf 299 H]

u
Per. Saldovortrag

:

v-

|.

.

.

Kredit:

—

.

a |pr

22 \05
700 |—

6

I

158 [80

701

400 |—
178 05

1,65

1600 —
0 „90

913

3137 145

II.

i

Zahlung.
.
Dez. :81
Zinsen 119%, auf215 4
|

|

.

8137 145

1915 |
Jan. | 1|

(Unterschrift der Bank.)

8.5.80.

.

, 8
|Nor. | 2

„

\

|81) „ Porti und Spesen.. . |Dez. '31
» Zinsen 41,9%, auf 208.H|

».
Dez.

;

”

I

Berlin, den 31. Dezember 1914.
\
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Zinsberechnung für Herrn Benno Schindler,

1914

K

Betrag

D
Jni...!sıK
li
..:2ı2].K.

|

5!D

I
August

.

K

11

°

15]

September ”

53

Oktober

1l

6]
on
.

30]
:

Dezember...

|31]

| 0
1 -

2

722 | 05

13

| 05

30

| —

K

152

| 05

K

158.1.

05

6

K
X
RK
KD
K

Zinsnummern

11/0 | 2%

’K

400

K

586

K-

—

—

14

.

| 97 |

| 85

5

714 | 9

.26

514

—_

| 90

10

D

485

| |.

1

200 | —
685

K

ua.!

ı 10:
—

.186 |
-

I —

160.1

1

fe

100

K

835

:

D

D.

22

_.

200

D

”

‚16-172

178 | 0

K

,

14% _

94

158 | 80
316 | 85
|
386 | 85
|
—
1s6°|
85 | 2086

2|.D

ı2|

2
200
452

K-

November

| Pk.

D

K
.

Tage

M

20 | —

| K.

.

Berlin

!

sl
87:

oo

206°

30
\

ao | so

| as

| a0

| a0

Zinsen

K 11,9%, M 0.90
M 1.65

K2%

D 41, M 3.65 _

Kontokorrents

fortschreitend

der Kontokorrentperiode,
jeden Postens rückwärts
Das Kontokorrent (S. 200)
per 31. Dezember 1913, und

(pr,rogressi v»

so werden die Tage

legt

sie.am
s

Anfang

von der Verfallzeit eines

(r etrogr a d)- bis zur Epoche gerechnet }).
beginnt mit einem Debetsaldo von 1250 M, Valuta
soll per 80. Juni 1914 nach der progressiven

!) Die Franzosen nennen die progressive Methode Methode directe, die tetrograde‘
Methode M&lhode indirecte und die’ Staffelmethode Methode Hambourgeoise.
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Methode
abgeschlossen werden. Der Zinsfuß ist, um das Beispiel zu vereinfachen,
im Debet und Kredit gleich hoch angenommen worden.
Für den Umsatz auf der
. größeren Seite wird eine Provision von 1/90 in Ansatz gebracht.
Zunächst sind die Tage zu berechnen. Es sind:

vom-31. Dezember
bis 30. Juni 180 Tage,
„ 17. Januar
„ 30. Juni 163 „
» 80. März
» 80. Juni 90 , .usw.
Am 8, Mai zieht Landsberger, gemäß vorher getroffener Vereinbarung, einen
Dreimonatswechsel auf Schmieden.
Für die Valuts kann der Trassant natürlich
u „Per Fälligkeit (bzw. 1 Tag vor Fälligkeit) belastet werden.
Der Posten ist _
2. August, also 32 Tage nach dem Abschlußtage, fällig. Die zu viel belasteten

3000 Zinszahlen
.

(10000 ‚M

werden.
. Auch im ‚Kredit

fällig sind:

kommen

32 Tage)
zwei

müssen

Posten

vor,

Schmieden
die

also

erst "nach

wieder
dem

kreditiert

Abschlußtage

Ein dem Bankier zum Einzug gesandter, am 1. Juli fälliger Wechsel

wird erst per 3. Juli, ein zur Gutschrift übergebener Kuponposten erst per 10. Juli
kreditiert, Da der Saldo per 30, Juni gestellt ist, muß Franz Schmieden für
den
- Wert von 180 plus 39 Zinszahlen belastet werden.
Die Posten, die nach dem Abschlußtage fällig sind, werden entweder bei
der Zinsberechnung nicht berücksichtigt und im Vortrag auf neue Rech-

nung getrennt aufgeführt, oder sie werden — es ist unbequem, mehrere
Ziffern als Saldovortrag einzustellen — wie hier auf den Abschlußtag

zurückdiskontiert.

Die sich ergebenden Zahlen sind negative Zinsoder Diskontzahlen.
Um sie von den anderen Zinszahlen
auch schon rein äußerlich zu unterscheiden, werden sie mit roter Tinte
zahlen

(hier mit fetten Lettern gedruckt) ins Kontokorrentbuch und in den
Kontoauszug eingetragen, Sie heißen:allgemein „rote Zinszahlen“,
Durch Transport auf die Gegenseite werden die Diskontzahlen Zinszahlen.
Handelt es sich um größere Beträge, die anstatt neu vorgetragen in alter
Rechnung verrechnet werden, so wird im neuen Kontokorrent eine sich
ergebende Zinsdifferenz meist berücksichtigt.
.

Unser Beispiel weist auf der linken Seite 3200, auf der rechten Seite 180439219
rote Zinszahlen auf, Der Saldo (2981) wird mit schwarzer Tinte auf die Seite
ge

. schrieben, die die kleinere Summe der roten Zinszahlen aufweist,
‚hier also auf die
Kreditseite.

‘ Sind auf beiden Seiten Tage und Zinszahlen berechnet, .so wird
die
Addition vorgenommen, bei der nun selbstverständlich die roten Zahlen
. nicht mehr zu berücksichtigen sind.

Es beträgt die Summe der Zinszahlen:
|

die Zinsen zu berechnen.
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.

im Kredit 9607

im Debet 7549
Es sind demnach von 2058 Zinszahlen
Zu 39%, (Zinsdivisor 120) ergibt dies M 17,15.

-

oo

Veranschaulichen wir uns dies an einem einfachen Beispiele: A schuldet
der B-Bank vom 24. März 1914 ab 1000 M.
(6%)

bis zum

man:

Vom

Bei der

Juni

19143

1913

diskontiert.

am

24.

3. 1914-31.

Zinsen.

Methode

M

rechnet

Zinsen.

sind

also zu

=

1000 —14

rechnen

+80 =

der retrograden

wird

d. h. er wird
auf 1000

Methode

laufender Kontokorrentverbindung
auszuges,

M

ist die

Die

Tage

der

sind

für diesen

180
Epoche

früheste

Tage

84 Tage

Termin

6%

Valutierung

Alle

bis

zum

auf den

Verfallzeit,

also der Abschlußtag

als Grundlage angenommen.

vom

1913

Zinsen

818 M, wie oben.

Kontokorrentperiode. verlegt.

berechnen

12,

Der Posten von 1000 M gelangt aber

30. Juni zur ‘Verrechnung,
Es

30 M.

Vom

14 M

bewertet.
Bei

Wie viel betragen die Zinsen

progressiven

24.3.—80.6. = 96 Tage= 960 Zinszahlen=16

= 840 Zinszahlen =

der

der

retrograden Methode wird der Posten vorerst auf den 31. De-

zember

“erst

Bei

Anfang

bei

fort-

_

des letzten Konto-

Posten

sind nicht

Abschlußtage,

zu

sondern

rückwärts bis zu einem gemeinschaftlichen Anfangstermine,
Vom 17. Januar bis zur „Epoche
bis zur Epoche 90 Tage usw.

ei. Dezember

1213) sind

17, vom 30. März

Die Anzahl der Tage wird in üblicher Weise mit dem Kapital multipliziert, die entstandenen Zahlen sind aber nicht. Zinsnummern, sondern
negative Zinsnummern,

. der Sollseite werden
und

Die Di skontnummern
auf

Zinsnummern durch Transport auf die Habenseite,

dienegativen

die Sollseite

Diskontnummern.

Zinszahlen im Haben werden durch Transport auf

positive Zinszahlen nach der Regel: Diskont im Sol—

Zins im Haben; Diskont im Haben = Zins im Soll. Nicht aber jeder
einzelne Posten, sondern nur der Saldo der Zinszahlen wird transportiert.

Alle Posten des Kontokorrents sind auf die Epoche zurückdiskontiert..
Ein

gleiches muß

auch mit

dem

Kapital-

oder

Rohsaldo. geschehen,

der

ja nicht am Abschlußtage des Kontokorrents (30. Juni 1914), sondern
180 Tage früher, an der Epoche (31. Dezember 1913) fällig wird.
In unserem ı Beispiel beträgt das Kapital .
im Debet
„ Kredit

M 23225,25
„ 12676,40

mithin der Saldo

M 10 548,85

Von diesem Rohsaldo, d. h. dem Saldo ausschließlich Zinsen, Provisionen und
Porti, beträgt die Summe der Zinszahlen für die Zeitstrecke vom 30. Juni 1914
bis 31. Dezember 1913 18988, Sie müssen auf diejenige Seite eingesetzt werden,

die den kleineren Kapitalbetrag aufweist.
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Progressives

Debet
\

1914

“Jan.
.

18|

- März

„

130

Mai
Juni

-3] „
}12|,

„

14|,

»

18]

«

>

30|

„
„
»

Jan.

|17f

März

|30|

Ihre Entnahme per 3: August un
gekaufte. Effekten
- „| Juni

„ Ricimbio

0. K.

or
IP.

M

|31| 180 | 2250 | 1250 |-—

1914

Zahlung an Berger -& Co. -

-

Ir
Zins| Tage zahlen]

Dez.

gekaufte Effekten

„

mit -Posten,
Herr Franz Schmieden,

1913

| 1lAn Saldorortrag .

°

Kontokorrent

2|
[12]

»

|14|

»

:16|

163 | 2877 ] 1765|

90 | 8383|

—

9235| —

32 | 3200 110 000 | —
18 | 1105 | 6135) —

16 | 344 | 2150/25

14

Saldo der Zinszuhlen
on
Provision auf M 23 225 1,
‚Porti und Depeschen
.

140

- | 7549

[1000|

123225 | 25

2058
58105
2:75

9607 [23 286| 05
Juli

|°1|An Saldovortrag

.

Juni

“

|30

[10 59250

\

Irrtum
München, den
. Siegfried

”

.

Kontokorrent
Debet

0
1913

1914

“Jan.

| 1[An Saldovortrag .

118]
März
30|
“Mai
3]
Juni
/12}

»

14|,

0.

IDen.Isıl

Zinszahlen]

_I _

M

| Pf.

Fıssol_

„
„.
„.
„

gekaufte Effekten
,
Jan. -17|' 17
3001 1765| —
Zahlung an Berger & Co. '. | März 130|
90
83)
9251| -Ihre Entnahme per 3. Angust Aug. | 2] 212 21200 I10 000 | —
gekaufte Effekten
Juni '}12) 162 | 9930|
6135 | —

.

18]

„

Ricambio

-»

30]
[830]

.„
„

Provision auf M 23 2251/49
Porti und Depeschen ,
.

0.K.

.

Jali | 1]An Saldovortrag. .

200

- | Tageo.|

‚1914

y
y

mit nachfälligen Posten
_
Herr Franz Schmieden,

--

»

„

14]

164.|

1161

166 | 1660|

3526|

|

Juni Iso

1000|

—

37458123225 | 25
-

“

2150|25
.58105
2175

37 458 |23 286 | 05

[10 592| 50
München, den
Siegfried

die nach
-

dem

Abschlußtag verfallen.
Kredit

München

1914

1914

Jan.
1|151\Per
»„
120]
„
s
830|
„März
|81|
„
April
|15|
„
Mai
331}
„
Juni
|15|
„
z
30]
„
»

30]

|Tage| Zn | 15 |pr.

Giro- Überweisung .
Barsendung .
.
verkaufte Effekten .
gesandte Kupons
.
Kimesse'per 15. April,
Barsendung . .
.
Rimesse ‚per 1. Juli,
Kupons

Jan.
|16 164
1640 |
„
20 | 160 | 1080
Febr. | 1| 149 | 2006 |
April | 6|
84 | 164
»
16/|
74 | 1388 |
. [Juni | 15
29]
348 |]
Juli
| 8|
31
180 |
n
10]
10
39

„

Saldo der roten Zinszahlen

.

„
„

Zinsen auf BOSEHEC,
Saldo
.

.

,

1000| —
6751 —
1345 75
195 | 25
18751 —
1200: —
6000| —
385 | 40
ı

9607

-

40

12676|

2981
oh

.
.

17115
10 592150

i

9607 123 286 105

I

|

vorbehalten.

30. Juni 1914.
Landsberger.
nach der retrograden Methode.

re

München

Kredit

:1914: . | Tage

1914
Jan.
»
»
März
April
Mai
Juni :

»

u

|15|Per
20]
„
30|
„
|31|
„
}15|
„
131|.,
|15|
„

30]

„

30]

»

Giro-Überweisung .
Barsendung
. . ._
verkaufte Effekten .
ges: andte Kupons
Zimesse per 15. April
Barsendung
.
.
Rimesse per 1. Juli

Kupons

M

-M1, Pl.

Jan.
116]
161
160]
»
20}
20
135}
Febr. | 1]
31
4171
April | 6]
96] .187|
»
16| 106 | 1989|
Juni | 1] 151 | 1812]
Juli ! 3]'183 }10 980]

1000| —
675, —
1345| 75
19525
1875| —
1200) —
6 000 1

\

»

10]

190 |

Kapitalsaldo M 10 548,85

Juni

30}

180

.

„
2
=

Zinszahlen

’

30].,
30]
„
30]
„

|

&0.

-

Saldo der Zinszahlen . . -.
Zinsen auf 2058 # a 3%
Saldo

7832|.

|40

40

|18 988
135 400

2.058
\

M

385

126761

17 5
10592150

37810200105

IT

30: Juni 1914.
Landsberger.
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Retrogrades

Korrent mit‘ doppeltem,

Soll

Herm

ul,

..

Verfall

Jali_ |18|An eingelöster Scheck . . .

Aug.
a

| 1|„
15)
„

Nov.

„
Zahlung

| 2|»

s

„

„1830|

„

1°]

Dez.

|31|

1»

Bu

anFranius
.

2. 2

.

2

„

Porti und Spesen

.

22.

.

.

Saldo

2.

2

„

»

.

.'.

200

Jısl

| Nov. | 2|

.

Zinsen dl nf 2934.

|Tage|Zahlen

ı5|

Aug. | 1!
»
)15]

. .

eingelöster Scheck

Zahlung ..

[ui

.

„ Kapital-Saldo 914,90.

»

’

.

,„

12]

n
a

[12]

;801

-|
|

„|

31
45 |

ı2a

al

|Pf.

ol

9g3|
113 |

30
250

|S7]

200 | —

I1—
!—
|—

[180 | 1647 | 2220

|—

150 | 300 | 200
—

|

|

l

|

132 | 1320 | 1000

|

-

Benno Schindler,

!—

180

3165

931

—

3137

[45

|
Berlin, den
Irrtum
Berliner

Soll
“Summen

=
der I. Periode

2

en

Bruttosaldo dieser Periode für 65 Te

247

.....

nn

89

820,—

136,85

336
956,85
-—i_
08
____
U. Periode vom 5. September

"
Summen

Abschluß1. Periode vom 30. Juni
Nr.
Kapitalien

.

der-II. Periode.

.

2

2

2

m

Bruttosaldo der I. u. II. Periode für 132 Tage...

i

.

:

“ Summen der II.-Peride

_

_

:

244

680

-— 924

II. Periode vom

. . 2. 2.2.
220100
Bruttosallo der III. Periode für 180 Tage
...
0.1647
Nummernsaldo der III. Periode zu AN.
298

200,—

514,90

714,90

12. November

1200,—
914,90

.

\
Je . 3560
A
EEE 2114,90
[AB
der Diskontnummern
auf der Debetseite 37 458
auf der Kreditseite 35 400
Auf 2058
u
Diskontnummern schuldet sonach,-wenn man sich so ausdrli
cken darf, Franz Schmie. den die Zinsen, oder, wenn wir den erwähnten Transp
ort vornehmen: " Schmieden
hat die Zinsen aus 2058 Zinszahlen zu fordern.
Wir kommen also zu demselben

Es beträgt die Summe
u

Ergebnis, wie bei Benutzung der roten Zinszahlen.
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2

°

wechselndem
Breslau.

Zinsiuß, mit

1914

“

Abschlußblatt.
.

\

u

Jui

| ılPer Saldovortrag . .

»
Aug.
».
y
Okt.

1}
| 1|
114}
14|
| 1|

„

Dez.

„
„
„
„
„

6[

„ det. Kupons

|29|.„

Zahlung

.

.

.

. .

.

.

2...

»

»

.|

.

Juni

1830|

I

...]|

.
Zinsen 11/90, auf 216 HH

nn

20, auf 800 4. &

1915

—

|81]

91. Dezember 1914.

[Epoche

. | -

,

.

22

[05

96 | 1715-178

j05

- | 3134 | 9
—:/90

=

2...

Pf:

180 | 2880 | 1600 | —

1165

8137 |45

:

.

Mm

2
14)
701—
31
2
61—
45
72 | 158 |80
45
32
70|1—
91 | 364 | 400 | —

6/

Dez.

rn
| 1} Per Saldovortrag..

Haben

Verfall | Tage | Zahlen

Zahlung
. . 2 ...J9ui
12]
det. Kupons . .
Aug. | 11
Zahlung von Georg. Behrent.
15]
»
NietevonA.Friedrih|
„
|15|
verloste Schles. Pfndbriefe .[ Okt. | 1]

„

Jan.

cl

”

Hu

913

on

vorbehalten,

Handelsbank.

\

—_

blatt.
« bis 5. September.

:

.

.

u

Summen der I. Periode
“ Nummernsaldo

- .

ul
m.

.

2

"2222

2.

2...180

0.

:

'

2

2

2

2

22

.
89
535

-

136,85
578,05 .

924

: 714,90

.
.

.

2.

ln

..

„2.2202...

\

"

680

retrograden

Methode

mit

514,90

2880

1600,—

3560

Das auf $. 196 nach der Staffelmethode berechnete
der

956,85

-

Summen ’der II. Periode

nach

Haben
Kapitalien

. 956,85

"
.
-

Vortrag des Bruttosaldos der II. Periode

oben

ı

22.800

\

bis 31. Dezember.

“

216
: 336

bis 12. November.
\
\
Vortrag des Bruttosaldos der-I. Periode
. . . .
Summen der I. Periode
. .
nn

Nummernsaldo zu 2)

.

Nr.

.

2114,90

Kontokorrent

Abschnitten

ist

berechnet.

Drei Perioden sind nötig, da sich einmal (5. September) der Zinsfuß ändert

und einmal der Kunde

(12. November)

vom Kredit ins Debet kommt.

Wie beim’ gewöhnlichen retrogaden Kontokorrent werden Tage und Nummern, ein-“schließlich der Nummern des Bruttosaldos, durchlaufend in bekannter Weise ermittelt.
Am 5. September wird der Zinsfuß von 1!/, auf 20/, erhöht. Waren die Posten

203

noch nicht nach Verfalltagen geordnet,

“ Übersicht

zu erleichtern,

hakt

man

so müßte

bei größeren

dies jetzt geschehen —

Kontokorrenten

um

die

die erledigten

Posten an —, ermittelt den Bruttosaldo und berechnet dann die
Tage (hier 30./6.
bis 5./9.) und Zinszahlen. ‚Die Abweichung des Zinszahlensaldos
um eine Zahl
‚gegenüber der Berechnung nach der Staffelmethode ist. durch "die
Abrundung auf
ganze.Zinszahlen bedingt.
Der 2. Abschnitt wird mit dem Vortrage des Bruttosaldos
der 1. Periode und

‚seiner Nummern

eröffnet, es folgt die Addition und Saldierung.

Auf den Brutto-

saldo werden Zinsen für die bisher abgelaufene Zeit (von der Epoche
30.6. —12./11.),
‚das sind 182 Tage, gerechnet,
Da sich das Rechnungsverhältnis am 12, November „dreht“, muß
eine 3. Periode
gebildet werden.

Die Eintragung der Zinsen ins Kontokorrent usw.
\

erfolgt in bekannter Weise,

Mit dem Kontokorrent zugleich wird dem Kunden vom Bankier
ein Begleitschreiben zugesandt, das etwa folgenden Wortlaut
hat:
„Wir (Ich) erlauben uns, Ihnen anbei den Auszug Ihres ‚Kontos,
abgeschlossen
Der see. *19.., zu überreichen, dessen Saldo von M.....
zu unseren (Ihren) '

"Gunsten wir auf neue Rechnung vorgetragen haben.

Zur Bestätigung der Richtig-

keit wollen Sie beifolgendes Formular benutzen.“
I:
"Das Bestätigungsschreiben des Kunden an die Bank lautet
etwa folgen- dermaßen:

„Den von Ihnen erhaltenen Kontoauszug habe ich geprüft, richtig befunden
und
den per ...... sich ergebenden Saldo von M..... zu meinen (Ihren)
Gunsten gleich- .
lautend mit Ihnen auf neue Rechnung vorgetragen. “
Die

Anerkennung

des in neuer Rechnung vorgetragenen Saldos bildet
.
selbständigen Verpflichtungsgrund. Da alle bisherig
en Einzelforderungen für abgetan gelten, erfordert die Klage aus
dem vom Gegen-

einen

kontrahenten anerkann ten Saldo nicht eine Darlegung
der einzelnen Posten, auf die sich der Saldo gründet.
Einwendungen

gegen

das

Kontokorrent

sollen

nach

den

Geschäftsbe-

stimmungen
der Banken und Bankiers innerhalb von 4 Wochen nach
Erhalt des Kontokorrents erhoben werden, widrigenfalls
angenommen
wird,

daß

nehmigt

der Auszug
worden

ist.

von

Nach

dem Empfänger richtig befunden und ge
den Entscheidungen des Reichs- Oberhandels-

gerichts kann aber eine Verpflichtung zur sofortigen
Prüfung des
Kontokorrents und zur Mitteilung der- dagegen zu erheben
den Einwände
binnen einer bestimmten Frist nicht angeno
mmen werden.
Jedoch gelten Ausstellungen gegen einzelne Posten sowohl als
auch gegen
das Kontokorrent im allgemeinen als aufgegeben, wenn der Moniere
nde"die Geschäftsverbindung fortsetzt, obwohl die Einwendungen
von der ’
anderen
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Seite zurückgewiesen worden

sind.

Auch

im Interesse

der Bank

liegt es, daß

der Kontokorrentenpfänger

die einzelnen Posten genau prüft und sich nicht blindlings auf die Richtig-keit verläßt.
jeder, der

Wenn

auch Fehler äußerst selten vorkommen,

im Bankgeschäft

tätig ist, daß sie vorkommen

so weiß
und

doch:

sich

mit-

unter jahrelang fortschleppen. .
Wenig nachahmenswert aber ist die Methode, die ein auswärtiger Kunde X einem:
Berliner Bankier. Y gegenüber einmal angewendet hat.
X: Der mir gesandte Kontoauszug stimmt nicht.
Y: Der Kontoauszug stimmt, er ist nochmals geprüft worden.
X: Der Auszug stimmt nicht; ich bitte wiederholt, mir einen neuen Auszug zu senden.
Y: Der Auszug ist nochmals Posten für Pösten von zwei Beamten geprüft und
stimmend gefunden worden. Teilen Sie mir gefl. mit, was nicht in Ordnung ist.
X: Nachdem mein Auszug‘ dreimal ‘von verschiedenen Ihrer Beamten- geprüft
worden ist, habe ich die Beruhigung, daß alles in Ordnung ist. Bestätizung folgt
daher anbei.
-

IL, Das Diskontierungsgeschäft, .
1. Das Wechseldiskontgeschäft)),
8) Wesen

des Wechsels,

seine Arten

und

seine rechtlichen.

Grundlagen?)

Wechsel im Sinne des heutigen Rechts bedeutet:
1. cin eigen geartetes Geldzahlungsversprechen
versprechen) und

(Wechsel-

.

I) Literatur: Karl Heiligenstadt, Beiträge zur Lehre von den auswärli-‚gen Wechselkursen, in den Jahrbüchern f. Nat. u. Statistik 1893. J.
Landmann,
System der Diskontpolitik. Kiel 1900. W. Lexis, Art. Wechsel im. Handwörter-

buch der Staatswissenschaften.

Walter

Lotz,

im Handwörterbuch der Staatswissenschaften.
‚et l’escompte. Paris 1900.
von Lumm,

XI. Jahrgang Nr.-9ff.

R. Maync,

Art, Diskont und Diskontpolitik

P. Loubet, La Banque de France:
Art. Diskontpolitik im Bank-Archiv

Der Diskont.. Jena 1899.

Georg

Obst,

Wechsel- und Scheekkunde. 6. Auflage. Stutigart.
Johann Plenge, Von der
Diskontpolitik zur Herrschaft über den Geldmarkt. Berlin 1918.. W. Prion,
Das

deutsche Wechseldiskontgeschäft.
‘Jena

1901.

G. Schan'’z,

Leipzig 1907.

Art. Wechsel

Die Reichsbank

im Wörterbuch

1876—1900.

der Volkswirtschaft.

G.

Schmidt, Der Einfluß der Bank- und Geldverfassung auf die Diskontpolitik. "Leip‚zig 1910.

1881.

M. Sehraut,

Die Lehre von den auswärtigen Wechselkursen. Leipzig

O0.Schwarz, Diskontpolitik. Leipzig 1911.

A.

Snycekers, Französische

und deutsche Diskontpolitik. Leipzig 1910. Ad. Wa gner in Schönbergs Handbuch
der pol. Ökonomie.
Otto Warschauer, Die Probleme der Diskontpolitik und .
der inländische Wechselverkehr, im Finanzarchiv von G. Schanz. 18. Jahrgang 1910..

N. E. Weill, Die Solidarität der Geldmärkte.

Frankfurt a. M. 1908.

2) Mit Inkrafttreten der Einheitlichen Weehselordnung

sind natürlich
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„2. die-leicht übertragbare, schnell einklagbare Urkund e, in der
dieses
‘Versprechen dem Wechselgläubiger erteilt wird (Wechselbrief). -Ohne
Wechselbrief kann keine Wechselverbindlichkeit entstehen.
Der Wechsel ist eine von ihrem 'Schuldgrunde losgelöste Schuldve
r-

schreibung;

er

verbrieft

ein abstraktes

Schuldversprechen

einer

. In. der ‚Entwiekelungsgeschichte des Wechsels ist manches
-noch nicht aufgeklärt.
Allzemein nimmt man aber an, daß seine Heimat in Italien
und seine Entstehung
zur Zeit der ersten Kreuzzüge zu suchen ist. Die Entwickelung
des Wechsels, die
Ausdehnung des Wechselverkehrs ist gegeben durch die damals
in Mittel- und Westeuropa aufkommenden
Messen und Märkte,
"
.
.

Die Mannigfaltigkeit des Gepräges, das schwere Gewicht der Silbermü
nzen- und
nicht zum mindesten auch die Unsicherheit der Landstraßen ließen es
den zur Messe
. reisenden Kaufleuten nicht zweckmäßig erscheinen, größere Summen
baren Geldes
-

mit sich zu führen, Allgemein wurde es üblich, den Betrag.für
Einkäufe und für
Unterhalt einem der Bankiers der Heimat zu übergeben, um
im Tausch dagegen

eine Anweisung

auf einen Geschäftsfreund

an dem

zu besuchenden Meßplatz zu

‚erhalten.
Diese Anweisungen wurden nach der Art der ihnen zugrunde
liegenden
Geschäfte — es fand ein Umrechnen, ein Umwechseln der. Valuta
des einen
Platzes in die eines anderen statt — Wechsel genannt,
\

Das älteste deutsche Wechselrecht war die WechselordnungvonHam
burg aus dem Jahre 1603, der im Laufe des 17. Jahrhunderts in Deutschl
and
23 ‚andere Wechselordnungen folgten. Im 18. Jahrhundert wurden, einschlie
ßlich

‚der Revisionen früherer Gesetze,

schen Reiche erlassen. -

nicht weniger als 56 Wechselordnungen

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat auf dem

im Deut-

\
Gebiete des Wechselrechts Deutsch-

land die Führung übernommen. Die preußische Regierung, die einen Entwurf
zu
‚einer allgemeinen Wechselordnung ausgearbeitet hatte, forderte im Oktober 1847
im
Auftrage des Zollvereins die Regierungen aller deutschen Bundesstaaten auf, Vertreter

” zu einer „Konferenz zur Beratung über ein allgemeines Wechsel
recht“
nach Leipzig zu senden.
Zu
Der Leipziger Konferenz-Entwurf ist dann 1848 in der National
versammlung zu

Frankfurt a. M, als Reichsgesetz angenommen worden.
Da die Nationalversammlung keine gesetzgebende Gewalt hatte, wurde die Wechselo
rdnung nach
und nach

in den

einzelnen

kularer Einführungsgesetze

Bundesstaaten, einschließlich Österreichs,

als Landesgesetz

eingeführt ‘und

mittels parti-

so zum

allgemeinen
alle bisherigen Kommentare und Lehrbücher veraltet. Aus diesem Grunde
habe ich
‚auf eine Literatur-Angabe verzichtet. Die Darstellung berücksichtizt
altes
und neues Rech
— dieses
t auf Grund der Drucksache Nr. 1002 des Reichstags —, kann

aber naturgemäß nur das Wesentlichste bringen.
Neuauflage meiner
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„Wechsel- und Scheckkunde“.

Betr. Details verweise ich auf die

'

genau .bestimmten Geldsumme,
Eigentümlich ist-dem Wechsel die besondere
Strenge, die sich namentlich in der prozessualen Behandlung
äußert, und diestrenge Form, die der Vertrag zu seiner Gültigke
it bedarf.

deutschen Recht erhoben.. Einige Änderungen und Ergänzungen der Wechselordaung
wurden durch eine in den Jahren 1858 und 1861 in Nürnberg zwecks Beratung über
ein allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch tagende Kommission vorgenommen; es
sind dies die „Nürnberger Novellen“,

.1869 wurde die Allgemeine Deutsche Wechselordnung nebst Nürnberger Novellen norddeutsches Bundesrecht und 1871. Reichsrecht. Das Inkrafttreten
des BGB. und des -HGB. hat auch auf das Wechselrecht Einfluß gehabt. Anderungen, hauptsächlich in bezug auf den Wechselprotest (Vereinfachung des Protestes und Einführung des Postprotestes), brachte dann weiter das Gesetz vom
30. Mai 1908.
:
:
Wesentliche

Neuerungen

bedingt

das Haager

Abkommen,

dem

Deutschland und 26 andere Länder beigetreten sind. Auf ‚Grund dieser
Einheitlichen
Wechselordnung
(im Folgenden abgekürzt
EWO.)

wird 1914

vorgelegt

dem Deutschen Reichstage eine neue Wechselordnung

werden.

Erst

dieser tritt, gemäß

den

dann

erfolgt

Beschlüssen

die Ratifizierung.
im Haag,

6 Monate

das Gesetz

nach

in Kraft,

.Die hauptsächlichsten Neuerungen der EWO. gegenüber der Allgemeinen
Deutschen Wechselordnung betreffen die Einwirkung höherer Gewalt, den
Rückgriff (Regreß) vor Verfall, die nicht akzeptable Tratte und
legungsfrist zur Wechselannahme.
herigen
. auf.

Wechselordnung,

Bestimmte

weist

Gegenüber

das

Abweichungen

Haager

den

die Über-

Artikeln

der bis-

.nur 80

Artikel

Abkommen

können vorgenommen

Vorschriften eingefügt werden, sofern 'sie nicht dem

Wechselordnung widersprechen
nicht geändert wird.

100

und“ ergänzende

Abkommen

und der

und die Reihenfolge der Artikel dadurch

Da der Wechsel eine internationale Urkunde ist, hat der Handel natürlich ein großes persönliches Interesse daran, für den Wechsel überall die

gleichen- Vorschriften voraussetzen zu können. In der Denkschrift zum‘
"Abkommen wird mit Recht darauf hingewiesen, daß jetzt der Kaufmann,
wenn er einen ausländischen Wechsel erwirbt, genötigt ist, durch das
Studium des maßgebenden fremden Rechtes festzustellen, ob er einen gül-'

tigen Wechselin der Hand hat und welche Handlungen

er zur Aus-

übung und Erhaltung des Wechselrechts vornehmen muß. Wer einen für
das Ausland bestimmten Wechsel ausstellen will, muß sich aus dem Recht
des

Zahlungsortes,

der

Nehmer

vielleicht

befindet,

auch

aus_.dem

vergewissern, ‘welche

Recht

des

Vorschriften

Landes,
zu

wo

sich

beobachten

sind, um dem Wechsel im Auslande Umlaufsfähigkeit zu verleihen. Die
Vereinheitlichung des Wechselrechts ist daher in hervorragendem
“ Maße geeignet, die Sicherheit des Wechselverkehrs zu erhöhen und dadurch diesen Verkehr selbst zu fördern.
:
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_

In

vechtlicher

gezogonen
Der
nicht

eigene
über

Beziehung

unterscheidet

man

See

sel genannt)

auf.

jenige,

eigenen

oder trockene

Wechsel

geht,

einer

oder, nach

weist ein eigenes

Der

die

und

den

.
—_

Zahlung

‚trocken‘ genannt,

anderen

Saft, der Kern des wahren Wechsels fehlt —

. Form

den

Wechsel.

Deutung,

weil

weil

er

ihm

der

(populär auch Sola-Wech-

Zahlungsversprechen in wechselmäßiger

Versprechende

heißt Aussteller,

der-

an den, bzw, an dessen Order, am’ Verfalltage zu zahlen ist, Re-

mittent
‘mittenten

oder

Wechselnehmer.

für die Wechselsumme;

Der

Weit

Aussteller

häufiger

haftet

ist im

dem

Re-

Handelsverkehr

der in die Form der Anweisung gekleidete
gezogene Wechsel (Tratte, trassierter Wechsel).. In ihm erteilt der
Aussteller (Trassant) einem Dritten, dm
Bezogenen (Trassaten)
- "den Auftrag, die Wechselsumme dem

Remittenten

oder dessen Order

zu zahlen. Verweigert der Bezogene die Zahlung, so verspricht der Aussteller

der Tratte

mittelbar

die

(Regreß-)

Zahlung.

Der

Bezogene

wird

Wechselschuldner erst dann, wenn er die Zahlungsaufforderung annimmt,
wenn er akzeptiert. Hierdurch wird die Tratte zum Akzept.

Ausstellung
wesentlichen
1. die

Bezeichnung

"Sprache,

als Wechsel

im

eines
Texte

Wochsela.

gezogenen
der

Die

Wechsels

Urkunde

in der sie ausgestellt ist;

und

sind:
in

der

\

zu zahlen;

SU

. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme
. den Namen dessen, der zahlen soll (Bezogener);
. die Angabe

nn

DO

und Form des gezogenen
Erfordernisse

. den Namen

dessen, an den oder an dessen Order gezahlt werden soll;

. die Angabe

des Tages

der Verfallzeit;

.

-

. die Angabe des Zahlungsortes;
und

2.

des Ortes der Ausstellung;

. die Unterschrift des Ausstellers.
Mangels einer besonderen Angabe gilt der bei dem

zogenen

angegebene

Ort

als Zahlungsort

und

zugleich

Bezogenen.

Namen

des Be-

als Wohnort

des

won

Ein Wechsel kann gezogen . werden: auf einen: bestimmten Tag; auf
eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung; auf Sicht; auf eine bestimmte
Zeit nach Sicht,
Nach. der EWO, gilt ein Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit als
Sichtwechsel, während nach geltendem Recht aus einer solchen Erklärung
eine wechselmäßige Verbindlichkeit nicht entstand.
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on

Die Ausbedingung von Zinsen ist in Zukunft bei Sicht- und Nachsicht-

wechseln zulässig.
kehr gezeigt,

Ein Bedürfnis hierfür hat sich im übersceischen Ver-

wenn

der

Kaufpreis

erst' nach

Ankunft

der

Ware

bezahlt

und bis zu diesem Tage verzinst wird. Ist ein Zinsfuß im Wechsel nicht
angegeben, so beträgt
Der

er 5%-

Aussteller ‘haftet

bisher.

Für

die

für

Annahme

Annahme

kann

und

Zahlung

er jedoch

des

Wechscls,

die Haftung

Vermerk auf dem Wechsel mit wechselmäßiger Wirkung

wie.

durch

einen

ausschließen.

Beispiel eines gezogenen Wechsels. .
Vorderseite.
fällig am

Berlin, den 95. Februar
a

Am

oz

g S

25. Mai

an Herm

S m»

Mark

o

Herm Paul

>

DS
&
<.

1913

Richard

25. Mai

1914 in Leipeig.

1914

M. 2600.—

zahlen

Sie gegen

diesen Wechsel

RoM

an...

.

Zueitausendsechöhundert. ensnnnsnurnennumen nenonunenunesman .
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eines Wechsels hat das Recht, ihn

an eine beliebige Person oder Firma weiter zu

Es ist dies die Transportfunktion

des Indossaments,

In obizem Beispiel ist Richard Roth Remittent. Er gibt den Wechsel an die
Firma Emil Kaupisch, der er Geld schuldet, mittels Indossament weiter, Dadurch

14

Obst, BG.

-
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.

.

wird er Indossan t (Girant), Emil Kaupisch, an den der \Vechsel übertragen
wird, Indossatar.
Durch das Indossament gehen alle Rechte aus dem Wechsel auf den
Indossatar über, insbesondere

auch

die Befugnis,

den

Wechsel

weiter zu

indossieren. Aber nicht nur das bestehende Wechselrecht wird
durch das Indossament

übertragen,

selverpflichtung

des Indossanten, indem dieser jedem späteren In-

es entsteht auch

eine neue

Wech-

haber des Wechsels für dessen Annahme und Zahlung wechselmäßig haftet (Garantiefünktion des Indossaments).
:
Von dieser Verbindlichkeit kann sich der Indossant befreien, ıwenn er dem Indossamente die Worte „ohne Gewährleistung“,
„ohne Obligo“, „ohne
Begreßpflicht“, oder einen anderen gleichbedeutenden Vorbehalt beifügt. Daß

Wechsel mit diesem Vermerk (Angstklausel) schwerer als andere Wechsel zu begeben
sind, ist selbstverständlich.

Ein

.

Blankoindossament

(Gegensatz:

liegt vor, wenn der Indossant nur'seinen. Namen

-

.

Vollindossament)
auf die Rückseite schreibt

(Richard Roth), ohne den zu nennen, an den der Wechsel weitergegeben
wird

(Emil

Durch
„zum

Kaupisch).

“

einProkuraindossament
Inkasso“,

„in proeura“)

(Formel,zurEinziehung“,

wird nicht

Wechsel übertragen, sondern der Indossatar
wird nur zur Einziehung
erhebung
Neu

das

(Mitteldeutsche Privat-Bank)
.

für die sich in Deutschland
des

Pfandindossament,
kein Bedürfnis

Nachindossaments

gezeigt
sind

eine Einrichtung,

hat,

die

bisherigen,

Verkehr unbequemen Unterscheidungen beseitigt worden.
tigen

Art.

19 hat das

Indossament

“ ein Indossament vor Verfall.
Indossamente,
bestimmten

nach

Verfall

oder

nach

Der

für

dem

den
künf-

Wirkung,

wie

Diese Vorschrift gilt jedoch nicht für solche
Erhebung

des

Protestes

Indossamente haben nur die Wirkung einer Abtretung
Protest.

Nach

dieselbe

die erst nach Ablauf der für den Protest mangels

Frist

am

der Wechselforderung und etwaiger Protest-

ermächtigt.

eingeführt wird das

Hinsichtlich

Eigentum

Protest ist eine nach

erfolgen.

Zahlung
Solche

($ 398 #. BGB.).

gesetzlichen Vorschriften

aufge-

:nommene Urkunde, aus der hervorgehen soll, daß die von dem Protest“ beamten (Notar, Gerichtsvollzieher oder Postbeamten) an den Wechselschuldner oder dessen Vertreter gerichtete Aufforderung zur Erfüllung
seiner Verbindlichkeit vergeblich gewesen ist. Eine erhebliche
Verein-

fachung

des Protestverfahrens

30, Mai 1908 erfolgt.
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ist

durch

Hiernach ist in den Protest

das

Gesetz vom

aufzunehmen:

1. der Name

oder die

Firma

der Personen, für

welche

und

gegen

welche der

"

Protest erhoben wird;

2. die. Angabe, daß die Person, gegen welche protestiert wird, ohne Erfolg zur
Vornahme der wechselrechtlichen Leistung aufgefordert worden oder nicht anzutreffen gewesen ist, oder daß ihr’ Geschäftslokal oder ihre Wohnung sich
nicht hat ermitteln lassen;
3. die Angabe des Ortes sowie des Kalendertags, Monats und Jahres, an welchem
die Aufforderung (Nr. 2) geschehen oder ohne Erfolg versucht worden ist;
4. im Falle einer Ehrenannahme oder einer “ Ehrenzahlung die Erwähnung,
wem, für wen und wie sie angeboten oder geleistet wird.

Band 44

von

N.

Notariats-Protest.
- Im Jahre Eintausendneunhundertund...
am 6. Mai,
zwischen

neun

Uhr

zeichnete

Königlich

vor- und

sechs Uhr

Sächsische

Notar,

anne

VÜCHLÖRN, mn
.

nachmittags
im

nn

habe ich,

der unter-

Auftrage

der Reichsbankhauptstelle in Leipeig... ann

nn

den hiermit verbundenen Wechsel dem Bezogenen ...knnsesnamene... vorgelegt, IN an
ohne Erfolg zur Zahlung der Wechselsumme aufgefordert und deshalb
mangels Zahlung für meinen... Auftraggeber.

een
Protest

gegen

den’

BEZOGEREN Herr Carl Schulz em

erhoben.
"

ann

Dr. 4. ‚Schmidt

"Kenigl. "Sächs. Notar.
.

Kostenrechnung.

Kostenordnung vom 22. Juni 1900,

Objekt:
4

M

—

Pf.

ana a meenen „
1,83,

75M-

00

Pk.

Protestgebühr, Tarif 15

Zuschlagsgebühr, Tarif 15
Fuhrkosten, Tarif 1125 B

wu

y mm

n

Wegegebühr, Tarif 1125 B

- 2°
um

g ormmme
10

„
„

Urkundensteinpel, Tarifst. 36
Bestellgebühr, Tarif II

6

M

40

Pf.

Sa. erhalten.

\
A. Schmidt

.

”

\

S

.
nn
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Der Protest mangels Zahlung ist auf den \Vechsel oder auf ein mit dem Wechsel
zu verbindendes Blatt zu setzen.
Der Protest soll unmittelbar hinter den letzten
auf der Rückseite des Wechsels befindlichen Vermerk, in Ermangelung eines solchen
unmittelbar an den Rand der Rückseite gesetzt werden. Wird der Protest auf ein
Blatt gesetzt,
das mit dem Wechsel verbunden wird, so soll die Verbindungsstelle mit dem Amtssiegel oder dem Amtsstempel versehen werden.
Ist dies geschehen, so braucht der Unterschrift des Protestbeamten ein Siegel oder Stempel nicht
beigefügt zu werden.
Akzept.

Der

Bezogene

wird

erst

durch

die

Niederschrift

seines

Namens bzw. seiner Firma auf die Vorderseite des Wechsels wechselmäßig
verpflichtet. Jeder Inhaber hat das Recht, den Wechsel bis zum Verfall
dem Bezogenen zur Annahme vorzulegen.
steller,

mit oder

ohne

Bestimmung

Wechsel zur Annahme
auch

im

Wechsel

(nicht
nach
. einem

muß.

Vorlegung

zur

die

oder um

daß

Andererseits kann
Annahme

Tage

zur

Aussteller,

so kann

Vorlegung

zur Annahme

verbieten

handelt,

der

auf eine bestimmte

Annahme

vorgelegt werden

auch jeder Indossant,

vorschreiben,

der

selverschriebenen
andere
Der

Wechsel

mäßig.
lungszeit

haftet

Solche
oder

Übertragung

Wie

zum

oder ohne
Akzept

aber

begrenzen.
beigefügt,

Annahme

nach

dem

anderen

Bestimmung

vorgelegt

so wird

Inhalte

wird.’

Wech-

der Wechsel

verweigert

seines

Beifügung

Zahlungsortes

die

einer

Werden aber dem Akzepte

gänzlich

sind:

der

oder

Akzeptes

einer

ist.

wechsel-

anderen

Verbot

einem

worden

Zah-

der

weiteren

auf "einem

Wechsel-

(Klausel: nicht an Order).
heißt

der

Annahmevermerk

auf dem noch nicht alle wesentlichen "Bestandteile des Wechsels

ausgefüllt sind.
späteren

dessen

Einschränkungen
eines

Blankoakzept
formular,

Summe

Einschränkungen
gleichgeachtet,

Akzeptant

Zeit

sofern nicht der Aussteller

verboten hat, mit

daß

darf.

Der Bezogene kann die Annahme auf einen Teilderim

- solehen

der

er aber

Er kann auch vorschreiben, daß der Wechsel nicht vor

bestimmten

Frist

kann der Aus-

vorschreiben,

Tratte), soweit es sich nicht um einen Domi-

einen Wechsel

Sicht lautet.

Frist

vorgelegt werden

akzeptable

zilwechsel

Nach der EWO.

einer

Wer ein solches Akzept aus den Händen gibt, haftet jedem

Inhaber,

der den

gabe der Ausfüllung.

Der

Wechsel

bona

fide

erworben

Einwand,
daß

hat,

nach

der Wechsel

Maß-

ver-

tragswidrig
ausgefüllt
ist, z. B. über
eine höhere
Summe lautet als vereinbart war, kann einem gutgläubigen

macht
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Erwerber

werden.

gegenüber

nicht

geltend

ge-

Die gesetzliche Vorlegungsfrist

für Nachsichtwechsel

auf 6 Monate herabgesetzt worden.

eine längere Frist bestimmen;
fristen abkürzen.

Der Aussteller

ist von

2 Jahren

kann eine kürzere oder

die Indossanten können

die Vorlegungsu

Im Gegensatz zum bisherigen Recht

hat der Bezogene, dem ein Wechsel

zur Annahme vorgelegt wird, Anspruch auf eine

Überlegungsfrist,

d.h. er kann die nochmalige Vorlegung am nächsten Werktage verlangen.
Auch darf er ein bereits gegebenes Akzept wieder -streichen, bevor er den
Wechsel aus der Hand gibt, sofern er noch keinem der Wechselbeteiligten
von

der Annahme

Zahlung.
Händen

hat,

Der

Mitteilung gemacht hat.
Wechsel

ist eine

gilt als rechtmäßiger

Holschuld.

Inhaber,

Wer

den

eine ununterbrochene Reihe von Indossamenten nachweist.
"fall zahlt, wird von seiner
oder

grobe

Fahrlässigkeit

Wechsel

sofern er sein Recht

in

durch‘

\Ver bei Ver-

Verbindlichkeit befreit, wenn ihm nicht Arglist'
zur

Last

fällt.

nach wie vor angenommen werden.
Für die geleistete Abschlagszahlung erhält

Teilzahlungen

der Wechseischuldner

eine

müssen
Quittung.

Der. Wechsel verbleibt im Besitze des Inhabers, der die gezahlte Summe

auf den

Wechsel abschreibt:

\

Auf umstehenden Wechsel
: als Teilzahlung erhalten.
(Ort, Datum und Name des Empfängers.)

Auf der Vorderseite des \Vechsels (rechts oben) wird der Deutlichkeit halber
meist noch der Restbetrag geschrieben: Bleibt Rest M.....

Lautet der Wechsel auf eine Währung, die am Zahlungsorte nicht gilt,

so kann die Wechselsumme in der
gezahlt werden,
kann,

besitzt,

den sie an dem
es sei denn,

gebenen Währung
merk).

Der Wert

delsgebräuchen

daß

Landeswährung nach dem Werte

Tage, an dem

Zahlung gefordert werden

der Aussteller

die. Zahlung

in der ange-

oder Geldsorte vorgeschrieben hat (Effektivverder fremden

des Zahlungsortes.

Währung

bestimmt

sich nach den Han-

Der Aussteller kann jedoch im Wech-

sel für die zu zahlende Summe einen Umrechnungskurs bestimmen oder
einem Indossanten die, Bestimmung übertragen; in solchen Fällen muß
die Summe in der Landeswährung gezahlt werden.
Lautet der Wechsel auf eine Geldsörte, die im Lande der Ausstellung dieselbe Bezeichnung, aber einen anderen Wert hat als in dem der Zahlung, so wird vermutet,

daß die Geldsorte des Zahlungsortes gemeint ist.
Regreß (Rückgriff). Der Aussteller, sowie jeder Indossant eines

213

-

Wechsels haftet, falls er seinem Giro nicht einen das Gegenteil besagenden Vermerk hinzugefügt hat, für dessen Annahme und Zahlung wechselmäßig, vorausgesetzt, daß die nötigen Formalitäten (rechtzeitige Vor-

legung und ’ertl. Protesterhebung)

erfüllt ‚sind.

Lehnt der Bezogene das

Akzept ab, oder wird bei Verfall der Wechsel nicht bezahlt, so kann
der
Wechselinhaber bei seinen Vormännern Regreß (Rückgriff) nehmen.
.Nach bisherigem Recht gibt die Verweigerung
.der Annahme sowie die
Unsicherheit des Akzeptanten dem Wechselinhaber nur das
Recht, im

“Wege des Rückgriffs Sicherstellung zu verlangen.
von

dieser

Ermächtigung

nur

sehr

selten

In der Praxis hat man

Gebrauch

gemacht. War der
Vormann gut, so bekümmerte man sich meist nicht weiter um denBezog
enen
und um dessen Verhältnisse; im anderen Falle gab man den Wechsel
dem

Vormanne zurück. Was bisher Handelsgebrauch war, ist nunmehr Gesetz
“ geworden, Die EWO. kennt nur noch eine Art des Rückgriffs: den Rückgriff auf ‚Zahlung. Für die Praxis, wie gesagt, keine Änderung!
Die

Vorschriften

über

die

Benachrichtigung

der

Beteiligten

von

der

Tatsache, daß der Wechsel Not leidet (Notifikation), sind erweitert
.
worden. Da bei Verweigerung der Annahme der Rückgriff auf
Zahlung

offensteht, ist eine Benachrichtigung der Vormänner auch
für diesen Fall
Weiter ist die unmittelbare Benachrichtigung des Aussteller
s
vorgeschrieben. Damit der Regreßschuldner rasch erfährt,
wo sich der
Wechsel befindet, muß der eine Nachricht Weitergebende
Namen und
Adressen derjenigen mitteilen, von denen er seinerseits
benachrichtigt

“vorgesehen.

worden ist. Die Rückgriffs-Provision ist auf 1/6. 0/, ermäßigt worden.
_ Der Vermerk „Ohne Kosten“ stellte 'bisher nach deutschem Recht

eine "Bitte

dar,

der

man

nachkommen konnte,

aber

nicht nachkommen

mußte, Die EWO. unterscheidet, ob der Vermerk vom Aussteller
herrührt — dann gilt er als Protestverbot, d. h. wer trotz dieses Vermerkes
protestieren läßt, hat die Protestkosten zu tragen — oder
von einem.
Indossanten — dann bleibt es dem Inhaber überlassen,
den Vermerk zu
respektieren oder nicht,
Mit Versäumung der Fristen verliert der Inhaber
seine Rechte gegen
die Indossanten,
den Aussteller und alle anderen Wechselverpflichteten,
mit Ausnahme des Akzeptanten. -Neu ist die Bestimmung
des Art. 53 der
EWO.: Steht der rechtzeitieen Vorlegung des Wechsels oder
der rechtzeitigen Erhebung des Protestes ein unüberwindliches Hindernis
entgegen
‘ Fallderhöheren Gewalt), so werden die für
diese Handlungen
bestimmten Fristen verlängert. Dauert die höhere Gewalt
länger als 30
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Tage nach Verfall, so kann Rückgriff genommen

werden, ohne daß es der

“ Vorlesung oder Protesterhebung bedarf.
Ehreneintritt.
größer

sind

und vor

die

allem

verringern,
. \ Aussteller,
auf

den

kann

eine

Je mehr

Indossamente

Ric ambiospesen
die öftere

Zahlung

ist die Einrichtung
sowie jeder

Intervention

lautenden

Zahlungsort
kann

in

(der Ehrende)

getreten

wird,

Honorat

Auslagen

dieso

Kosten 'zu

Um

den Wechsel

Notadresse
Person

Der

mit

einer

versehen, d. h. er
oder

Firma

beauf-

(einzutreten).

einer

Ehrenannahme

bestehen.

genannt,
(der

desto

Zinsen,

getroffen worden.

kann

wohnende

. oder in einer Ehrenzahlung
Honorant

Wechsel trägt,

der Provision.

der Intervention

tragen, für ihn zu intervenieren
Die

ein

Protestkosten,

Regreßverpflichtete

Zahlungsort
dritte am

—

Der

während

Gechrte)

(Ehrenakzept)

Ehrenakzeptant

der, zu dessen Gunsten

heißt.

Ist

in

demi

Akzept

wird
einder

Honorat nicht bezeichnet, so gilt der Aussteller als solcher.
Die
“und

X,

Formel

der Notadresse,

die Adresse

Y, für'A.

Firma,

zu

die

des Bezogenen

K.“

deren

auf

dem

Wechsel

unter

gesetzt wird, lautet „im

(Anfangsbuchstaben
des Namens,
Gunsten

die

Intervention

erfolgt)

den Namen

Falle bei Herrn

der Person
oder

oder

„nötigenfalls

bei... .“ usw.

.

Verweigert der Bezogene
des Wechsels, so muß
adresse

zur

Protest

die Annahme

auch

oder bei Fälligkeit die Zahlung

bei der auf dem

aufgenommen

werden.

Wechsel

Erklärt

angegebenen

sich der

Not-

Notadressat

Zahlung oder, wenn der Wechsel erst später fällig wird, zur Ak-

zeptierung

bereit,

so wird

ihm

der

Wechsel

vom

Inhaber

mit

ausgefertisten Proteste zur Zahlung bzw. Ehrenannahme vorgelegt.
‚übliche Formel des Ehrenakzeptes lautet:
Angenommen unter Protest
zu Ehren von ........
für Mark

...

dem.

Die

2.222...

“* Ort, Datum und Unterschrift des Honoranten.
Durch sein Akzept erst wird der Notadressat den sämtlichen N achmännern
daß ihm

des Honoraten

wechselmäßig

der Wechsel spätestens

am dritten

verpflichtet, vorausgesetzt,
Werktage

nach

dem

Zah-

lungstage zur Zahlung vorgelegt wird.
Daß bei einem Wechsel, dessen Vorlegung zur Annahme verboten ist,
keine Ehrenannahme zugelassen werden kann, ist selbstverständlich. Mit
Rücksicht auf die Zulassung des Rückgriffs vor Verfall ist dem Inhaber

,
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. die Zurückweisung der Ehrenannahme in allen F ällen, auch wenn
sie von
einer Notadresse
argen,

einen

angeboten

sofortigen

wird, gestattet;

Rückgriff

dem

man

Akzept

kann
einer

sicheren Notadresse vorzuziehen.

es ihm

nicht ver-

nicht

zweifellos

-

Die Ehrenzahlung ist in allen Fällen’zulässig, in
denen der Inhaber bei Verfall oder — das ist die Folge der anderweitigen
Gestaltung
des Rückgriffs mangels Annahme oder wegen Unsicherheit
— vor Ver-'
fall Rückgriff nehmen kann.
Die Pflicht zur Vorleguig besteht nur am Zahlungsort,
also ınur dann,

wenn die Notadresse oder die Ehrenannahme ausdrücklich auf den
Zah-

lungsort lauten,

oder wenn kein anderer Ort dabei angegeben ist. Wird
nicht rechtzeitig erhoben, so werden diejenigen, die die
Not"adresse angegehen haben, oder zu deren Ehren der Wechsel
angenommen

‚der. Protest

worden ist, und die Nachmänner

frei.

Wechselvervielfältigung...

Es

sind- zu unterscheiden: Duplikate
Die Ausstellung von
Du plikaten erfolgt nur durch den
Aussteller des Wechsels.
Wünscht z. D. aus irgendeinem Grunde. der
3. Girant ein Duplikat, so muß er sich dieserhalb
an seinen Vormann
wenden. Dieser gibt das Gesuch an den 1. Giranten,
und der wieder an den
und Kopien.

Aussteller.

Die Indossanten sind verpflichtet, ihre Indossamente auf
den

neuen Exemplaren

zu wiederholen.

Entstehende Kosten gehen

zu Lasten

dessen, der die Ausstellung beantragt hat, Durch Bezahlun
g eines Exemplarcs werden die anderen ungültig. Oft wird dies auf dem
Wechsel noch
besonders durch die kassatorische Kl ausel („Sekund
a nicht“,

bzw. „Prima

nicht“)

angegeben,

notwendig

ist es nicht.

Gefordert

wird

vielmehr nur, daß sämtliche Exemplare in allen wesentli
chen Bestandteilen gleichlauten und fortlaufend als Prima, Sekunda, Tertia
im Kontext bezeichnet sind,
.
Während ein Duplikat nur vom Aussteller, kann eine
Kopie von’
jedem Wechselinhaber angefertigt werden. Rechtl
ich unterscheidet
‘sich das Duplikat von der Kopie dadurch, daß das
Duplikat selbständiger
Träger der Wechselforderung ist, während die Kopie
dies nur in Vereinigung mit dem Original ist. Die Kopie dient hauptsäc
hlich zur Beschleunigung des Verkehrs. Praktisch wird diesiin der
Regel in der Weise
sehandhabt, daß das Original zum Akzept, die Kopie zum
Giro benutzt
wird. "Soll die Kopie nicht wertlos sein, so muß auf der Abschrift
, die
auch betreffs der Indossamente und etwaiger Vermerk
e genau vorgenommen sein muß, hinter dem letzten Indossament der
Vermerk „Dis
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.

hierher

Kopie“

nung stehen.

(Arretierungsklausel)

oder

eine

ähnliche

pflichten den Indossanten ebenso, als wenn sie auf einem
stünden.

Die

Exemplar
ist

Bezeich-

'

Die auf diese Klausel folgenden Originalindossamente verDepositionsklausel

bzw. der Originalwechsel (Urwechsel)

verpflichtet,

die

Urschrift

dem

Originalwechsel

besagt, wo sich das

schörig

akzeptierte

befindet. Der Verwahrer

ausgewiesenen

Inhaber

der

Abschrift auszuhändigen.
Verjährung.
tanten besteht

Eine 3jährige Verführungsfrist gegenüber den Akzep-

auch in

schaffen hinsichtlich
Ansprüche

der

EWO.

des Inhabers

verjähren in einem

Jahre vom
Vermerks

des

Vereinfachung

gegen

ist jedoch

die Rückgriffsschuldner:

geDie

gegen die Indossanten und gegen den Aussteller.

oder

im Falle

Eine

der Ansprüche.
Tage
„ohne

des rechtzeitig erhobenen
Kosten“

vom

Verfalltage;

Protestes, - .
die

An-

sprüche der Indossanten gegeneinander und gegen den Aussteller verjähren
in

6 Monaten

gelöst oder ihm

.

von dem Tage,

an dem der Wechsel

gegenüber gerichtlich

vom Indossanten

geltend gemacht

worden

ein-

ist.

Geltungsbereich der Gesetze.
Die EWO, regelt‘ den Geltungsbereich der Vorschriften über die Wechselfähigkeit, über die Form
der Wechselerklärungen, sowie über die Form und die Frist des Protestes
; und die Form der übrigen mit dem Wechsel vorzunehmenden Handlungen,

‘Sind

für das Vertragsinland Kollissionsnormen

so ist

dem

Vertragsausland

gegenüber

die

allgemein festgelegt,

Möglichkeit

gegeben,

sie

nach dem Belieben des einzelnen Vertragsstaates abzuändern.
, Eigener Wechsel.

Von den 8 Erfordernissen des gezogenen Wechsels

fällt beim eigenen Wechsel ‘die Benennung

des Trassaten fort.

Mangels

. einer besonderen Angabe gilt der Ausstellumgsort als Zahlungsort und zu-.
gleich als Wohnort des Ausstellers. Der Aussteller eines eigenen Wechsels

haftet in gleicher Weise, wie der Akzeptant eines gezogenen Wechsels.

b)

Die

wirtschaftlichen

Funktionen

des

Wechsels!).

Zwei, eventuell auch drei wirtschaftliche Funktionen können wir beim
Wechsel unterscheiden: Er ist Kreditmittel,

Zahlungsmittel und teilweise

auch Sicherungsmittel.

In erster Linie ist heute der Wechsel Kreditmittel. Mit Hilfe des
Wechsels erhält man Geld und Waren kreditiert. Der Kaufmann und der
)S. Fr. Leitner,

Das Bankgeschäft und seine Technik.

Abschnitt Wechselwirtschaftskunde.
schaftlichen Bedeutung.

Berlin 1895.

Frankfurt a. M. 1912,

A. Lengner, Der Wechsel in seiner wirt-
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Fabrikant verkauft lieber „gegen Dreimonatsakzept“ als. gegen „offenes
Ziel drei Monate“. Der Verkäufer zieht einen Dreimonatswechsel in Höhe
der Kaufsumme auf den Käufer, und dieser stellt durch sein Akzept das
Forderungsrecht
des- Wechsels

des Verkäufers

erfolgt

mitunter

wechselmäßig
auch

sicher.

durch den

Die Ausschreibung

Käufer

der Warc,

der

dem Verkäufer sein Dreimonatsakzept in Höhe des Fakturabetrages ein. sendet. Dieser stempelt das Papier dann durch seine Unterschrift als
Aussteller zum Wechsel.
Die Z ahlungs- Konditionen
sind bei den einzelnen Branchen,
und auch innerhalb derselben Branche sehr verschieden.
„Bei Kasse nach Empfang 2% Skonto, sonst 3 Monate-Akzept“ heißt:- Dem
Käufer, der nicht sofort nach Empfang der Ware zahlt — wofür er ein Skonto von
20%), genießt —, steht Anspruch auf ein 3monatliches Zahlungsziel nur zu, wenn
er dem Verkäufer sogleich nach Empfang der Ware ein spätestens nach 3 Monaten

fälliges Wechselakzept über den Kaufpreis einsendet.
„Zahlungsbedingunz 3/; Monatsakzept“ heißt: Dem’ Käufer ist ein sechsmonatiges
Ziel gewährt. Er ist verpflichtet, nach Ablauf von 3 Monaten ‚die Schuld durch
sein Dreimonats-Akzept zu begleichen.
Die Klausel auf den Rechnungen: „Ziel 8 Monat netto gegen unsere Tratte oder
Kassa innerhalb 30 Tagen mit 11/,%, Skonto“ bedeutet, daß der Lieferant berechtigt
sein will, alsbald bei Lieferung der Ware eine Dreimonatstratte zu zichen.
Der Empfänger kann jedoch die Trassierung ablehnen, mit der Erklärung, daß er innerhalb 30 Tagen, unter Abzug von 11/2), Barzahlung leisten wolle
Gibt

der Empfänger diese Erklärung nicht ab, so ist der Lieferant berechtigt, eine,
Tratte — fällig 3 Monate vom Tage: der Rechnung — zu ziehen, deren Annahme
nunmehr der Empfänger der Ware nicht verweigern darf!).

Durch .den Wechsel schafft sich also der Käufer W.are auf Kredit,
. und der Verkäufer benutzt den Wechsel, um damit auch wieder eine
Schuld beim Grossisten, Fabrikanten, Lieferanten der Rohprodukte usw.
zu begleichen,
gegen

oder aber er tritt sein Forderungsrecht

Abzug von

Zinsen

an einen Bankier,

ab, d. h. er diskontiert den Wechsel

bei einem

. Bankhause und schafft sich dadurch Geld.
"
Wird Ware in Konsignation gegeben, so wird dem Inhaber seitens’
des Kommissionärs öfter das Recht verliehen, bis zu einem bestimmten
Teilbetrage -auf ihn zu ziehen. Mitunter, z. B. im Rauchwarenhandel,
trassiert auch der Kommissionär auf den, der ihm die Ware zum Verkauf übergeben hat, nämlich, wenn er diesem die Ware bevorschußt hat.
Die

Mittel hierzu

verschafft

er

sich

durch

Diskontierung

der Akzepte,

!) Sa. MaxApt, Gutachten der Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin über
Gebräuche im Bandelsverkehr. Berlin 1907,
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Die

Wechsel werden beim Kommissionär oder dessen Bankverbindung
zahlbar gemacht.
Sind die Waren bis zum Fälligkeitstage der Wechsel
verkauft, so werden von dem Erlös die Wechsel bezahlt, andernfalls muß
der Akzeptant

für Deckung

sorgen.

Meist verschafft

er sich diese

durch

Erneuerung der Wechsel,
Wollen die Banken die Wechsel nicht ‚diskontieren, weil sie noch über
3 Monate

laufen,

Überbringer

so

Kapital,

lombardieren
indem

sie

ihn

sie sie häufig und

ermächtigen,

in

schaffen dem

ungefährer

Höhe

der Wechselsumme auf sio zu trassieren. A liefert, nehmen wir an, am
26. März 1914 der B-Bank einen Wechsel über 22000 M per 24. Scptem- ber 1914 und 3 Wechsel über zusammen 31800 M per 26. September 1914
ein, so wird die Bank ihn vielleicht ermächtigen, 2 Wechsel zu je 25000 AL
per 26. Juni auf sie zu ziehen und auf diese Weise sich verhältnismäßig
billig Geld zu beschaffen. Die leichtere Begebbarkeit des Bankakzeptes

hat auch dahin geführt, daß, besonders im internationalen und überseeischen Verkehr, der Verkäufer nicht auf den Käufer, sondern auf dessen
Bank, in Höhe der Faktura trassiert.
Die Kreditakzepte stehen so teils

im Zusammenhang
ein Mittel

zur

mit dem legitimen Warengeschäft, teils sind sie nur.

Geldbeschaffung.

Auf

den

Akzeptkredit

und

seine

ver-

schiedenen Formen wird noch zurückzukommen sein.
Der Wechsel ist insofern eine wichtige
dem mit der Borgwirtschaft verknüpften

den Käufer zur Pünktlichkeit erzieht.
Wechselumlaufs

eines

: wiekelung zu ziehen.

Landes

als er
«
entgegenwirkt und

Falsch ist es, aus der Höhe des

Schlüsse

Das aber kann

Stütze des Kreditwesens,
Schlendrian
auf

man

dessen wirtschaftliche Entsagen, daß durch den Wechsel

der Zahlungstermin in straffere Formen gekleidet wird, und
den

Wechsel-

und

Akzeptrerkehr

weitere

Kreise

unter

°

auch durch

Kontrolle

der

Banken geraten, die dank des ihnen im Diskont- und Inkassoverkehr zu.gebenden Materials ersehen können, wie die Bezogenen ihren Verpflichtungen nachkommen. Von Akzepten, die nicht bezahlt werden, machen
“ die Mitglieder des Vereins Deutscher Banken der Zentralstelle Mitteilung,

und diese gibt ca. alle 5 Tage ein alphabetisch nach Orten geordnetes \
Verzeichnis dieser Bezogenen mit dem Namen des Ausstellers, der Summe
usw. an, das sie ihren Mitgliedern vertraulich zustellt, Solange der Wechsel
nicht das Akzept des Bezogenen trägt, verleiht er kein Vorzugsrecht, und
mittels gewöhnlicher QuittungkannderEinzugdurch
Dritte in gleicherWeise

erfolgen, wobei der Wechselstempel gespart wird, Auch die Zeiten, woman
“ein Bankguthaben durch Trassierung auf dieBank einzog,sind längst vorbei.
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Ein Wechsel kann

der Bank

ungemein

viel erzählen.

schriften ersicht man die Geschäftsbeziehungen
Bezogenem, sowie der Giranten untereinander.
und

Inkassogeschäft

Material
nisso

sogar,

einer

ermöglicht

das

tieferen

Einblick

einen

oder .mehrerer

entsprechend Dispositionen
Der

Wechsel

Zweitens

ist also

zur

Verfügung

stehende

in die wirtschaftlichen

Branchen

zu

gewinnen

Verhältund

dem-

zu treffen.

einmal ein besonders

dient er als

den Unter-

Bei einem regen Diskont-

zahlreich

ganzer

Aus

zwischen Aussteller und

Zahlungsmittel.

qualifiziertes Kreditmittel.
‚Diese

F unktion erfüllte

er

. seit der.2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, als das Giro ausgebildet war, und
der Wechsel in bequemer Weise weiterbegeben werden konnte. Der Wechsel
wurde ein Ersatzmittel für die schwerfälligen baren Anzahlungen; größere
und kleinere Beträge wurden mittels
anderen übertragen,

ohne daß

des

Wechsels von einem Ort nach dem

eine Geldversendung

erforderlich

«wurde. -

In lokalen und interlokalen Verkehr ist diese Eigenschaft des Wechsels
durch den Postanweisungs- und Nachnahmeverkehr,

durch bessere Organi-

sation des Zahlungsverkehrs durch die Banken usw. verloren gegangen.
Im internationalen Verkehr aber hat sich diese Funktion, besonders für
kleinere Übertragungen, weiter erhalten — internationale Übertragungen
großer

Summen

quemeren

erfolgen, hatten wir gesehen, heute

und billigeren Auszahlungen

am

fremden

meist durch
Platz.

die

be-

Insofern,

als

für den Wechsel Kurse notiert werden, kann man auch von dem Wechsel
als „Ware“ sprechen,
Zur Einziehung kurzfälliger Forderungen findet heute
der Wechsel, im Gegensatz zu früher, kaum noch Verwendung.
Der Wechsel

in Form
Forderung

des

ist drittens ein 8 icherungsmittel.

Solawechsels,

hinterlegt.

rungsgesellschaften

Insbesondere verlangten

von

(in der Regel 70—-75%)

Er wird, meist

als Sicherheit für prompte Erfüllung

ihren

Aktionären

für

und

verlangen

die fehlende

einer

VersicheEinzahlung

Sicherstellung in Wechseln, die etwa 8 Tage

nach Wiedersicht fällig sind. . Desgleichen fordern Kartelle von ihren
Mitgliedern, um die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen sicher. zustellen, Deponierung von Solawechseln, die einige Tage nach Sicht
zahlbar sind. Gerade in diesen beiden Fällen der- Verwendung als Kau-

tionswechsel ist aber eine erhebliche Einschränkung erfolgt, indem
Höhe

des Wechselstempels

auch

von

abhängig gemacht worden ist.
Avalin der ursprünglichen Form,
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die

der Länge der Laufzeit der Wechsel

„
Unterschrift unter

.
eine andere

,

-

Wechselunterschrift, mit dem Vermerk

„per Aval“

oder „als Bürge“,

Verstärkung der Wechselgarantie ist heute nicht mehr üblich.
wird in unauffälligerer Form durch Indossament,
des Bürgen

erreicht.

Firmen,

ev. auch durch Akzept

die für gestundete

Beträge bei der EisenErfüllung von Verfür
Sicherheit
oder als

bahn-, Zoll-, Postverwaltung
trägen (Lieferung von Waren,

Herstellung

von

Bauten)

Kautionen

hinterlegen haben, tun dies häufig in Form eines Aval-Bankakzeptes.
Bank

räumt

einen Avalkredit ein, der sich vom

anderen Kredit

unterscheidet, daß er nur eine Eventualverpflichtung
Aussteller

des

Avalwechsels

‘legen hat; Remittent

zur

Das gleiche

ist derjenige,

der

zu
Die

dadurch

darstellt.

die Kaution

zu

hinter-

die Behörde, für die die Sicherheit hinterlegt wird.

Der Wechseltext lautet:

|
zahlen

Bei Wiedersicht

diesen Wechsel,

Sie gegen

sofern die Prä-

...) erfolgt, an die Order der „nn

sentation bis zum
Mark_;

Rektawechsel

Kautionswechsel werden mitunter auch in Form der
Aussteller des

ausgeschrieben:

Der

Weiterbegebung

durch

die Klausel

Wechsels
„nicht

im

verbietet

Wird

an Order“.

Kontext die
ein Rekta-

wechsel weiter giriert, so wird den Indossamenten die wechselrechtliche
Mitunter lassen sich Banken von ihren Kunden als
Wirkung entzogen.
Sicherheit für den eingeräumten

einen Rektawechsel

Kredit

geben, mit-

unter aber auch einen regulären Wechsel, den sie diskontieren können.
In anderer Weise als durch Wechsel wird seitens der Banken in der Regel
nicht

Kaution

gestellt.

Doch

Kautions-Kreditgeschäft
Dem

Prospekt

der

seit

1894

bestehen

einige. Gesellschaften,

als selbständigen
bestehenden

Ersten

die

das

Geschäftszweig betreiben.
Berliner

gesellschaft entnehmen wir hierüber folgendes:
Bei Hinterlegung von Kautionen durch die Kautionsgesellschaft

Kautions-

gewähren

die

Hauptzollämter einen zinslosen Kredit
.
. auf die Dauer von 3 Monaten: für Zölle, Salzsteuer und Spielkartenstempel;
auf die Dauer von 6 Monaten: für die Zigarettensteuer, Brausteuer, Branntweinverbrauchsabgabe, Leuchtmittelsteuer, Zündwarensteuer;
auf die Dauer von 9 Monaten: für die Schaumweinsteuer.
Die im 1. Monat gestundeten Abgaben sind zu entrichten am 25. des 4. Monats
bei den Zöllen usw., am 25. des 7. Monats bei den an zweiter Stelle genannten
Steuern und am 25. des 10. Monats bei der Schaumweinsteuer.
Die Höhe der Kaution muß für Zollkredite und Salzsteuerkredite demnach so
bemessen werden, daß sie dem Abgabenbedarf für ca. 31/a Monate entspricht. Für
!) Die Frist wird meist auf 1, höchstens 2 Jahre begrenzt.
\

-
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- Branntweinsteuerkredite, Zigarettensteuerkredite usw. muß sie
in der Höhe des
Steuerbedarfs für G1/a Monate hinterlegt werden.
Wenn die Kaution auch in den
ersten Monaten noch nicht voll. ausgenutzt werden kann, so bleibt
sie doch vom
3. bzw. 6. Monat an immer in voller Höhe belastet.
Die Firmen erhalten also,
wenn sie diese Kautionen durch die Erste Berliner Kautionszesellschaft stellen
lassen
und dadurch in den Genuß eines zinslosen -Kredits bei den Hauptämt
ern treten,

eine Erhöhungihres

Betriebskapitals.

Dieses bringt aber natürlich

‘im Geschäft wesentlich größeren Nutzen als das geringe
Entgelt beträgt, welches für die Hergabe der Kaution zu entrichten ist,
wie sich

"jede Firma leicht wird berechnen können.
freund schrieb:

Als Beispiel diene, was uns ein Geschäfts°
\

„Jedenfalls kann der Kaufmann den von Ihnen bei dem Steueramt hinterlegt
en
Betrag, den ich beispielsweise auf 15000 M beziffern will, mindestens zweimal
im.
Jahre umsetzen und also seinen Umsatz um 30000 M erhöhen, wodurch
ihm bei
einem bescheidenen Nutzen von 100, eine Avance von 3000 M verbleibt,
wovon

das Entzelt und im 1. Jahre die Abschlußkosten abgehen, so daß die Firma
einen Netto-Mehrzewinn von mindestens 2385 M {im 1. Jahre von
mindestens

2145

M)

durch

Ihre

gewiß ein sehr annehmbarer Vorteil,“

Kautionsbestellung

erzielt.

.

Das

ist

‘

‘ Die Kautionen werden in der Regel durch Staatspapiere!) bestellt.
Zu entrichten ist dafür, und zwar von dem Anschaffungswert:
-Jährlich: ein Ent geltvon 4%, das pränumerando vom 1. des Monats
ab,
in welchem die Kaution gestellt oder übernommen wird, in Halbjahrsraten zu entrichten ist, und 1 pro Mille (mindestens 2 M) Unkostenbeitrag.
.
Einmalig: eine Abschlußprovision von 11/%, mindestens 20 M, und

bei Neustellung

einer Kaution an Anschaffungskosten der Efickten einschließ-

lich Provision, Courtage und Stempel 1 pro Mille.
Insgesamt also im 1. Jahre 5,7%; in den folgenden Jahren 4,1 %.
. Die von der Gesellschaft gestellten oder übernommenen Kautionen

\
.
sind

Eigen-

tum der Gesellschaft, der auch der Zinsgenuß aus den Effekten zusteht.
Der Kautionsnehmer kann jederzeit das Vertragsverhältnis mit der Gesellschaft

lösen. Die Gesellschaft bindet sich jedoch zunächst auf 2 Jahre fest, vorauszesetzt
natürlich, daß der Kautionsnehmer seinen Verpflichtungen pünktlich nachkommt.
Danach behält sie sich das Recht vor, zum Schlusse eines Vertragsjahres mit 3monat-

z

licher Frist:zu kündigen.

schaft, ‘sich eine angenehme

Selbstverständlich liegt es aber im Interesse der GesellVerbindung für immer

zu erhalten, und

ebenso

selbst-

verständlich ist, daß eine Kündigung niemals zu dem Zwecke erfolgt, um etwa noch
einmal die Abschlußprovision zu erhalten.

.

on

Wird ein Antrag vor Hinterlegung der Kaution vom Antragsteller zurückgezogen,--so hat dieser der Gesellschaft
ihre Auslagen und, wenn bereits Effekten angeschafft

waren, etwaigen Kursverlust sofort zu ersetzen.

"Da

die Erledigung

eines Antrages

!) Kann die Kaution durch einen
‚worüber sich die Gesellschaft aber

bei

der Gesellschaft

bei der

Behörde

Wechsel oder.eine Bürgschaft gestellt werden,
erst nach Prüfung des Antrages entscheidet,

so wird das Entgelt auf 21/,0/, herabgesetzt.
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und

"

oft längere Zeit erfordert, empfiehlt es sich, ihn mindestens 84 Wochen
vor dem Termin einzureichen, von dem an der Kredit benutzt werden soll.
Im Jahre 1912 wurden an Käutionen und Beamtenkrediten 1012 Posten im Betrage von 3,483 Millionen M abgeschlossen.
Zurückgegeben wurden 832 ‚Posten,

die zusammen

mit den vertragsmäßigen Raten-Rückzahlungen

ausmachten.
'lionen M,

Das

für den Diskontverkehr in Betracht
Wechselmaterial.

Diskontieren heißt, eine unverzinsliche
‚ihrem gegenwärtigen
verkaufen.

Wert,

Hat man

d. h. unter

jemandem

betagte
Abzug

50.000 M —

Zinsen,

M

—

Summe,

sagen wir

gewähre ich unbeschränk-

bzw.:

dem

XY

habe ich

einen

In

Höhe

der

bezahlten

Wechsel

eingeräumt.

vorzeitig zu
des Diskonts,

zugesagt, ihm derartige Forderungen .in

abzukaufen, so sagt man: dem XY

Diskontkredit

50000

M

kommende

Forderung

der

unbeschränkter Höhe — bzw. bis zu einer bestimmten
ten

3,309 Millionen

Ende Dezember 1912 war ein Bestand von 7219 Posten mit, 18,070 Mil-

Diskontkredit
können

von

wieder

neue Wechsel zum Diskont eingereicht werden.
Stillschweigende
" zogenen

dem

genommen

oder

auch vereinbarte Voraussetzung

Diskontanten

konvenieren.

Nicht

werden Wechsel auf Bezogene,

unter Protest

haben

gehen

lassen, was

ist, daß die Be-.

zum

Diskont

herein-

die ihr Akzept schon einmal

aus der oben

erwähnten und

:

aus

anderen vertraulichen Listen ersichtlich ist.
Die wahre Natur eines Wechsels zu erkennen ist stets dann sehr schwer,
wenn

die Art des zugrunde

“ , bekannt

ist.

Wechsel

In

der

Regel

liegenden
fordern

(Warenwechsel),

schuld zugrunde liegt.
Konsument

Geschäftes

dem

Diskonteur

die Diskonteure

das sind Wechsel,

nicht-

kommerzielle
denen

eine Waren-

Aussteller ist in der Regel der Produzent, und der

ist der Bezogene,

oder aber, der Aussteller
ist der Verkäufer

und der Bezogene der Käufer der Ware.

Mitunter gibt der Aussteller den

-Wechsel einem seiner Warenlieferanten in Zahlung,

und

erst dieser oder

dessen bzw. noch ein späterer Nachmann gibt ihn an die Bank zum Dis“

kont, oder ‘aber, er wird von seinem letzten Inhaber bis zum
tage

liegen gelassen und

Während
kannt

beim

wird,

Dadurch

wird

wird

dann

Warenwechsel
beim

es dem

Fällickeits-

zur Einlösung vorgelegt.

ein bestehendes

Kreditwechsel

Diskonteur

unmöglich

ein

Schuldverhältnis
solches

aner-

erst geschaffen.

gemacht, dem

einzelnen

Wechsel den Verwendungszweck des Geldes anzusehen, was gerade für die
Beurteilung der Frage der Einlösung sehr wichtig ist!).

.1) 8. Prion a.a. 0,9.198,

a

\

Den Hauptbestandteil der Kreditwechsel bilden die von Handel
Industrie auf die Banken gezogenen Wechsel, die
Bankakzepte.
lauten in der Regel
_ Wechsel
und

von mehr

haben

häufig

auf runde

eine Laufzeit

vorkommen,

schwendung;

Beträge

als 100 000
von

wäre

Wechsel,

M

10-, 20-, 50-Tausend M

sind selten, man

etwa

eine

—

und
Sie

90 Tagen.

Ausstellung

teilt dann

Da

usw;

lieber —.

Prolongationen

unter

90

Tage

die noch länger als 90—91 Tage

sehr

Stempelver-

zu laufen haben,

werden meist nicht abgerechnet; und bei einer Laufzeit von über 95 Tage
müßte der doppelte Wechselstempel verwendet werden.
Anstatt,
kann

die

daß

die Bank

dem

Kreditgewährung

auf den Kunden

trassiert.

nicht so anschwillt.

Kunden

ihr Akzept

auch

in der

Dies

hat

Weise

den

zur Verfügung

erfolgen,

Vorteil,

daß

daß

das

stellt,

die

Bank

Akzeptkonto

An manchen Orten geschah dies häufiger, an anderen

wieder war es streng verpönt.

Seitdem in den Zweimonatsbilanzen

der

Banken

veröffentlicht

der

die eigenen

Kreditgewährung,
-geworden.

Ziehungen
Ziehung

des

Finanzwechsel
nennt

Kunden

man,

und

werden,

auf
nennt

das

ist diese Art
Bankhaus,

insbesondere

seltener
auch

die

Reichsbank, die Ziehungen von Bank auf Bank, durch die ein Teil oder,
wenn die Firmen
„sich Geld

wechselseitig Aussteller und Bezogener sind, beide Teile

machen“.

Meist kommen

solche Finanzwechsel in der Weise

zustande, daß der Provinzbankier über den ihm vom Zentralbankier am
"Börsenplatz eingeräumtenKredit inittels Trassierung auf diesen disponiert.
Über die Höhe der
barungen getroffen.

Trassierungen

Die Reichsbank
l.inlanger

Sicht:

schließt vom

werden
Ankauf

Bankakzepte,

natürlich
folgende
von

im

voraus

Wechsel

Industrie

Verein-

aus:

oder

Handel

ausgestellt, bei denen der Verdacht besteht, daß das Geld als Betriebskapital oder zur Spekulation verwendet wird, und sogenannte Finanzwechsel,d.h. Wechsel, die von Bank (Bankier) auf Bank
(Bankier)

gezogen sind 1); ;

.

in der Regel nur für Warenwechsel, deren Wert in verkauften Waren, oder deren
Erlös vorhanden sein muß, oder für bankmäßige Kreditwechsel (son Bankiers, die
aus.der Kreditgewährung gezen Provision ein Geschäft machen) — nicht für Finanz-
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1) Der frühere Reichsbankp räsident Koch schreibt in der Zeitschrift für
- Handelswissenschaft und Handelspraxis I, 4: ‘Die Reichsbank gibt Wechselkredit

FE

2. inkurzer Sicht: diejenigen Finanzwechsel, dieder Spekulation oder.
der Beschaffung von Betriebskapital, der bloßen Geldmacherei, dienen.

Soweit

die

ich

persönliche

Auffassungen

Beobachtungen

hierüber

bei

den

machen

einzelnen

konnte,

scheinen‘

Bankanstalten

aus-

einander zu gehen.
In'praxi

wird

die Reichsbank

sich über die Annahme
wechsel

zu

erklären,

aber

auch kaum

in die Lage

kommen,

oder Ablehnung langer Bankakzepte oder Finanzda

diese

im

offenen

Markt

(d.i. dem Satz der Reichsbank), zum sog,
von Tag zu Tag schwankt,

angekauft

meist

unter

Banksatz

Privatdiskontsatz ‚der

werden.

:

An die Qualität der Privatdiskonten werden besondere

Anforderungen

gestellt: Die Bezogenen müssen erste Waren- oder Bankfirmen sein, die
Wechsel müssen mindestens 5000 M betragen, wenigstens 56 Tage und

höchstens

3 Monate Umlaufzeit haben, auf Bankplätze lauten und ohne

Domizilvermerk sein,
Hinsichtlich

der

Qualität

der

Bezogenen

gibt es natürlich

Privatdiskonten noch verschiedene Unterschiede.
ten

im

Berliner

gesamten

deutschen

Großbanken:

Diskontgeschäft

Berliner

bei

den.

Als Primadiskon-

gelten

Handelsgesellschaft,

die

Akzepte

Darmstädter

der

6

Bank,

Deutsche Bank, Disconto-Gesellschaft, Dresdner Bank, A. Schaaffhausenscher Bankverein, weiter der drei größten Privatfirmen: S.' Bleichröder,

Delbrück, Schickler & Co. und Mendelssohn & Co..
“ Diese Diskonten gelten als vertretbar, als Gattungsware, im Gegensatz
zu sonstigen Diskonten, wo mitunter vom Käufer gesagt wird: Von. der
und der Firma möchte ich nur so und so viel im Ganzen bineinnehmen.
Diese P.rimadiskonten sind mitunter ‘niedriger als zu dem bekanntgegebenen Privatsatz anzubringen.

-

-

Als Primadiskonten in 2, Linie kommen die "Akzepto der großen Berliner Banken — die von den einen zu den Groß-, von den anderen zu
den Mittelbanken gezählt werden — und von einigen der größten Provinzinstitute in Betracht, Sie werden in Berlin bzw. in Hamburg, F rankfurt
‚a. M., Leipzig usw. mitunter mit gewissen Einschränkungen in betreff der
Höhe

—

also nicht ohne

weiteres

als vertretbare

Diskonten

—,an

der Börse und im Bankverkehr ebenfalls glatt zum Privatsatz gehandelt.
Akzepte erster Handels: und Industrieunternehmungen, sowie solche
wechsel. Mit anderen Worten: Die Diskontierung der Wechsel muß
einbeideren Verfallwirklich beendetes Geschäftdarstellen,
‘wie noch im: Jahre 1906 den Zweiganstalten ausdrücklich eingeschärft ist.“ Bald
nachdem Koch dies geschrieben hatte, sind auch für dieKre di itwechsel
Bestimmungen ini Anwendung gekommen.

15

Obst, BG 1.

schärfere
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_

mittlerer Bauken

in Berlin und

den zu einem

etwas höherem

mit Courtage

bzw. Yes

Eine

der Provinz

und

als dem Privatsatz

der Privatbankiers wergehandelt.

Sie sind nur

%/, oder mehr über Privatsatz loszuwerden.

amtliche

Foststellung durch Kursmakler und eine amtNoti erun & des 'Privatsatzes erfolgt an der Berliner Börse

liche

'
.

nicht. Um2 ‚Uhr, am Sonnabend um 142, wird an einer Säule zwischen
dem 2. und 3. Börensaale formlos cin Plakat befestigt, das die Höhe des
Privatdiskonts angibt. Ein schr erheblicher Teil Privatdiskonten wird
vorbörslich, telephonisch, von Bureau zu Bureau gehandelt. An der Börse
meist nur der letzte Ausgleich zwischen den an Zahl geringen _
Privatdiskonteuren !). ‘Diese’ setzen sich mit der gewissermaßen als Diserfolgt:

kontmakler fungierenden Firma (F. Meissner & Co. Nachf.) wegen Feststellung
von

der Höhe

des Diskontsatzes

Diskonten. täglich in Verbindung.

‘ Die

Interessen

der

an

der

und

der Hereinnahme

oft verschieden:

Kundschaft

Posten

größere

Abgabe
"

Festsetzung_des

Bankfirmen sind naturgemäß
Auftrag,

oder

Privatdiskonts
Die A-Bank

Privatdiskonten

beteiligten

hat von

zu kaufen.

ihrer
Da

sie
aus ihrem Portefeuille geben will, hat sie Interesse an einem
Diskont; um einen solchen zu erreichen, wird sie als Käufer

die Wechsel
. niedrigen

und

auftreten
Der

B-Bank

größeren

einen

hingegen

Posten

Diskonten

sind von ‚Ihrer Kundschaft

hereinnehmen
Diskonten

müssen.::

in größerer

Menge zur Begebung zugegangen. Einen beträchtlichen Teil hiervon will
sie, da sie sehr flüssig ist, in ihren eigenen Bestand nehmen; sie erstrebt

einen möglichst hohen Zinsgewinn, d. h. einen möglichst hohen Diskont- satz; zu diesem Zweck wird sie mit Material an den Markt kommen, d.h.
der Zentralstelle Wechsel anbieten müssen.
Doch sind bei Feststellung der Höhe des Priv atdiskonts noch zahlreiche
‘andere Momente zu berücksichtigen. Durch einen niedrigen Privatdiskont
will man manchmal „gut Wetter an der Börse“ machen.
Stehen große

‘Neuemissionen bevor, so ist ein niedriger Zinsfuß von großer Wichtigkeit
für den

Erfolg der

Subskription.

Zwischen

Privatdiskonteuren und

der

Reichsbank oder zwischen Privatdiskonteuren untereinander entstehen mitunter Konflikte. Gerade in letzter Zeit sind, solche häufiger gewesen.
4) Hauptsächlich
’als Käufer kommen’ in Betracht die Deutsche‘ Bank, der durch
‘den Depositenverkehr große Mittel zur Verfügung stehen, die Firma Mendels- '
. sohn & Co., bei der der Russische Staat dauernd zroße Guthaben als Vorschuß
für- Kuponseinlösungen unterhält, und zeitweise noch eins oder das andere der großen

Weltinstitute,

26:

-

Von einem Konflikt aus früherer Zeit berichtet Prion

(a. a. OS,

19):

Im

. Jahre 1905 führte die Deutsche Bank eine japanische Anleihe an der Berliner
Börse ein und suchte zu diesem Zweck den Privatsatz möglichst niedrig zu halten,

Dje Firma Mendelssohn & Co. hingegen, die Herrscherin über den Berliner Privat-.
diskont, beeinflußte den Geldmarkt im entgegengesetzten Sinne,da der Russische
Staat, und sie als. dessen Vertreterin, aus politischen Gründen Interesse an einem
ungünstigen Erfolg der Subskription hatte.

“Nach

Berliner

Usance

sind als Privatdiskonten

nur Abschnitte

von 5000

M und darüber lieferbar, die wenigstens 56 Tage und nicht mehr

als

Monate

drei

zwischen
Sicht“
80

noch zu

den

laufen

verabredetist,

Tagen

haben.

Parteien

Laufzeit

die

so
zu

sind

—

Wenn

ausdrücklich

Lieferung
Wechsel

liefern.

von

mit

„langer

wenigstens

Domizilwechsel

sind

nicht

lieferbar 1),
Die gesperrt gedruckten Worte stammen erst aus dem Jahre 1912. Dadurch, daß nur eine einzige Notierung des Privatdiskontsatzes stattfand, hatten sich mehrfach Unzuträglichkeiten herausgestellt. Am 25. März 1912 geriet die Deutsche Bank
ınit der Firma Mendelssohn& Co. in Differenzen, weil Mendelssohn & Co. erklärten,
- für Wechsel mit der usanziellen Laufzeit von 56 Tagen zum Satze von 43/,%
Käuferin zu sein, während die Deutsche Bank den Zinssatz für Privatdiskonten mit
ungefähr Dreimonatslaufzeit ‚auf’5%9 festgesetzt haben wollte
Da die Mehrheit
der am Markte angebotenen Wechsel gerade noch die 56 tägige Laufzeit erreichte,
kam

es

zu

keiner

Einigung,

und

ein

Privatdiskont

wurde

an

diesem

Tage

an

der

Berliner Börse nicht notiert.
Wenn sonst im letzten Monat des Quartals ein starkes Angebot von.
etwa S6tägigen, sog.
Schnittwechseln, d. h. Wechseln, die mit der kürzesten
für Privatdis konten zulässigen Laufzeit „abschneiden“, hervortrat, so wurde, .

da dem Verkäufer die Wahl innerhalb der Grenzen von 56 Tagen bis 3 Monaten
freistand, die Notierung im wesentlichen durch den Wert der 56tägigen Wechsel
bestimmt und dadurch verhältnismäßig hoph festgesetzt; weil in diesen Perioden
die kürzeren Wechsel nicht beliebt sind. Lange Sichten waren zur selben Zeit
in der Regel stark zesucht, so daß diejenigen, die darauf .reflektierten, in Form
eines Abschlags Konzessionen machen mußten.
Auf Grund dieser Erwägungen
wurde es für zulässig erachtet, daß in Fällen, wie sie vorstehend bezeichnet sind,
sich eine spezielle Notiz für „lange Sicht“ herausbilden kann, damit der’
Bedeutung des Verkehrs in Wechseln mit ungefähr dreimonatiger Laufzeit Rechnung getragen wird.

1) Die Bestimmung, daß Privatdiskonten keinen Domizilvermerk
dürfen, hat

seine Ursache

darin,

daß

bis

zur. Novelle

von

1908

der

tragen

Akzeptant

eines Domizilwechsels von der wechselmäßigen Haftung befreit wurde, wenn nicht
rechtzeitige Protestaufnahme beim Domiziliaten erfolgt war.
Domizilwechsel, die
sonst den Bestimmungen für Privatdiskonten entsprechen, werden meist mit Y; bis
1/a0/o über Privatsatz gehandelt.
_
>
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Mitunter

wird

der

Satz

für kurze, mitunter

für lange

Wechsel

höher

‘sein. Ende Oktober z. B. wird meist für Schnittwechsel, die in den letzten
Dezembertagen

fällig sind — deren Bezahlung also in
das Geld gut zu verwerten ist—, ein niedrigerer Diskont
als für s0—-9I0tägize Wechsel.
Ende Dezember wieder
Regel lange Wechsel bevorzugen, bei denen man das

die Zeit

fällt, da

berechnet werden
wird

man

in der

Geld

zum

April-.

Quartal wieder zur Verfügung hat.
Die Schwankungen

des Privatsatzes sind zeitweise schr erheblich.

2—3

Wochen vor Quartalsschluß zieht der Satz meist an, weil dann schon die
Gelder zum Ultimo aufgesammelt werden, vor allem auch die Seehandlung

und

die

Hypothekenbanken

ihre

Gelder

zurückziehen,

die

sie

zu

Kuponeinlösungen benötigen.
In den ersten Tagen des Quartals geht
dann der Satz oft wieder schnell herunter.
- Die aus kommerziellen Geschäften herrührenden Wechsel ihrer Kunden
werden

die Banken,

stellten

Anforderungen

auch

wenn

genügen,

sie formell
unter

den

an

Privatdiskonten

Zugrundelegung

des

ge-

Banksatzes

abrechnen.
Nur Bankakzepte, darunter auch ihr eigenes Akzept und
gewisse Warenwechsel, werden sie zu einem niedrigeren als dem Banksatz,
der sich aber etwas über dem Privatsatz bewegt, hereinnehmen.

Der Privatsatz hat sich auch schon zeitweise über dem Banksatz
“halten.

Hierzu

sind

dann

natürlich,

hauptsächlich

von

firmen, nur „Wechsel diskontiert worden, die von der Reichsbank
angekauft werden, d. h. Kredit- bzw. Finanzwechsel.

nicht

Reichsbank hatte 1880 für erste Börsenwechsel den Privatsatz

Die

eingeführt,
passen

ge-

Provinzbank-

der,

sollte.

leicht
Sie

beweglich,

sich

den

wollte gewisse. Wechsel

Geldmarktverhältnissen
zu

einem

billigeren

an-

als dem

offiziellen Satz diskontieren, weil die anderen Banken in Zeiten des billigen
Geldstandes einen bedeutenden

Teil des Diskontgeschäfts an sich gerissen

hatten und der Reichsbank dadurch der Überblick über den Geldmarkt
verloren gegangen war. Seit'1896 hat die Reichsbank einen Privatsatz
nicht mehr in Anwendung gebracht, sondern diskontiert nur noch zu
ihrem

offiziellen Satz.

Nach der Bank-Novelle von ‚1899 dürfen weder die Reichsbank noch
von der Reichsbank bekannt-die Privatnotenbanken unter dem öffentlich.
gemachen Prozentsatze diskontieren, sobald dieser 4% erreicht oder überschreitet.

Ist der Diskontsatz der Reichsbank niedriger als 4%, so dürfen

die Privatnotenbanken bis zu % % unter dem offiziellen Satz der Reichsbank Wechsel ankaufen; diskontiert die Reichsbank zu einem niedrigeren
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als dem offiziellen Satz, so dürfen sie noch 1/,%/, unter diesen Satz gehen.
Die Privatnotenbanken haben teilweise diese Vorschrift umgangen, indem. .

sie Wechsel zu einem niedrigeren Satz
Lombardgeschäfte. )
\

lombar di iert haben.

8. unter

Unbenommen bleibt es aber den Privatnotenbanken, zu einem höheren’
Satz, als dem

der Reichsbank,

die Sächsische

Wechsel

anzukaufen.

Dies hat

mehrfach

Bank getan.

In ihrem Jahresberichte für 1912 schreibt die Sächsische Bank: „Im Berichtsjahre waren unsere Mittel stark in Anspruch genommen, besonders im 2, Se. mester, weshalb wir am 23. Oktober und 19. November unseren Satz um !/a%/o über
die betreffenden Raten der Reichsbank erhöhen mußten.“
2
Zeitungsnotizen besagen über die Diskonterhöhung vom 19. November von 6. auf
61/20 — die Bank hatte erst 6 ‚Tage vorher, gemeinsam mit der Reichsbank,
ihren Satz von 5 auf 6% erhöht —:- „In hiesigen maßgebenden Kreisen ist man
‘der Ansicht, die unerwartete Diskonterhöhung der Sächsischen Bank sei in erster
Reihe darauf zurückzuführen, daß das Institut in letzter ‘Zeit in außerordentlich
starkem Umfange von der sächsischen Industrie, die zum Teil lebhafte Beziehungen

zu den Balkanländern unterhält, in Anspruch genommen

wurde.

Die Wechselein-

reichungen seitens der Industrie waren so umfangreich, daß große Rediskontierungen
der Sächsischen Bank bei der Reichsbank unumgänglich gewesen wären. . Bei dieser
Sachlage dürfte die Reichsbank selbst der Sächsischen Bank den Rat gegeben haben,
durch eine Erhöhung des Wechselzinsfußes die Ansprüche der Industrie abzuwehren.
Auf die Entschließungen der Reichsbank bleibt das Vorgehen der Sächsischen Bank
zunächst einflußlos.“
.

Indem, die Sächsische Bank, und zwar über den Jahresschluß hinaus,
ihre Diskontrate über den Reichsbanksatz hinaus-normiert hatte — und
weiter, indem sie zeitweise Wechsel zum bisherigen Satz nur unter Vorbehalt diskontiert hatte, d. h. vorausgesetzt,
keine Erhöhung

daß bis zum

nächsten

Tage:

des Satzes erfolgt—, ist ihr natürlich viel Material, das

‘ihr sonst bestimmt worden wäre, verloren gegangen. Abgesehen von kurzen
Wechseln auf Pariplätze, die nicht Bankplätze sind, und deren- Diskontie- .
“ rung daher bei der Reichsbank nicht möglich ist, oder Wechseln,
der

die von

Reichsbank zum Diskont aus irgendeinem Grunde nicht angenommen

wurden, werden ihr nur Wechsel von Personen oder Firmen angeboten
worden sein; die bei der Reichsbank keinen Diskontkredit hatten, oder die
bereits „voll“ waren. -Das eingereichte Material wird die Sächsische unter
den obwaltenden Verhältnissen natürlich besonders scharf geprüft haben.
Überall vom Diskont im Bankverkehr ausgeschlossen sind, wenn man
ihren Char akter erkennt — was meist durch Nachforschung des Verhältnisses

zwischen "Aussteller

und

Bezogenen

möglich

sein

wird,

mitunter

allerdings auch ziemlich lange dauert — die
- und

Bezogener

reiten,

um

sich

Geld

Reitwechsel.

zumachen,

auf

Aussteller

einander

herum.
auf B, B einen Wechsel auf A, und beide diskon-

A zieht einen Wechsel

tieren die Wechsel bei

verschiedenen

Bankhäusern — geschähe

es”

- bei dem gleichen Bankhause, so würde der wahre Charakter der Wechsel
sofort zutage treten und die Diskontierung abgelehnt werden.
Kurz vor,

Verfall werden 2 neue Wechsel ausgeschrieben, deren ı Gegenwert zur Einlösung

der alten Ver wendung

Zur Erkenntnis
Liste,

die Personen

und

oder stark- verdächtig
Firmen

Grund

Firmen

Das

zugeht,

Beobachtungen

die

in Leipzig. erscheinende

des

die

zur

„die

und

die

Bankiers

sind
allen
auf:

Verfügung 1),

Diese
die alphabetisch geordneten Listen zur
\
.
_

dann

Ähnlichkeit mit_den Reitwechseln haben die
von Akzeptanten,

überführt

zu der Liste,

Banken

Zentralstelle

vertraulichen Benutzung.
Wechsel

Reitens

Material

stellen

der

verarbeitet es und versendet

dient eine

nemnt,

erscheinen.

vertraulich

ihrer

findet.

der Kellerwechsel

Kellerwechsel,d.h.

im Keller

wohnen“, die nicht imstande
sind, ihre wechselmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Vermögenslose Personen, oft solche, die früher ein Gewerbe betrieben und
aus dem Schiffbruch nichts als den Stempel mit der Aufschrift „Baugeschäft“, „Fuhrgeschäft“, „Landwirtschaftliche Maschinen“ und dergleichen mehr gerettet haben, akzeptieren, für

1 M und weniger, Wechsel

im Betrage von mehreren hundert Mark. Unterschriften als Indossamente
werden noch billiger abgegeben. Offenbarungseid ist meist bereits geleistet,
aber auch sonst haben Klagen

auf

Zahlung nicht

den geringsten

Zweck.

"Eine gute Schilderung dieser Verhältnisse gibt der frühere Berliner Kriminalkommissar

Waldemar

Müller,

der amtliche

Untersuchun gen

hierüber in seiner- Schrift „Unlauterer Wechselverkehr“2) angestellt hat.
Wir entnehmen
werden:

dieser

Schrift

einen
.

Brief,

in

dem

solche‘ Wechsel

angeboten

Geehrter Herr!
Bezugnehmend auf Ihre w. Annonce, beehren wir ‚uns, Ihnen bekannt zu geben,
daß wir Ihnen Wechsel auf Paris, ‚mit 1 oder mit 2 Unterschriften, vermitteln

können. Sie brauchen dieselben als Akzepte Ihrer Kunden oder Schuldner darzustellen, °"
1) Bei dem
daß beide

ausgedehnten DiskontWechsel

und

Inkassogeschäft

— der eine im Rediskont —

kommt

es häufig vor,

bei derselben Bank

vorkommen,

und daß aufmerksame Beamte dann den Zusammenhang feststellen können.
2) A. W. Hayns Erben, Berlin (ohne Jahrgang, etwa 1903 erschienen).
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und sie bei ihrem Bankier sowie bei Freunden zu diskontieren, um den gewünschten
Betrag zu erlangen.
- Die Erneuerung der Wechsel garantieren wir Ihnen, so lange Sie sie wünschen
(3—5 Jahre). Wir’ würden Ihnen nämlich jedesmal 8-10 Tage vor Verfall, auf
Verlangen, neue Akzepte einsenden, damit Sie mit ‚dem Betrag derselben die fälligen
bezahlen lassen.
Diese kommerzielle Praxis leistet der Geschäftswelt schr große Dienste, da man
sich damit ohne Teilhaber und ohne Garantie-Hinterlagen das nötige Kapital
sehr schnell und leicht verschaffen kann.
Außerdem kostet das Geld durch unser

System bedeutend billiger, und hat man dabei weniger Verantwortlichkeit, als mit
einem Kompaznon. _
Die korrekten Wechsel, die wir Ihnen fix und fertig zusenden,

bei größeren Banken ausgefertigt.

werden „zahlbar“

In Folge dessen dürfen Sie vier oder fünf Tage

vor Verfall die Deckung dureh unsere Vermittlung oder direkt an die angegebene
Bank einsenden, mit der Bitte, den fälligen Wechsel für ihre Rechnung zu bezahlen,
und Ihnen selben retour zu schicken.
Wenn angenehm, werden wir die \Vechsel
zahlbar bei einer Ihnen beliebigen Bank in Deutschland, Österreich, Schweiz usw.
ausfertigen lassen, an welche Sie s. Z. das Geld anweisen würden.
Wir berechnen: für Unkosten 1 Prozent, welche Sie uns mit Ihrer Bestellung
einsenden wollen; und Provision 1 Prozent zahlbar bei Empfang der Wechsel.: Für
die Erneuerung nur 1 Prozent im Ganzen. Bei Aufträgen über 50000 M Bedingungen
nach Übereinkunft.
.
Auch können wir Ihnen Wechsel mit 1 oder 2 Unterschriften auf Deutschland
und Schweiz verschaffen. Unkosten und Provision stets 2 Prozent, wovon die Hälfte
mit. der Bestellung.
Die Bestellungen werden umgehend erledigt. Sie können
uns auch ihre eizenen Wechsel zur Akzeptierung einsenden; oder wir verschaffen
‚ Ihnen solche, mit 1 oder mit 2 Unterschriften versehen. Auf vollste Diskretion können Sie sicherst rechnen; dafür
bürgt unser langjähriger Bestand, sowie unser guter reiner Ruf.

Ihren gef. Orders mit Vergnügen entgegenschend, zeichnen wir
Hochachtungsvoll

Dieses Geschäft des "Aktzeptaustausches, der Keller- und Gefälligkeitswechsel, blüht nach wie vor weiter, In einer Klageschrift wegen betrügerischen Akzeptaustausches, in der ich (Herbst 1913) um sachverständige
, Auskunft

ersucht

wurde,

werden

die Praktiken ‚ausführlich geschildert.

Es heißt dort u. a.:
Während

von den

11 Angeschuldigten

die folgenden 4...

. nur den

Akzept-

austausch vermittelt haben, und zwar in der Hauptsache als Unteragenten von.
. M. haben die anderen Angeschuldigten ihre wertlosen Akzepte zum Tausch mit
hingegeben. Der Angeschuldigte M. hat auf Grund seiner Annoncen in den verschiedensten Tages- und Fachzeitungen, in denen er die Verschaffung von
Betriebskapital durch Akzeptaustausch anbot, oder auf Grund von Zeitungsinseraten geldbedürftiger Leute nach Darlehen, Teilhabern oder Betriebskapital Ver-

bindung

mit solchen

geldbedürftigen

Personen

angeknüpft,

denen

er, wie es in
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seinem ersten Formular heißt, durch einen „soliden und reellen
Akzeptaustausch”.
bare Geldmittel verschaffen wollte,
.
.
Diese Kunden hatten ihm ihre Akzepte einzusenden und konnten
sich dann nach

. einer ihnen von M. zugesandten Liste die Leute heraussuchen,‘ mit denen
sie ihre
Akzepte austauschen wollten, und deren Akzepte M. angeblich
an Hand hatte.
Gleichzeitig legte M. dieser Liste‘sog. Selbstinformationen (eigene
Kreditauskünfte)
bei, bei einigen auch andere Auskünfte über die in der Liste aufgeführ
ten Austauschkunden.
Ebenso mußte jeder neue Kunde nach einem ihm zugesandten
Formular
eine solche „Selbstinformation“ an M. einsenden.
\
In der Hauptsache waren diese „Selbstinformationen“ unwahr und
so- verlockend

und glänzend, daß die Kunden sich dadurch zur Eingehung des Akzeptaustausches-

und

zur Einsendung

- geschädigt,

daß

ihrer Tauschakzepte

die ihnen zugesandten

bestimmen

ließen.

Tauschakzepte

Sie

wertlos

wurden

waren

dadurch

und

nicht

eingelöst wurden, wodurch sie als Aussteller zur. Einlösung dieser
Akzepte im
Regreßwege verpflichtet wurden.
:
et
Außerdem mußten die Anstauschkunden, da ihre Akzepte zum Teil in gutgläubi
ge
‘Hände kamen, ihre eigenen Akzepte einlösen, sowie 3%, von der Tauschsu
mme an

M, als Provision zahlen,

\

M: E. ist derjenige, der solche Austausch- oder Gefälligkeitsakzepte erhält, während er annehmen mußte, daß es sich um reguläre Warenwechsel
handelt, bereits geschädigt. Dringend zu wünschen wäre es — und deswegen habe ich etwas länger hierbei verweilt —, daß Banken und Bankiers

und andere, wenn sie solche Manipulationen

merken, sofort der Staats-

anwaltschaft Anzeige machen, und daß diese sofort energisch dagegen ein-

schreitet.

Bis jetzt steht die ‚Rechtsprechung meist noch auf dem Stand-

punkt, daßesnichtohne
solvente Firma

weise eingetretene
zahlreichen

Weiteres

vorübergehend

durch

strafbar ist, wenn sich eine sonst Gefälligkeitswechsel über eine zeit-

Zahlungsstockung hinwechilft.

Angeboten

von

Gefälligkeitswechseln

Wenn
in den

man

aber

den

Tageszeitungen

‚auf den Grund geht, wird sich reichlich Stoff zu gerichtlichem Einschreiten
gegen

diese „Falschmünzerei“

bieten.

d) Abrechnung der Wechsel zum Banksatz und zum Privatsatz,
Zins- ünd Provisionsberechnung. _ Delkredere-Ubernahme.
Bei dem Sächsischen Bankverein (siche nebenstehende Diskont-Nota)
‘werden am 23, Juni Wechsel zur Diskontierung eingereicht. Die Kon-

ditionen sind: 6% Zinsen und Y % Provision.
Zu dieser Abrechnung

M

0,35

ist noch zu bemerken, daß

in Ansatz gekommen

sind, weil Lobsens

Einzugsspesen

kein Bankplatz

ist.

von
Die

Bank rechnet daher die Postauftrag-Spesen, ganz gleich ob, wie cs wahrscheinlich ist, das Inkasso auf andere Weise (s. 8.154.) sich billiger stellt.

232

Leipzig,

den 23. Juni 1913.

Rechnung des Sächsischen Bankverein
für Herrn August Sommer, Markkleeberg.

Bei Wechseln auf Neben- und übersceische Plätze übernehmen wir keinerlei
Verbindlichkeit für rechtzeitige Präsentation und Protesterhebung. °
Wechsel-
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1925
168
6150 °

11188

6%, Zinsen
1,0%, Provision
Einzugsspesen a. Lobsens
laut Zettel
zu Ihren Gunsten,

für

.

‚Zine-

Verfallzeit | Tage

2.2.2.2

[60] Franka as.

‚Mitunter

.

Zahlungsort

.

beirag

"

bankfähig

sind, ein höherer

Satz als für die anderen Wechsel gerechnet, und zwar meist der Lombardsatz der Reichsbank,

Für Wechsel,

die über 90 Tage laufen, wird, wenn

sie überhaupt diskontiert werden —

die Reichsbank lehnt dies prinzipiell

ab —, ein höherer Satz’ und eine höhere Provision berechnet.

Eine Mindesttagezahl kommt

bei dieser Rechnung

nicht in Betracht.

“Würde der 1. Wechsel bereits am 30. Juni fällig sein, so würden trotzdem
nicht

7, ‘sondern

gemäß

10 Tage gerechnet werden.
lauten, so würden

den Bedingungen
Würde

der Reichsbank

der 1. Wechsel über 90 M

(s. S. 236 £.)
per 30. Juni

10 Tage, und weiter nicht 9, sondern 18 Zinszahlen

zu

rechnen sein, da ein Wechsel unter 100 M mindestens 0,30 M Zinsen tragen,
d. h., bei 6% ‚ Zinsen von 18 Zinszahlen gerechnet werden müssen.

Würde

“ der Wechsel über 110 M lauten, so würden, um den Minimaldiskont von
M 0.50 zu erhalten, 80 Zinszahlen eingesetzt werden müssen.
Die 0,30

M

„laut Zettel“ sind eine Auslage

Ü) Die Wechselstempelsteuer beträgt
.
bis zu 200 M
“010
"
nn

für Wechsel-Stempel 1) auf

M

.

über 200 ,, bis 400 M_0,20 „
„40,
600 „ 0,80
„600,
„800 „ 0,40 „,
“800.0,

1000 „

0,50 „
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den Wechsel über M 529.70.

Die auf dem Wechsel befindliche Marke trug

eine Korrektur

im Entwertungs-Datum. - Die Bank hat, der Einfachheit
. halber, den Wechsel neu gestempelt, drückt dies aber, um evtl. nicht in
Konflikt mit der Steuerbehörde zu kommen, nicht direkt im Briefe aus,
sondern. befestigt die heruntergelöste Marke an einen Zettel, den sie dem
Briefe

beifügt.

und Hersendung

Dadurch

Die Einreichung
im’

Gegensatz

geschieht

des Wechsels
zur

niemandem

Unrecht,

und

eine

Hin-

erübrigt sich.

der Wechsel bei Privatbanken und .Bankiers erfolgt,
Reichsbank, meist nur‘ mit einem Verzeichnis der

Wechsel, während über Zinsen
‘ Bankfirma Aufgabe erteilt,

und. ertl. Provisiodie
n diskontierende

und von jedem ferneren 1000 M der Surnme 0,50 M mehr, dergestalt, daß jedes
angefangene Tausend für voll gerechnet wird,
u
°

Tritt die Verfallzeit eines auf einen bestimmten Zahlungstag oder auf Sicht
zestellten \Vechsels später als drei Monate nach dem Ausstellungstag ein, so ist, nach dem Gesetzvom 15. Juli 1909, auf die Zeit
bis zum Ver-

falltag für dienächsten neun Monate und weiterhin

fürje fernere

sechs Monate oder den angefangenen Teil dieses Zeitraums eine wei
tere Abgabe in der vorstehend angegebenen Höhe zu entrichten. Die weitere
Abgabepflicht

tritt bei Wechseln
monatige
Soweit nach

mit bestimmtem

Frist um nicht
ausländischem Rechte

monatigen Frist hinzugerechnet.

Zahlungstage nicht

mehr als
Respekttage

ein,

wenn

die drei-

fünf Tage überschritten wird.’
stattfinden, werden sie der drei-

"

Die vorstehend für Siehtwechsel getroffene Vorschrift- findet auch auf Wechsel
Anwendung, die bestimmte Zeit nach Sicht zahlbar sind, mit der Maßgabe, daß
der Zeitraum, für den die weitere Abgabe zu entrichten ist, bei trockenen derartigen
"
Wechseln vom Ablauf von drei Monaten nach dem Ausstellungstage, bei gezogenen
derartigen Wechseln vom -Ablauf von drei Monaten nach der Annahme des Wechsels
“zerechnet wird. Ist der Tag der Annahme aus dem Wechsel nicht ersichtlich, so gilt
in Ansehung der Stempelpflicht‘ der fünfzehnte Tag nach dem Ausstellungstag als
Tag der Annahme, sofern nicht nachgewiesen wird, daß die Annahme zu
einem
anderen Zeitpunkt erfolgt ist.
nn

- mittelbar unter dem letzten
"staben oder Ziffern

Vermerk (Indossament usw.)
nicht beschriebenen

s

Die Marken sind.auf der Rückseite der ‚Urkunde und zwar, wenn die Rückseite
noch unbesehrieben ist, unmittelbar an einem Rande, andernfalls
un-

auf einer mit Bucehoder bedruckten'

Stelle aufzukleben. Eine Marke darf z. B. nicht in einer Reihe mit einem
Indossament, auch nicht auf einem gültigen oder durchstrichenen Indossament sitzen.
Stempelfrei sind: vom Auslande auf das Ausland gezogene, nur im Auslande
zahlbare Wechsel; vom Inlande auf das Ausland gezogene, nur im Auslande und zwar
bei Sicht oder spätestens innerhalb 10 Tagen nach dem Tage der Ausstellung. fällige

Wechsel,
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sofern sie vom Aussteller unmittelbar in das Ausland gesandt werden,

we

°

-

Die Konditionen sind natürlich bei den einzelnen Banken und. den’ verschiedenen Kunden
in der
meist

Regel

gegenüber

nicht

dann

nicht,

Privatdiskonten

wenn

stellt,

teilweise

von

mit

die Wechsel
genügen.

Banksatz diskontiert, und
zu, die

sehr verschieden.-

diskontiert, auch,

den

Öfters

Unter

Ausnahme

Banksatz

der

Anforderungen,- die
dagegen

wird.

,

Bankakzepte,
man

wird, 1% —1%

als

über

(bzw. oder) es kommt noch eine Provision hin-

der Länge

der Laufzeit

eingereichten

Wechsel

abhängt

und

zwischen 1/s

bis 1/29 %/, schwankt.
‘Die

zum

Diskont

müssen

den

Anforderungen,

die die Wechselordnung und der allgemeine Handelsbrauch stellt, genügen.
Sie werden

formell

und

materiell

geprüft,

insbesondere

auch darauf,

ob

“ die Wechselverpflichteten ihre Wechsel in letzter Zeit zu Protest haben
gchen lassen, und ob ihre Namen
oder Reitwechselliste

in der Protestliste,

der Kellerwechsel-

gestanden haben, evtl. werden auch Auskünfte

über

“ sie eingeholt, oder es wird vom Diskontanten die Beibringung einer Aus-

kunftei-Auskunft gefordert. .
Auch

hinsichtlich

proben statt, und

der Echtheit

der Unterschriften-finden Stich--

wie bei der Reichsbank,

so ist es heute

auch bei vielen

Privatinstituten üblich, bei Domizilwechseln, die einen bestimmten Betrag
überschreiten,

den

Akzeptanten

zu benachrichtigen,

-

etwa

in der

Weise:

Berlin, 10. Mai 1914.

Der guten Ordnung halber teilen wir Ihnen hierdurch ergebenst mit, daß wir
Ihre Akzepte:
M 1500. per 29. Juli 1914 La. Erich Paulsen
M.2000.— per 10. August 1914 La. Hans Rümelin & Co.
_
zahlbar bei der Dresdner Bank, Berlin
angekauft haben.
.
_
"
Hochachtungsvoll
.
Nationalbank für Deutschland.
Die

Höhe

des Diskontkredits

wird für jede

Firma

bestimmt,

und

bei

Einrichtung von Diskonten wird, wenn es sich nicht um allererste Häuser
handelt,
_

die

Höhe des

Obligos,

d. h. die Summe

noch nicht fälligen, bzw. nicht eingelösten Wechsel

- festgestellt.
,
Als Sicherheit wird von schwächeren
oder es "wird

eine

Sicherheitshypothek

Firmen

der diskontierten,

aus dem

Obligobuche

oft Bürgschaft

eingetragen,

Wertpapiere

\

gestellt,
werden .

hinterlext usw. Auch die Reichsbank räumt Personen, die in gutem Rufe
stchen, deren persönliche Verhältnisse der Bank aber noch nicht genügend
bekannt sind, oder deren Vermögen schr gering ist, Diskontkredite nur
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gegen förmliche Verpfä ndungvon Sich
erheiten ein. Die
- Verwahrung der Wechsel erfolgtin verschließba
ren Mappen, Portefeuilles.
Hieraus leitet sich ab die Bezeichnung für
den gesamten Wechselbesitz
einer Bank usw.: das Wechselportefeuille.
Für den Diskontverkehr mit der Reic
hsbank gelten £olgende

allgemeine

Bestimmungen 1):

Erfordernisse

der Wechsel.

Die Wechsel müssen der Wechselordnung oder
den am Ausstellungsorte geltenden
wechselrechtlichen Bestimmungen entsprechen,
eine Laufz eit von höchstens
. 3 Monaten haben und die Unterschriften
von in der Regel 3, mindestens aber

2 als zahlungsfühig bekannten Personen oder Firmen
tragen; sie sind an die

Bankanstalt des Zahlungsorts zu girieren.
Die Bezeichnung Hauptstelle, Stelle, Nebenstelle und der Sitz der Bankanstalt
des Zahlungsortes kann fortgelassen
“ werden, wenn der Diskontant die Reichsbank
zur Ausfüllung des Giros ein für allemal
ermächtigt hat.
Der Wohnort des: Diskontanten ist jedoch
stets beizufügen.
Das Giro auf den Wechseln an die Bankafistalten
hat demnach z. B, ‚zu

lauten:
„An die Reichsbank..... .. Cottbus, den.....
(Unterschrift). \WVechsel auf Berlin
sind dagegen vollständig zu girieren, also z,
B.: „An das Reichsbankdirektorium
in Berlin, Cottbus, den...... (Unterschrift)
.“
Wechsel, die am Sitze der ankaufenden Bankans
talt zahlbar sind, müssen
. vor
dem

Ankauf mit Annahmevermerk ‘verseh

en sein, ausgenommen solche \Vechsel in
Beträgen bis zu 500 M, die nur ‘noch 14 Tage
zu laufen haben, oder, falls sie in
weniger als 30 Tagen verfallen, mindestens
drei Unterschriften tragen.
Unakzeptierte Domizilwechsel, die noch
länger als’8 Tage zu

laufen
haben, werden nur dann angekauft, wenn der
Bezogene an einem Bank- oder Inkassoplatze wohnt.
Wechsel, welche die Einschränkung „oder
Wert“ enthalten,
oder auf einen andern Tag als den im Wechse
l angegebenen Verfalltag akzep“tiert sind, oder Rasuren oder Korrekturen
enthalten, werden von der Reichsbank nicht angekauft.
Bei Wechseln mit offenem (Blanko-) Giro muß jedenfalls das Indossament an den Verkäufer und dasjenige des
Verkäufers an die Bank aus-

gefüllt sein.
enthalten.

Allongen müssen stets eine vollständige Bezeichnung
des betr. Wechsels,
.
“ Die Wechsel sind mit den Fälligkeitstagen zu übers
chreiben, mit einer Rechnun g einzureichen und übereinstimmend mit
dieser zu ordnen.

.
Erfordernisse.der Rechnung.
Besondere Rechnungen müssen ausgestellt werden:
u

on

a) für Platzwechsel (zahlbar am Sitze der
ankaufenden oder einer ihr untergeordneten Bankanstalt);
nee
.
°
b) für
Versandwechsel (zahlbar an anderen deutschen
Bankplätzen).

Außerdem

sind bei Diskontierungenin der Zeitvoml.

bis3l, Dezember jedes

)S. a Telsehow-Letzel,
bank. 11. Aufl. Leipzig 1912,
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Oktober

Jahres die Wechsel, die noch im alten Jahre
Der gesamte Geschäftsverkehr mit der Reichs
°

verfallen, von denen, die im neuen Jahre fällig werden, zu trennen
besonderen Noten einzureichen. Auf den Wechselrechnungen sind

1.

bei der Reichshauptbank

die Platzwechsel

nach

den

und

mit

Verfalltagen geordnet,

einzeln mit Betrag, Verfalltag, "Bezogenem und Zahlungsort, die Versandwechsel dagegen alphabetisch nach den selbständigen Bankanstalten, in deren Bezirk die

Wechsel zahlbar sind, und erst demnächst nach den Verfalltagen geordnet,
2. bei
unter 1.
falltagen
Die in

den Bankanstalten Platzwechsel und Versandwechsel gleichmäßig in der
für die Platzwechsel vorgeschriebenen Weise — also nur nach den Vergeordnet — zu verzeichnen.
Abzug kommenden Zinsen sind unter Angabe der Zinszahlen zu verzeichnen;

bei Domizilwechseln sind Name und Wohnort des Bezogenen und des Domiziliaten
aufzuführen. In jeder Zinsrechnung ist unten links die Stückzahl der Wechsel anzugeben. Jede einzelne Wechselrechnung ist vom Verkäufer oder dessen Prokuristen
:
oder Bevollmächtigten eigenhändig zu quittieren.
Bei der Zinsberechnung wird jeder -Monat zu 30 Tagen’ angenommen; in“dessen wird der Monat Februar bei solchen Wechseln, welche am letzten Februar
‚fällig sind, nur zu 28 (oder 29) Tagen gerechnet. Der Tag des Ankaufs wird nicht
mitgezählt.” An Zinsen sind mindestens zu berechnen:
a) 4 Tage auf Wechsel, die am Ankaufsorte zahlbar sind;
b) 5 Tage auf solche nicht am Ankaufsorte zahlbaren Wechsel, die in Stücke n
von 10000 M und mehr, oder bei Posten von mindestens: 20000 M in
Stücken von nicht unter 5000 M eingereicht werden;
“ e) 10 Taga für alle übrigen Wechsel.

Für jeden einzelnen Wechsel. im Betrage von 100 M und weniger werden mindestens 30, für jeden Wechsel über mehr als 100 M mindestens 50 Pfg. erhoben.
Bei den einzelnen Wechseln müssen die
Zinszahlen mindestens ergeben:

für 050 M
bei 3 0/0 86,00
"u 34/2. 80,86
„4
270
nn 240
» 58%
21,60
„ Sa, 19,64
„6 „1800
„ 61/2. 16,62
Die Wechselrechnungen

sind vom

No.,
„
„
5.
„
„
„
„
Verkäufer,

oder Bevollmächtigten, eigenhändig

für 0,50 M
760,00 No.
5143 „
45,00 .„
40,00 „
36,00 „
32,73 „
830,00 „
- 27,69 „
beziehungsweise dessen

Prokuristen

zu quittieren.

Ein Verzeichnis der Bankplätze (mit Angabe, ob Reichsbankhauptstele, Reichsbankstelle oder Reichsbanknebenstelle) enthält meine „Wechsel- und Scheckkunde“.

Im Diskontverkehr der Banken untereinander. und im Verkehr der Banken mit ersten Warenfirmen kommt, wie schon erwähnt, oft ein niedrigerer
als der offizielle Banksatz in Anwendung. Die Wechsel müssen formell‘
den Anforderungen, die an Privatdiskonten gestellt werden, genügen.
Auf die Bonität der Bezogenen wird oft nicht genügend Wert
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gelegt,

Ich

lichen

Zahl

tiert worden

habe

in meiner

Praxis

waren,

ernennen DANK

.

einer nicht

unbeträcht-

als „Priv atdiskonten“ diskonN

geschen.

Abrechnung

'

Proteste

von Wechseln, die von Banken
über

Privatdiskonten.

IN Berlin:

Berlin,

den 27. Oktober

191

An die XY- Bank, Dresden.

Die uns mit Ihrem

wir, wie folgt, und
val. dato auf Ihrem

Wechsel20 0001 — - |
338 000 | —|
40000; — |}
9500 ,— |

|
1287 | 75

schrieben Ihnen den
Scheck-Konto gut.

berechnen

106 212,25

Jan.

!25|

5

94|

87

33060||

—

»
»

25|
271

83/5
80/710]

133200}
7600|

2000
950

.-

49 660 4437,90 = 655,95

M

Tage | Zinszahlen

Verfall

Dresden
i Bank-Akzept
Berlin
Wien, zahlbar Breslau
Leipzig, Spinnerei-Akzept

40 800 450%
3950 446%,

4 Appoints

Gegenwert mit

Zahlungsort

beitrag

107 500 |—

geehrten Gestrigen gesandten

|

83/5 116 600)| 1000)-

90.460 | 3950

566,65
65,85

\

:

106212125]
94410
|
Der Bankdiskont am Abrechnungstage war 6%, der Privatdiskont an
der Berliner Börse notierte 4% 7. Zwischen der Provinzialbank in Dresden und ihrer Bankverbindunx in Berlin besteht für Abrechnung von
Privatdiskonten

folgende

Vereinbarung:

Prima-Bankakzepte

1,

Prima-Warenwechsel

Weiter

%/, über Privatsatz

flo

Prima-Auslands-Domizile

.

1%»

Spinnerei-Akzepte

20000 M

1/, 0%

werden,

unter

„
»

„

da die Banken

die kurz gewordenen Wechsel mitunter
rediskontieren 1), für Wechsel, die nicht am Ankaufsorte (in Berlin) zahlbar sind, die letzten 10 und für Wechsel von 10000 M
und darüber die letzten 5 Tage zum Banksatz gerechnet.

bei der Reichsbank

un

) Wechsel, die am Ort der Bankfirma, die den Wechsel

zum Diskont

eingereicht °

"hat, zahlbar sind, werden dieser schr häufig wieder zum Inkasso gesandt.

Steht

die betr. Berliner Bank mit mehreren Bankhäusern in Dresden im Diskont- und
Inkassoverkehr, so würde es ein faux pas sein, wenn sie den von .der XY-Bank

diskontierten Wechsel der Z-Bank zum Einzug übergeben

und

diese infolgedessen

die Geschäftsverbindungen der XY-Bank aus dem Wechsel ersehen würde.

238

Die Abrechnung ist in dem vorliegenden Falle über das
freie

Scheekkonto

gegangen;

läuft

sie über

Conto

provisionsordinario,

auf

dem 1/,0/oo von der größeren Seite Provision zu zahlen ist, so sind die - Konditionen

natürlich

günstiger.

Da

die

anderen,.

über

das

Conto

ordinario gehenden Posten im Verlauf des Semesters sich ungefähr kom. pensieren,- so
meist

wird

sich nur zum

- dadurch provisions

das

durch

kleinen

Diskontverkäufe

entstandene

Teil, oder überhaupt

frei werdendes Geschäft

nicht, für

Guthaben
ein anderes

verwenden lassen.

Es würde

also auf dasselbe herauskommen, als wenn für die Diskontierung 1/,%go
Provision gezahlt worden wäre; für 80 Tage-Wechsel heißt das etwa 1/,%/,.
Die Konditionen: Abrechnung über Conto ordinario, oder 1/,0/, über Satz
sind also ungefähr

gleichwertig.

Da im Diskontsatz und der evtl. berechneten Provision eine Risikoprä mie

steckt, so wird,-wenn das Risiko sich erheblich verringert, ‘oder

ein solches überhaupt nicht vorhanden ist, Diskontsatz und Provision sich
entsprechend

ermäßigen.

Die

Risikoverminderung

tritt

ein,

wenn

eine

gute Firma für den Eingang des Wechsels Garantie, das Delkredere, übernimmt.

Mitunter werden

Wechsel auch nur in dieser, Voraussetzung dis-

kontiert. Vermittler im Delkredere-Verkehr sind eine Anzahl Kommis- sionsfirmen, insbesondere in Hamburg. Sie bringen Garanten und:
Delkredere- Abgeber

. Die Firma

zusammen.

A hat von der Firma

B für gelieferte Waren

30000

M

. Dreimonats-Akzept erhalten.
‚für die sie auch
Kreditgrenze

aber,

wie ınit Rüchsicht

Die Firma macht weiter große Bestellungen,
wieder Bezahlungen in ihrem Akzept leisten will. Die
die

sich A

infolge

der.erhaltenen

Auskunft

über

B,

auf seine eigenen Mittel, gesteckt hat, ist erreicht.

Seine Bankverbindung gibt ihm unzweideutig zu
Wechsel von B, „ehe nicht ein entsprechender
nicht hereinnehmen möchte, es sei denn, .daß
. andere unzweifelhafte Unterschrift erhalte, oder

er kennen, daß sie weitere
Betrag
der

abgelaufen

Wechsel

noch

ist“,
eine

ihm ein Garantieschrei-

ben beigefügt werde.- Andererseits möchte natürlich A den Auftrag des B

gern ausführen. Da ist es ihm dann sehr erwünscht, wenn gegen Zahlung einer Provision eine kreditwürdige Firma Garantie für Eingang des
Wechsels' übernimmt und ihm dadurch in seinen Engagements Erleichte-..
rungen schafft, bzw. es ihm ermöglicht, weitere Orders auszuführen.
Aus dem Prospekt
folgendes:
Auf Grund

unserer

einer Firma,

die Delkredere vermittelt,
-

entnehmen

Iangjährigen

Bearbeitung

unserer

dieses Faches,

wir

Kenntnis

noch
der
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Firmen, wie unserer umfangreichen Registratur-Aufzeichnung
en ermitteln wir für
jeden Einzelfall den zeeigneten Garantienehmer für das betreffen
de Engagement,
Es handelt sich in diesen entweder. um Banken oder Bankiers,
mit denen wir förmliche Abkommen getroffen haben, also regelmäßig fortlaufend
Geschäfte abschließen,
oder um Firmen, die nur zeitweise als Garanteh auftreten, z.
B. dann, wenn ihnen

werden könnte, Die erforderliche Vollständigkeit unserer Registra
tur-Aufzeichnungen
macht es ferner zur Bedingung, daß alle Korrespondenzen, auch
wegen eines bereits
gedeckten Engagements, durch unsere Hände schen

Bedingung der Verbindlichkeit dieses Abschlusses für den Garanten
ist, daß der

- Wechselforderung eine Warenlieferung zugrunde liegt, und
daß die Verfalldaten die
ursprünglichen, kontraktlichen sind, mithin keine Prolongation
einer bereits fällig

gewesenen Zahlung in Frage kommt.

nen

gelten, weil auf anderer Basis unsere Vermittlungstätigkeit nicht
aufrecht erhalten

nn

"

Wir bedienen unsere Auftraggeber generell franco Courtage
oder Provision, da- |
gegen verpflichten wir sie zur Abwicklung aller späteren
Geschäfte mit dem
ihnen zugeführten Garanten dur ch unsere Vermittlun
3, damit unser
. Courtage-Anspruch gewahrt bleibt.
Dies muß als strikt vereinbarte Grundlage

mn

ein besonders eingehendes Urteil möglich ist 1),

,

Die Angabe von „Circa-Beträgen“ rechtfertigt eine Andienun
g von 100/, über
oder unter der angegebenen Summe,
Andienungs- oder Ausstellungsfristen, sofern
solche bei erst anzustellenden Wechseln festzelegt'sind, erfordern
eine strikte Innehaltung gemäß der Schlußnote,
Prompt heißt „innerhalb 10 Tagen“. Wird ein
Wechsel später ausgestellt oder angedient als vorgesehen, so
erhöht sich ‘der Provisionssatz nach Verhältnis der Zeit, sofern die Garanten nicht
überhaupt ablehnen,
eine Ausdehnung des Engagements zu genehmigen, welches
Recht für sie ausdrücklich als vereinbart gilt.
"

-

Die Haftung der Garanten bezinnt: .
\
:
a) nach entsprechender Andienung der Einzelheiten des oder der Wechsel,

b) nach Bestätigung, daß es sich um ordnungsmäßig akzeptier
te Wechsel handelt,
c) nach Zahlung der Provision.
|
" Dieser Abschluß verpflichtet die Auftraggeber in jedem Falle zur
Zahlung der
vereinbarten Provision, auch wenn wider Erwarten aus Gründen,
auf welche der

Garant keinen Einfluß hat, die beabsichtigte Andienung nicht erfolgen sollte.
Deekungsfähig sind grundsätzlich kaufmännische oder industrielle Firmen
irgend
eines Platzes im In- und Auslande, sofern sie in ihren Verhältnissen
die nötige

Grundlage für eine Garantieübernahme bieten.

nn

——|n teen
nm

M 32.000,— 4 Monatsakzept auf Carl Kaiser & Co., dort.
Hochachtungsvoll

an

etwa folgendes Inhalts:
\
.
.
\
Wir fragen hiermit an, ob und zu welchem Satze —
diesen wollen Sie so be‚messen, daß 10°), Courtage für uns darin enthalten sind —
Sie geneigt sind, das
Delkredere für nachstehende Wechsel zu übernehmen:
M 20. 000,— 3 Monatsakzept auf J. B, Hirschfeld, dort.

un

') Die Vermittler-Firma richtet dann an eine Anzahl Bankfirmen
ein Schreiben

Als unsere Garanten

kommen Banken und Bankiers in Betracht, die jedesmal

bei Abschluß in formeller Schlußnote von uns aufgegeben werden und für jeden
Einzelfall ein „Garantieschreiben“ nach Zahlung der vereinbarten Provision ausiertigen. In Fällen besonderer Vereinbarung fungieren auch erstklassige Fachfirmen
ala Garanten. Falls gewünscht, kann alsdann der Auftraggeber ungenannt bleiben
und das Garantieschreiben auf den Inhaber lautend ausgestellt werden.
Je nach Wunsch kann ein Delkredere voll oder bis zu einem bestimmten Pro‚ zentsatze, z. B, 50 oder 75%, gedeckt werden.
Delkredere-Provisionssätze richten sich natürlich ‘in erster Linie.
nach der Bonität der Firma, für die das Delkredere übernommen werden soll, ferner
nach der Größe des Betrages, Länge des Ziels und unter Umständen nach der Be-

-

“urteilung des Faches.
Soweit

wir bzw. unsere Garanten, nicht bereits auf Grund von Erfahrungen

ein

Urteil über die Deckungsmöglichkeit eines Delkredere-Angebots haben, bedarf es von
Fall zu Fall einer Bearbeitung der Anfrage. Hierzu ist erforderlich:
Nennung des Namens und Wohnortes des Deikredere-Abgebers,
Aufgabe der Firma des Schuldners, nebst dessen Wohnort, sowie Angabe der
Branche bzw. des Artikels,
.
Angabe, ob es sich um Wechsel oder Buchforderung handelt,
genaue, Aufgabe der unter Delkredere zu bringenden Posten, Betrag und Verfall,
“Angabe, ob bereits. vorhandene Forderungen oder erst später zu effektuierende

Geschäfte, '

\

ec) Aus

der

Praxis

des

Diskontgeschäftes.

* In einzelnen Branchen bilden sich im Diskontverkehr mitunter Eigen‚arten aus,

Eine solche finden wir im Leipziger Rauchwarenhandel,

im’sog. Brühl-Geschäft — so benannt, weil in der Straße „Am-Brühl“
Mehrzahl

der Rauchwarenhändler

ihr Domizil

hat.

Aus

einem

die

Aufsatz,

den:ich anläßlich einiger Zahlungseinstellungen im „Tag“1) veröffentlicht
habe,

dürfte

folgende

Milieuschilderung,

Diskontgeschäftes

im

Wer’in den Vormittag- und
den Brühl wandert,

allgemeinen

die auch
einführt,

in die Praxis
von

Interesse

in den frühen Nachmittagstunden

wird einer Menge

Gestalten

begegnen,

des
sein:

durch

die an Veitel

Itzig in Gustav Freytags „Soll ünd Haben“ erinnern. Auf der Straße
werden Geschäfte entriert, zur Besichtigung der meist am Brühl selbst in
verschiedenen Stockwerken gelegenen Lager wird eingeladen; und ist nach
oft recht langem Handeln das Geschäft zustande gekommen, so geht’s ans
Bezahlen. Barkäufe sind verhältnismäßig gering, und beim Ausschreiben

des Wechsels sucht der Käufer den Fälligkeitstag nach Möglichkeit noch
- weiter als vereinbart hinauszuschieben.
Im Sprachgebrauch des Brühl sind - bis 9-Monate-Akzepte „reguläre
1) „Tag“ 1913. Nr. 257,

16 Obst, BG 1.

Be
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Wechsel“; Wechsel mit einer Verfallzeit von 2 bis 3 Monaten heißen
„kurzes Papier“. Oft läuft, ‚wenn die Unterschrift des Akzepts noch nicht
trocken ist, der Inhaber zur Bank und bietet es zum Diskont an. Während
es allgemein sonst üblich ist, daB der Kaufmann nur eine einzige Bank. verbindung unterhält, haben die Brühl-Firmen deren manchmal 6, 7 und
noch mehr.

Das

wissen die Banken,

und

die „Brühlleute“

machen

auch

gar kein Hchl daraus,
Dadurch wird das Geschäft für die diskontierende Bank natürlich schr
“unübersichtlich,

und um Verluste nach Möglichkeit zu vermeiden, wird
die Diskontierung nicht nur von der Kreditwürdigkeit des Diskontanten,
sondern auch von der des Akzeptanten und des bzw. der Giranten ab-

hängig gemacht. Man beschränkt sich also nicht darauf, dem Diskontanten einen bestimmten \Vechselkredit einzuräumen, sondern führt auch
über den Akzeptanten

Obligobücher,

räumt

also auch

indirekt den Kun-

den der Kunden in den Büchern einen Kredit ein, dessen Höhe man von
dem Ausfall der Auskünfte abhängig macht.
Bietet nun die Firma

nächst,

ob das

Obligo

Wechsel

des

zum Diskont

Betreffenden

dies

an, so prüft die Bank

zuläßt, und

dann

zu-

weiter,

welche Beträge von diesem Akzeptanten bereits im Portefeuille liegen.
Ist die Summe, die die Bank sich gesetzt hat, erreicht, so wird die Diskontierung des Wechsels abgelehnt oder noch von einer dritten guten Unter-

schrift abhängig gemacht,
>
Dieser Dritte gibt natürlich die Unterschrift auch nur gegen Sicherheit,
d. h. er verlangt Ware als Unterpfand bzw. sonstige Deckung, oder aber,
-und das ist das Gefährliche: ein Giroaustausch findet statt. Ist die Dis‚kontierung

eines Wechsels

von mehreren Banken’ abgelehnt, dann bleibt
nichts anderes übrig, als den Wechsel zu frisieren, d h. ein
oder mehrere gute Unterschriften darauf setzen zu lassen. In praxi läuft
dem

Händler

dies darauf hinaus, daß er das Akzept gegen ein anderes austauscht, das
vielleicht denselben Akzeptanten trägt, nur mit einem anderen’ Aussteller, d. h. dem Verkäufer anderer Ware, verschen ist. Unreelle Firmen
machen solche Tauschgöschäfte mitunter auch, ohne daß den Wechseln
eine Warenforderung zugrunde liegt. Solche gedrehten oder gemachten
. Wechsel sind natürlich eine besondere Gefahr, denn der Zusammenbruch
eines Hauses hat den vieler Firmen — in der Banksprache zu reden, den
des ganzen

Konzerns —

zur Folge,

und

die zahlreichen

Giros sind dann

“natürlich wertlos.

Akzeptfälschungen kommen dagegen erfreulicherweise nur äußerst selten.
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“vor.

In den letzten Jahren ist, im größeren Maße,

Firma geschehen, die die Entdeckung
die gefälschten

Akzepte

dies nur seitens einer

aber insofern erschwert hat, als sie

genau nach

dem

Muster

eines

hergestellt hat, d. h. die Fälschungen lauteten genau

echten

Akzoptes

über denselben Be- .

trag, denselben Fälligkeitstag und auf denselben Bezogenen, wie der echte
Wechsel.

Wenn

also ein mißtrauischer Käufer beim

Echtheit des Akzeptes Erkundigungen

Bezogenen über die

eingezogen hätte, so wäre

der Be-

trug wahrscheinlich auch noch nicht zur Aufdeckung gelangt, da ja tat"sächlich ein solches Akzept gegeben
Hat

die Bank

gesucht,

die

aus der

Zahl

worden war.

der angebotenen

sie zu diskontieren

bereit

Akzepte

ist, so schildert

sich die herausder

Kunde

die

Vorzüge der zurückgewiesenen Wechsel, d. h. der Firmen, die ihre Unterschrift darauf
„die

Bank

gesetzt

soll nie

haben,

in eindringlicher

schlechtere

Haus der Branche“, „was,

Wechsel

die Firma

Weise:

diskontiert

kennen

„f., primissima“,

haben“,

„allererstes

Sie nicht?“ usw.

Der Bank-

direktor oder Prokurist aber bleibt fest in seinem Entschluß.
zu mischen versucht, d. h. statt einiger Wechsel,

nimmt,
Auch

präsentiert
die

Bank.

er nochmals

kommt

etwas

einige

Nun

der zurückgewiesenen

entgegen;

und

wird

die der Händler zurückbald

hat.man

Wechsel.
sich

nun

wenigstens über das Material geeinigt.
„Nun,

tor!“

der Prozentsatz? Machen

Der Händler

Sie mir’s

nicht zu teuer, Herr

erschrickt scheinbar bei dem

Direk-

Satz. ‚Die Bank

aber

läßt nicht mit sich handeln, schweigend werden die Wechsel dem Händler

entgegengereicht, d. h.: Wenn du mit meinen Bedingungen nicht einver- _
standen bist, diskontiere wo anders.
°
Der

Diskontsatz

und

die Provision sind so bemessen, daß

immer eine

gewisse Risikoprämie darin eingeschlossen.ist. Es ist weiter natürlich
auch zu berücksichtigen,
daß 6- und 9-Monate-Wechsel — es gibt auch
- 10- und 12-Monate-Wechsel, diese werden in der Regel aber zurückgewiesen, bis sie bei der Laufzeit

von

zum

(90 Tage)

Eintritt

Kapital sind.

der Bankfähigkeit
Für solche

9 Monaten

angelangt

für die Bank

sind —

bis

festliegendes'

Papiere wird etwa der Lombardsatz der Reichs-

bank und !/,0/, Provision für je angefangene 3 Monate gerechnet.
Erfolgt die Einreichung zur Zeit eines niedrigen Reichsbankdiskonts, und
ist anzunehmen, daß der Diskont bei Eintritt des Wechsels in die dreimonatliche Lauffrist steigen wird, so ist es üblich, den Wechsel zu lom‘bardieren und ihn erst bei Eintritt in die genannte Frist zu diskontieren,
Das Brühl-Geschäft stellt an die Bankleiter die höchsten Anforderungen,
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Neben einer Menge chrlicher, fleißiger, tüchtiger Geschäftsleute, die
natür. lich, wie jeder Kaufmann, auch auf ihren Vorteil bedacht sind, mit denen
“ aber Geschäfte zu machen und über Geschäfte ihrer Branche
zu reden
mir-persönlich stets große Freude bereitet hat, gibt es eine. große
Zahl

zweifelhafter Firmen, die nach außen oft viel ‚vornehmer als die der
erst-

genannten

Kategorie

auftreten,

über

die

man

aber

nie ein klares

Bild

-

gewinnt, und über die, zum Teil wohl auch, weil die Inhaber
Ausländer
sind, die Auskünfe ganz verschieden lauten.

Die Auskünfte
und das dauernde sich ä jour-Halten über die Verhält' nisse ist bei diesem eigenartigen Geschäft die Hauptsac
he,
Wer einige

größere Firmen der Branche (Properhändler und Kommissionäre,
für die

diese

Milieu-Schilderung natürlich nicht zutrifft) als
Vertrauensleute
hat, dieer jede Minute telephonisch erreichen kann,
besitzt einen Vorsprung vor anderen, denen diese Quellen nicht offensteh
en.
.
"

Von Wichtigkeit ist weiter, sich dauernd über die Preise
der einzelnen
Artikel auf dem Laufenden zu halten und auch-die Auktione
n und Meßpreise zu beobachten. Man kennt von jedem Kunden
seine Spezialität
(schwarze Ware, Fohlenfelle, Biber usw.), und wenn große
Preisrückgänge stattfinden, läßt man sich Bücher und Bestände
zeigen und unterhält sich

mit dem einen Kunden unauffällig über die Geschäfte
des anderen, über

seine Einkäufe, Verkäufe, Lagerbestände

Als

Sicherheit

wird

neben

dem

usw.

Wechsel

.

oft

..

auch

noch

ein Posten

Ware gegeben, die bei dem Spediteur, im Lagerhau
se oder einer sonstigen

Vertrauensperson, evtl. auch beim Kunden selbst in einem
abgesonderten
- Raum für die Bank ruht. Auch Teildiskontierungen
finden bei schwä'.cheren Firmen statt, d, h. vom Diskonterlös bleiben 10,
15 oder 20% als
Sicherheit bei der Bank auf. Konto so lange stehen, bis
der diskontierte
. Wechsel bezahlt ist..
:
“
Können sich Banken und Bankiers durch die erwähnten
Vorsichtsmaßregeln, vor allem auch durch

ein gutgeordnetes

Auskunftsmaterial

in ge-

wisser \Veise schützen, so liegt doch in diesem
Geschäft eine schr große
‚Gefahr darin, daß, infolge der zahlreichen
Bankverbindungen
der Rauchwarenhändler, keine Bank auch nur
annähernd das Gesamt‚Wechsel-Obligo ihrer Klienten kennt, nicht weiß,
wieviel Akzepts von den:
‘ einzelnen Firmen im Umlauf sind, Daß, wie bei
einem der jüngsten Zusammenbrüche am Brühl, dieselbe Ware dreimal
verpfändet ist, mag als
unerfreuliche Ausnahme gelten. Solange aber die Leipzige
r Banken und
Bankiers, die am Brühl
‘
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interessiert sind, nicht Vereinbarungen

getroffen

.

haben, sich gegenseitigüberhereingenommene
durch

Vermittelung

Zentralstelle

einer

Mitteilung

von
zu

ihnen

machen,

zu

Wechsel

schaffenden:

birgt

dieses

Geschäft

eine große Gefahr in sich.
d)

Diskontierung

offener

gachtorderunzend,

Mehrere Banken und Bankiers haben in letzter Zeit als neuen Geschäftszweig

die

sog.

Diskontierung

Tatsächlich handelt

offener Buchforderungen

es sich hierbei aber nicht um

allgemein üblichen Art, d. h. um den Ankauf
rungen zum Nennwert
_

aufgenommen.

Diskontierung

in der

noch nicht fälliger Forde-

abzüglich der Zinsen bis zum Fälligkeitstage, son-

dern um Bevorschussung und Verpfändung von Forderungen, also um ein
Lombardgeschäft.

Landesberger

charakterisiert

schäftszweig als sicherstellungsweise
derunz zur Deckung
Nominalbetrag
allgemein

Ge-

der For-

für einen Kredit, der.in der Regel nicht den vollen

der

übereigneten

Diskontierung

akze p tablen

diesen

Übereignung

Forderung

genannt

Tratte

und

teilweise

auf

erreicht.

durch
eine

Da

das

Einführung
andere

Basis

Geschäft

der

nicht

gestellt

wer-

den wird, soll cs jedoch an dieser Stelle behandelt werden.
Wenn

auch bereits im

vereine zu Weimar

Jahre 1859

"

der Vereinstag deutscher

Vorschuß- .

beschlossen hatte, „die Diskontierung von Buchforde-

rungen der Gewerbetreibenden

an ihre Kunden

(und Arbeiter), wie diese

Einrichtung in Gotha bestehe, den Vereinen zur Erwägungundtunlichen

Berücksichtigung

zu

empfehlen“,

und

solche

„Diskon-

tierungen“ in-Deutschland vereinzelt vorkamen, so hat doch erst der Aufsatz von G.

Benario

in der „Frankfurter

betitelt „Diskontierung

der

.

Zeitung“ vom 2. August 1907,

Buchaußenstände

(Ein

Vorschlag

zur Fort-

- bildung der deutschen Kreditorganisation)“ weitere Kreise auf ‚diesen Geschäftszweig

Die

aufmerksam

weniger

gemacht.

kapitalkräftigen

Produzenten

schwierigen Lage, wenn die Kunden

befanden

sich

in

einer

sich wechselmäßig nicht verpflichten

wollten, sie ihrerseits ‚hingegen die Rohprodukte bar oder in kurzer Frist
5) Literatur: Ernst Günther Arnold, Untersuchungen über die Diskontierung von Buchforderungen. Leipzig 1913. Deimel, Die Eskomptierung von

Buchforderungen. Prag 1905.

Eckstein, Die Diskontierung von Buchforderungen

“in Österreich und Deutschland. Berlin 1911. Müller, Die Diskontierung offener.
Buchforderungen. Berlin 1909. Sehreiber, Diskontierung von Buchforderungen,
‚Stuttgart 1912. Mehrere Aufsätze in der Zeitschrift f. Handelsw. u. Handelspraxis,
im Österreichischen Volkswirt, in den Blättern für Genossenschaftswesen us.
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bezahlen

mußten,

erhielten.
anker,

wenn

den

Banken

aber

Blankokredit

Banken

und Genossenschaften es ihnen
zu mobilisieren, indem sie ihnen gegen

. Außenstände

Abtretung
rungen

von

der Buchforderungen

flüssig machten,

Kredit

gewährten

In Österreich

wie es sonst nur mit

eine Gesundung
1909

eine

ins Leben rief.
und Wechselbank

ermöglichten,

ihre
bzw.

Hilfe

Bank,

die mit

der Zahlungsverhältnisse

„Abteilung

für

Diskontierung

so ihre Forde-

des Kundenwechsels

geschah dies schon seit längerer Zeit.

es zuerst die Deutsche

Zweck,
bruar

eingeräumt

Verpfändung

und

möglich ist. war

nicht

Da war es für viele Industrielle und Kaufleute ein Rettungs-

In Deutschland

dem 'ausgesprochenen
anzubahnen,
von

am 1. FeBuchforderungen“

Einige Monate später errichtete die Deutsche Effektenin Frankfurt

a. IL. ebenfalls eine Abteilung

für diesen

Geschäftszweig. Eine am 1. April 1908 in Frankfurt
a. M, gegründete,
später Mitteldeutsche Treuhand "Aktiengesellschaft firmiere
nde Gesell. schaft hat aber keine guten Erfolge mit diesem Geschäft
szweig erzielt.
Dagegen

dung,

hat eine genossenschaftlich
e, Zwecke ‚verfolgende Grüngleiche
die Diskontogesellschaft bei der Gewerbebank
Ulm, e.G.m.b. H.,

nach den Geschäftsberichten zu urteilen, in ihrem kleinen
Wirkungskreise

eine schr

segensreiche

Tätigkeit

ausgeübt.

Eine

größere

Anzahl

neuer

Gesellschaften sind, hauptsächlich infolge unzulänglicher
Mittel und zu
hoher Dircktorengehälter, nach kurzer Zeit wieder verschwu
nden.‘
Wie viele Banken, Bankiers und Genossenschaften
in Deutschland 1).
‘ zurzeit diesen Geschäftszweig, dessen technische Handha
bung in verschiedenen Formen erfolgt — auch Delkredere wird mitunte
r von dritter
Seite überno—mme
betreibe
nn, läßt sich auch annähernd nicht schätzen.
Ich, glaube

aber,

daß

ihre

Zahl

größer

als

allgemein

angenommen

und

dauernd im Wachsen begriffen ist, trotzdem zahlreiche
Handels- und Ge-

werbevertretungen

sich dagegen

ausgesprochen haben.

.

u

Es wird geltend gemacht, daß es auf diese Weise möglich
ist, eine Forderung gleichzeitig bei mehreren Banken zu beleihen,
weiter, daß die Leich:
tigkeit der Mobilisierung von Buchforderungen
zu ungesunden Kreditverhältnissen führe, daß anderen Gläubigern die besten
Sicherheiten entzogen
werden usw. Die Deutsche Reichsbank erklärte im April
1911, sie werde
‚-) Für Österreich schätzt Landesberger den jährlic
hen Umsatz in diskontierten
. Buchforderungen auf mindestens ‘1 Milliarde Kronen.
Da die Evidenzzentrale
{s. S. 250)im Jahre 1912 Forderungen nur in Höhe von
4; Milliarde Kronen kontrolliert hat, scheint mir die Ziffer von 1 Milliarde etwas
zu hoch gegriffen zu sein.
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denjenigen

Zukunft

‚in

Firmen,

inAnspruchnehmen,

die

Wechsel

Buchforderungskredit
nurnochgegen Deckung

diskontieren.
Aus meiner Bankprasis weiß ich, welche Scheu viele vor der immer noch
vielfach mit einem gewissen Odium behafteten Diskontierung von Buchden
forderungen haben, und wie oft der Wunsch ausgesprochen wird,
vielmehr
sich
setzen,
zu
Kenntnis
in
Geschäft
dem
Gläubiger nicht von
nur mit dem Zahlbarkeitsvermerk auf der Faktura zu begnügen.

Nicht immer kann natürlich dieses Versprechen gegeben werden, da die
Bank leicht durch doppelte Beleihung oder andere betrügerische Mani“pulationen, „wie "Ausschreibung von Fakturen ohne Warenbestellung bzw.
-Lieferung, geschädigt werden kann und’ öfters auch geschädigt worden

Im

ist.

allgemeinen wird heute darauf bestanden, daß der Kunde

der

Bank ein Schreiben aushändigt, in demer der Firma, an die er die Forderung hat, mitteilt, daß er die Forderung an die.... Bank in...
abgetreten hat. Dieses Schreiben wird dann von der Bank in der Regel

. mit

einem

Begleitbrief

Diskontanten

folgenden ‘Inhalts

etwa

Schuldner

an den

des

abgesandt:

Herrn

Wir

überreichen Ihnen anbei ein Schreiben der Firma...
in

nannte

Firma

‚aus dem Sie erschen, daß ge-

.

ihre „Forderung

an

Sie,

herrührend

der

aus

Faktura

vom

Mark rechtsgüllig an

emannenmensneen nen arena mnerine u 19... ‚in Höhe von z...
uns abgetreten hat.

Wir ersuchen Sie, den Betrag bei Fälligkeit direkt an uns zu übersenden. ‚Eine
anderweitige Verrechnung ist nicht statihaft, Sollte die Angelegenheit aus irgend
einem Grunde, nicht in Ordnung gehen, so bitten wir um umgehende Nachricht.
H ochachtungsvoll
XY-Bank.

Noch zweckmäßiger ist, dem Briefe ein vorgedrucktes,

ausgefülltes Be

stätigungsschreiben beizufügen mit der Bitte, es vollzogen baldigst an die
Bank zurückzusenden. Es hat etwa folgenden Wortlaut:
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An die naneneessnsenernsenmnnnnnnnnnnannnnn Bank

In
in

Besitze der Abtretungsanzeige ‘der

Firma

AR

al

en

Begleitschreibens,

bestätige

vom
ich, daß

.
191.....,

die Ihnen

abgetretene

Forderung

lieferungen an mich mit a... Inserent nennen Mark zu
Recht besteht.
folgt an Sie voraussichtlich Dis ann

sowie
aus

Ihres
Waren-

Regulierung er-

.
Hochachtungsvoll
(Unterschrift.)

Mitunter begnügt man sich auch mit einem
gendermaßen lautet:
Zur

Re

„Vereinfachung

an

mn

des Zahlungsverkehrs

BANK 1

Schreiben, das etwa fol-

lasse ich

zum

alle

gehen...

meine” Zahlungen

durch

Ich habe dieser Bank daher

auch mein Guthaben bei Ihnen, laut anliegender Aufstel
lung

ernennen

LATE

übertragen und bitte Sie, "Zahlungen bzw. . Überweisungen
ausschließlich an genanntes
Institut zu bewirken.
Ich bitte Sie, diese Zeilen nicht als Mahnung aufzufassen,
und bin
"

Die strengste Form

Institut. —
.. Als

Hochachtungsvoll

ist die Fakturierung

durch das kreditgewährende

_

Bankdirektor

bin ich, offen gestanden,

mit einer gewissen

Skepsis

an diesen Geschäftszweig herangegangen. Theoretisch sah
ich eine Reihe
von ‚Verlustmöglichkeiten.
Praktisch hat sich, erfreulicherweise, "aber
keine einzige verwirklicht, Afan muß selbstverständ
lich nicht nur in der
Auswahl der Kunden, sondern. auch der Kunden
der Kunden, d. h. der
Firmen, an die die abgetretenen. Forderungen bestehe
n, äußerst vorsichtig
vorgehen und weiter die Marktpreise der Waren im
Auge behalten. Durch
‘eine Marge von 25 bis 307%, ist das Risiko im
allgemeinen aber schon |
geringer als beim Wechsel-Diskontgeschäft, wo der volle
Betrag, abzüglich Diskont, ausgezahlt bzw. gutgeschrieben wird. Vielfach

wird

vom

Diskontanten

der Forderung

verlangt,

daß er sein

Akzeptin Höhe der erhaltenen Summe gibt, teils aus Sicherh
eitsgründen,
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teils aber auch, um die diskontierende Firma durch Rediskontierung des
Wechsels instand zu setzen, ihr Betriebskapital zu erneuern.
So kommt
es nicht selten vor, daß der Produzent in die merkwürdige Lage kommt,
für denselben Güterumschlag zweimal akzeptieren zu müssen: Ein Akzept
"gibt er dem Lieferanten. der Rohmaterialien, und ein Akzept stellt er der
"Bank aus, die seine Forderung an den Käufer der Ware bevorschußt. —
. Die komplizierte Technik des Verfahrens, die den Banken riel Arbeit,
dem Kunden verhältnismäßig hohe Spesen verursachte, hofft man nun,

und ich meins mit Recht,

durch die elegantere Form

der nicht akzep- .

tablen Tratte

erheblich einfacher und für den Kunden billiger gestalten
zu können. Der Bezogene geht auf Grund der nicht akzeptablen Tratte
keine größere Verpflichtung ein, als er sie auch bisher ohne Tratte dem.
‚Verkäufer gegenüber übernommen hatte.- Die den Vorschuß gewährende,
d. h. die'die Buchforderung diskontierende Bank aber erhält dureh die

Tratte wechselmäßige Ansprüche gegen den Aussteller, der die Buchforde-

rung bei ihr diskontiert.

Auf diese Weise kommen

ferner auch richtige

Warenwechsel in Verkehr, im Gegensatz zu den Finanzwechseln, die bisher
der Diskontant der Buchforderung durch sein Akzept geschaffen hat..
Viele Unannehmlichkeiten befürchtet man dadurch, daß die Bezogenen
‘die Verfallzeit nicht innehalten und weitere Ziele, als ursprünglich ver-

einbart, fordern werden. Mag sein, daß dies auch in Zukunft vorkommen
Nicht anzunehmen aber ist, daß diese Fälle zahlreicher als Jetzt
sein werden. Von vielen Seiten wurde mir immer und immer wieder ge: rühmt, wie viel prompter die bei einer Bank diskontierten Forderungen
wird.

im
.

Gegensatz

zu früher

eingingen.

Die

zu

Zahlungen

,

Verpflichteten

fürchten, durch nicht pünktliche Einhaltung der Fristen in ihrem Kredit,
geschädigt zu werden. In noch höherem Maße. wird dies, glaube ich, bei Ein-

lösung der nichtakzeptablen Tratten der Fall sein. Wer solche Tratten des
öfteren zurückgehen läßt, wird seinen Kredit wohl bald schwinden sehen.
. Zu beachten ist die bisher der Deutschen Wechselordnung unbekannte
Vorschrift, die Art. 42 Abs. 3 der Einheitlichen Wechselordnung enthält:

Ist über das Vermögen des Ausstellers eines Wechsels, dessen Vorlegung .
zur Annahme verboten ist, der Konkurs eröffnet worden, so hat der In- .
haber-der Tratte, die in erster Linie doch auf dem Kredit des Ausstellers

“beruht, das Recht, gegen den Aussteller, dio Indossanten und
die anderen Wechselverpflichteten Regreß.zu nehmen.
Ein vollkommen geeignetes Werkzeug-für den Kreditverkehr wird die
.Inakzeptable

Tratte.aber

erst dann werden,

wenn

-

sie zugleich

\

eine sach-
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liche Sicherung
Ausstellung

durch

gleichzeitige

zugrunde

Bei uns in Deutschland
Diskontverkehr.

Übertragun &

liegenden

geschicht

dies
,

auch

der
Forderungen

ihrerenthält.

sonst schon vielfach
.

im

Vollkommen stimme ich dem’ von Professor Landesberger
anläßlich der Enquete
im österreichischen Justizministerium im März 1913 gestellte
n Antrage bei:
„Wenn der Aussteller eines "gezogenen Wechsels, dessen
Vorlegung zur Annahme

verboten und durch einen Vermerk im Text des Wechsels, dessen
Wert mit Hinweis

auf eine dem Aussteller gegen den Bezogenen zustehende
Forderung als: verrechnet
bezeichnet hat und die Faktura, in der diese Forderung
beurkundet ist, mit Ausstellungsort und Datum angegeben ist (z. B. Wert in
Faktura vom.... und der-

gleichen), so gilt mit Begebung des Wechsels

die Forderung

dem rechtmäßigen

Inhaber des Wechsels als abgetreten. Wird der Bezogene
von dieser Abtretung durch
den Aussteller benachrichtigt,so ist_er nur gegen
Aushändigung des quittierten

Wechsels zur Zahlung verpflichtet.“

’

Die

Gefahr, daß für ein und dieselbe Forderung
mehrere. Tratten ausgeschrieben, und bei verschiedenen Banken diskont
iert werden, ist durch
Avisierung der Tratte an den Bezogenen nicht
größer als bei der bisher
üblichen Form der Diskontierung von Buchfo
rderungen. Ein Schuldner,
dem von mehreren Seiten die Abgabe einer Tratte
“über dieselbe Forderung
avisiert wird, wird dies, auch schon in seinem’
eigenen Interesse, den

Avisierenden mitteilen,

“Die in Österreich bestehende „Evidenzzentrale für den
Eskompte offener Buchforderungen“ stellt in ihrem Geschäftsbericht für 1912
nur 53 Fälle von Doppel"beleihungen im Betrage von etwa 120.000 K fest. Die
österreichische Evidenzzentrale
zählt zurzeit 37 Mitglieder (24 Genossenschaften,
6 Aktienbanken, 2 Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, 5 Privatfirmen),-deren
Umsatz an Buchforderungen im

Jahre 1912 336 Millionen. K betrug.

Der Gesamtbetrag der doppelt zedierten Forde-

rungen’ belief sich also auf 0,034 0 des Gesamtu
msatzes.
Tatsächliche Verluste
sind aber dadurch, nach Angabe der Evidenzzentrale, den
Mitgliedern nicht erwachsen.

Durch vertrauliche Anfragen (1912: 837) ‘bei Drittsc
huldnern wird, mittels Stichproben, ermittelt, ob abgetretene Forderungen zu
Recht bestehen;
‚Alles in allem bedeutet'm, E. die neue Kredi
tform der nicht akzep-

tablen Tratte keinesfalls eine Verschlechte
rung, höchstwahrscheinlich

aber

eine Besserung der Zahlungsmethoden
und eine Verbilligung des Kredits, gegenüber der
bisherigen Art
der

Diskontierung

offener

Buchforderungen.

Dieses

hängt natürlich nicht zum geringen Teile davon ab,
ob die nichtakzeptable Tratte bankfähig sein wird.
.
Über die Technik dieses Verkehrs geben einen guten
Überblick die
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Bedingungen

der Deutschen Bank für die Diskontierung
von Buchforderungen.

Die Deutsche Bank diskontiert Geschäftsleuten zur Stärkung
der Betriebsmittel
und zur Erleichterung des Bareinkaufs buchmäßig nachzuwe
isende offene Waren-

forderungen zu nachstehenden Bedingungen:
”
\
1. Der Kreditnehmer hat der Deutschen Bank auch seine sonstigen bankmäßi
gen
Geschäfte zuzuweisen, ihr hinsichtlich der angebotenen Forderungen
jede gewünschte
Einsicht in seine Geschäftsverhältnisse zu gewähren, sowie auf
Verlangen die beglaubigte Abschrift, der von der Deutschen Treuliand-Gesellsc
haft, Berlin, oder
einem vereidigten Bücherrevisor geprüften Bilanzen einzureich
en.
Beim Buchschuldner selbst dagegen unterbleibt jede
Nachforsehung

über

das

Bestehen

der Forderung,

2. Der_Forderung muß eine Warenlieferungansolvente
Geschäftsleute im Inlande zugrunde liegen, die Gesamtforderung
an den einzelnen
Schuldner soll mindestens M 150 betragen und innerhalb drei Monaten
fällig werden
— solche mit späterer Fälligkeit werden im Einzelfall berücksichtigt
—, sie muß un‚ angefochten zu Recht bestehen und darf anderweitig weder verpfände
t noch ab-

getreten sein, noch während der Dauer der Verbindung mit der Deutschen

Bank

verpfändet oder abgetreten werden. Etwaige Einwendungen und
Aufrechnungen des
Buchschuldners fallen lediglich dem Kreditnehmer zur Last.
_
3. Der Kreditnehmer tritt die gesamte Forderung an die Deutsche
Bank ab
und übergibt ihr für den bewilligten Betrag, welcher in der
Regel auf 80%, der
ahgetretenen Forderung bemessen wird, sein Akzept, welches bei
der Deutschen Bank
zahlbar gestellt und dessen Laufdauer derjenigen der Forderung
angepaßt, jedoch

auf höchstens 95 Tage vom

Datum

der Abrechnung

“die Bareingänge aus den abgetretenen Forderungen

ab begrenzt

die Höhe

wird,

Sobald

des Akzepts erreichen,

wird letzteres dem Kreditnehmer zurückgegeben — also auch vor
Fälligkeit —
‚und der überschießende Betrag sowie die weiteren Eingänge aus
den abgetretenen

Forderungen zu dessen freier Verfügung gestellt. Wechsel werden
nach Eingang gutgeschrieben, Bareingänge mit 10/5 unter der offiziellen: Diskontrat
e, höchstens jedoch
mit 4 0%, verzinst.
\
\

4. Der Diskonterlös soll zur Begleichung von Warenschulden oder zu Lohnzahlungen dienen; die Lieferantenfakturen
werden
durch die Deutsche
Bank nach Weisung des Kredituehmers — ohnei rgend
welchen Hinweisaufdie erfolgte Diskontierung —
provisionsfrei
reguliert,
\
5. Die Abtretung der Forderung’ wird, falls nicht anders vereinbart
wird, dem

Buchschuldne
nicht
r mitgeteilt, die Deutsche Bank tritt
zwischen den Kreditnehmer und dessen Kunden.

somit nicht
Ersterer treibt

vielmehr die Forderung nach wie vor selbst ein, hat jedoch die eingehenden
Wechsel,
Gelder und Geldeswerte, welche

etwaige Forderungen

als anvertrautes

Gut

gelten

und gegen

an die Deutsche Bank ohne deren Zustimmung nicht aufge-

rechnet werden dürfen, unverzüglich abzuführen. Die Abtretungsanzeige ist in
jedem
Falle auszustellen und der Deutschen Bank auszuhändigen, welche sie,
je nach Vereinbarung, an den Buchschuldner absendet oder in Verwahrung nimmt.
-
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6. Die Provision richtet sich nach der Höhe des
Kredites und dessen Verhältnis zur
abgetretenen Forderung, nach deren Fälligkeit
sowie danach, ob die Anzeige an den
Schuld

ner erfolgen soll oder nicht; sie stellt sich — zum
Teil ganz erheblich —
niedriger als der Kassenskonto, welchen der Kreditnehmer
seinem Abnehmer gewährt
bzw. für Barzahlung von seinem Lieferanten erhält,
und wird von Fall zu Fall auf-

gegeben. Die Zinsen für den gewährten Kredit werden
zum Lombardsatz der Reichsbank berechnet. Die Erkundigungsspesen, welche
sich nach der Anzahl der angebotenen Forderungen tichten, gehen stets zu Lasten
des Antragstellers.
7. Die Deutsche Bank ist berechtigt, entgege
n der Vereinbarung, dem Buchschuldner die Abtretung der Forderung in folgend
en Fällen anzuzeigen:
1. wenn der‘ Kreditnehmer seinen wie immer
gearteten Verpflichtungen der

-

Deutschen Bank gegenüber nicht nachkommt,

.2. wenn die Verhältnisse des Kreditnehmers sich
in einer die Interessen der
Deutschen Bank bedrohenden Weise ändern,
.
3. wenn die abzetretene Forderung in rechtlicher
Beziehung irgend eine Ände-

“ zung erfährt.
.
Sie ist ferner berechtigt, unbeschadet der gegen den
Buchschuldner erworbenen
Rechte, die sofortige Abdeckung des Kredites oder Sicherh
eitsleistung dafür ohne

irgend welchen Abzug zu verlangen, wenn sie für
ihre Forderung
Sicherheit mehr erblickt, insbesondere, außer in
den Fällen 1-3,

keine genügende
.
-

4. wenn der Buchschuldner mit der Regulierung anderer
Verbindlichkeiten im
Rückst
ande ist, Akzepte protestieren läßt, in Zahlun
gsstockungen gerät,
liquidiert, in Konkurs verfällt oder wenn eine
Pfändung gegen ihn vor-

. genommen wird,
5. wenn

"

die der Forderung

zugrunde

.

liegende

Ware

eine Minderung

erleidet

oder dem Kreditnehmer ganz oder teilweise wieder zur
Verfügung gestellt

worden ist,

|

6. wenn der Buchschuldner gegen die Richtigkeit oder
Fälligkeit der Fordezung Einwendungen erhebt,
'

7. wenn die der Deutschen

Bank gemachten Angaben

oder vorgelegten

. ‚in wesentlichen Punkten der Wahrheit richt entspre
chen,
8. wenn die in $ 2 gemachten Bedingungen nicht erfüllt sind,

- 9. wenn der Kreditnehmer Buchforderungen anderweitig
diskontieren läßt.

Belege

|

8. Ohne Genehmigung der Deutschen Bank darf der
Kreditnehmer keine Fordetung dem Buchschuldner stunden. Die Deutsche Bank
ist berechtigt, nach ihrer
Wahl, die Forderung auf Kosten des Kreditnehmers
einzuklagen oder von diesem
die Einklagung zu beanspruchen. Der Kreditnehmer
ist verpflichtet, ihr zur Geltendmachung der Forderung jede zweckdienliche Unters
tützung zu gewähren und die zum
. Beweise der Forderung dienenden Urkunden auszuliefern.
Das eingeleitete Verfahren” .
ist mangels anderer Vereinbarung ununterbrochen bis
zur Erledigung fortzusetzen.
auch muß auf deren Verlangen der Schuldner zur Leistun
g des Offenbarungseides angehalten werden. Die Anwaltskosten sind der Bank auch
in Amtsgerichtssachen zu
ersetze
n.

Zu einem gütlichen Vergleich ist deren Zustimmung
einzuholen.

Für den auf Grund der abgetretenen Forderungen
gewährten
eröffnet die Bank dem Kunden neben seinem laufend
en Konto
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Kredit
(Conto

>

‘ordinario) ein
Zessions-Konto.
Wie der. Kunde auf diesem in
seinen Büchern
die einzelnen Posten zu verbuchen hat, darüber gibt
die Deutsche Bank ‚Anleitung

‚Soll,

im
i
folgenden Beispiel:

Deutsche Bank Depositenkasse ...... Zessions-Konto No. un. \

Dat.

- |pr|pat.

25/3 | Depotwechsel A 10 000.—
30/5
10/6
15/6
-

|

per 25/6. 1914
ID
907
[Zahlung D.&K.inM.
.,B.&CoinR
Rinesse N.N. in D. -

.[
.|
.3

Haben.

- | a Tee
Zediert sind die

Fakturen-

Forderungen :
——

betrag.
1

5310/—125/3lan D.&K. in M. | 5312 5082648|-[
„|„B.&Co. inL.] 2650 |—
3446 150)
„ | „N.N.inD.
.|3450 1-1
„RFinB
.52120|—|°

13 532 |50
28/3]
„
„ [
»

Überweisung an Lieferanten | 8 110 | 50
[Übertrag auf Konto A . .1 17371 —
Zinsen, Provision und Spesen]
152] 50
Übertrag auf Zessions-Konto
\
-No........

—

11404 150]

1404

on

—

50°

11404

50

Danach sind dem Zessions-Konto
gutzuschreiben: 1,1. die seitens_der Deutschen Bank laut Aufgabe an Ihre Lieferanten geleisteten ° Zahlungen nebst Zinsen,
Provision und
Spesen,
2, die Überträge auf Ihr Konto A für Lehnzahlungen oder Scheck‚ausschreibungen,

3. der Überschuß, welcher nach Abdeckung des auf diesem ZessionsKonto gewährten Kredits auf das nächste Zessions-Konto übertragen wird,
und zu belasten:

-

1. ‚die auf die abgetretenen Forderungen
Deutsche. Bank abgeführten Barbeträge,

eingegangenen,

an

die

2. die aus den eingelieferten Schecks und Rimessen eingegangenen
-Barbeträge;

Zweckmäßig

dürfte es sein, auf der D ebetseite des Zessions- Kontos

den

Be-

tragund Verfall des Depotwechsels als Merkzeichen für die Höhe und

“den Rückzahlungstermin des Kredits vorzumerken und auf der K reditseit
e die
abgetretenen Forderungen zu notieren, um die Übersicht über die jeweils
offenen Posten zu behalten,
Es empfiehlt ‘sich ferner, auf Ihren Debitorenkonten die abgetretenen. Forderungen mit „D.B.“ zu bezeichnen, damit Sie bei der Regulierung Ihrer Kunden

sogleich sehen, welche Beträge der Deutschen Bank gehören.
der Kredit und die abgetretenen Forderungen

In der Bilanz sind

wie Tolgt aufzuführen:

.
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:

Aktiva.

\

‚An Außenständen

.

.

hiervon an die Deutsche
Bank abgetreten.
. .

"

.

Passiva.

‚ M 31315.— | Per Deutsche Bank, Berlin
M 10 000.—
:

gegen
Abtretung
von
M 13 532,50 Forderungen

.

'M 13 582,50

i
In welcher Weise die Abtretungen bei
der Deutschen Effektenbank in Frankfurt a, M, erfolgen, geht
hervor aus nachfolgender
Die unterzeichnete Firma .

und

Wechsel-

Abtretungsurkunde

überträgt hiermit die ihr an die im nachs
tehenden Verzeichnis Genannten zusteh
enden.
Forderungen für gelieferte Waren im
Gesamtbetrage von M.

_ der Deutschen Eifekten- & Wechsel-Bank

in Frankfurt a, M. und übernimmt

für den richtigen Eingang dieser Forder
ungen volle Gewähr,
‚den.
.19.

“ Verzeichnis
©

3 2

u.

E83

.Q

ws

ESEL

a

ıP2#3

der abgetretenen

Der Buchschuldner

Namen

Wohnort

(u. Straße)

_

Forderungen.

Betrag . |Der Fakturen | & 3

Mark

|

nn

|

|

S5

Datum|Verfall AK

|

|
|

3, Diskontierung von verlosten Effekten und
Kupons.

Effekten, die zur Rückzahlung gekündigt
sind, werden von Banken und:
Bankiers angekauft, Desgleichen auch
mitunter später fällig werdende
Kupons. Die Verlosung bzw. Kündigung
von Wertpapieren erfolgt meist
3—4 Monate vor der Rückzahlung.
Benötigt der Effektenbesitzer das Geld schon vorher — vielleicht weil
er den augenblicklich niederen Kurs
eines Wertpapieres zum \Wiedererwerb
eines Wertpapieres derselben Gat-. .
tung oder eines anderen Wertpapieres
ausnutzen möchte —, 50 wird er
eine Bankfirma ersuchen, ihm ‘den Betrag
bereits jetzt, abzüglich Zinsen

bis zum

Fälligkeitstage, auszuzahlen.

in der Regel den Lombardzinsfuß

Banken

nen außerdem meist noch eine Provision.
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und Bankiers legen hierbei

der Reichsbank zugrunde und berech-

Sio lassen das Papier

ent-

weder bis zur F'Fälligkeit liegen oder rediskontierencs bei der Reichsbank,
falls es zu einer derjenigen Kategorien gehört, die von dieser diskontiert
werden.
.
.
Die Reichsbank diskontiert zu ihrem offiziellen Banksatz
gekündigte Wertpapiere einiger Effektenkategorien. Maßgebend sind hierbei folgende Bestimmungen:

.Schuldverschreibungen des ‚Reichs, eines deutschen Bundesstaats
oder
inländischer kommunaler Korporationen, Landschaftliche Pfandbriefe, Provinzial‘ Rentenbriefe,
Stammaktien
und Prioritäts- Obligationen verstaatlichter deutscher
Eisenbahnen, für deren Kapital und Zinsen der betr. Staat als Selbstschuldner haftet,
die nach spätestens 3 Monaten mit ihrem Nennwerte fällig sind, ferner Steuervorgütungs-Anerkenntnisse auch mit einer über 3 Monate hinausgehenden Laufzeit werden von sämtlichen Bankanstalten unter Kürzung der
Zinsen bis zum Verfalltag zum Bankdiskont angekauft.
Das Porto, das durch die unter voller Wertangabe erfolgende- Einsendung diskontierter Wertpapiere an eine andere Bankanstalt entsteht, hat der Verkäufer zu
tragen.
Die Kosten für. Versendung von Steuervergütungs-Anerkenntnissen trägt
die Reichsbank, für Versendung von Reichsschatzanweisungen das Reich. ' Porto
für Preuß. Schatzanweisungen wird nur von Bankanstalten berechnet, an deren Sitz
sich keine Regierungshauptkasse befindet.
.
- Soweit derartige Wertpapiere der Stempelabgabe unterliegen, hat der Verkäufer
die hierfür verauslagten Kosten zu übernehmen.
_ An Zinsen sind’ mindestens zu berechnen:
.
a) 4 Tage auf Werte, die am Ankaufsorte zahlbar sind,
"b) 5 Tage auf Werte, die nicht am Ankaufsorte zahlbar sind und in Stücken

von 10000 M und mehr oder bei Posten von mindestens 20.000 M in Stücken
nicht unter 5000 M eingereicht: werden, auf Schatzanweisungen-des Reichs und
der. Bundesstaaten auch dann, wenn det Gesamtbetrag überhaupt mindestens
20 000 M ausmacht, gleichviel wie hoch die einzelnen Stücke sind,
e) 10 Tage für alle übrigen der bezeichneten Wertpapiere.

Für jeden

einzelnen Abschnitt im Betrage

von

100 M

und

weniger

'

sind jedoch

mindestens 0,80 M, für jeden größeren mindestens 0,50 M an Zinsen_zu entrichten. \
Bei Privatbanken spielt die Diskontierung
wesentliche Rolle.

von Effekten eine sehr unDa die in Anrechnung kommenden Zinsen und Provi-

sionen im allgemeinen kaum niedriger als im Lombardverkehr sind, erfolgt meist eine Lombardierung, die ja bis zur Höhe des Rückzahlungswertes, abzüglich Zinsen, erfolgen kann. Hat der Betreffende ein laufendes
so wird für ihn eine Diskontierung auch insofern unzweckmäßig
sein, als scin etwaiges Konto-Guthaben erheblich niedriger verzinst wird.
‘Konto,

.

Mit der Diskontierung noch nicht fälliger Kupons — 14 Tage vor
"Fälligkeit lösen die Mehrzahl der Bankfirmen Kupons ohne Zinsabzug ein —
befassen sich in der Hauptsache nur kleine Bankiers und Wechsler.
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IV. Das Lombard-

und Report-Geschäft 2°

‘ 1. Lombarddarlehen im Bankverkehr.
.a) Allgemeines.
Die Belastung
einer

Beleihungsgrenzen,
unbeweglicher

Hypothek,

Sachen

Grundsehuld

Effektenlombard.
erfolgt

oder

durch Eintragung
Rentenschuld.
Das

BGB. ($ 1204) versteht unter Pfandrecht nur die Belastung
einer
beweglichen Sache oder eines Rechts, zur Sicherung einer Forderun
g.

Der Schuldner übergibt das Pfand dem Gläubiger, und beide Parteien

sind einig, daß die Sache

als Pfand für die Forderung

dienen

so

soll.

Lombard

Nachkommen
Mittelalters
pfändung

ständen.

—

benannt

der Longobarden,
—

nennt

man

nach

den

den“,

den oberitalienischen Geldwechslern

ein D arlehnsgeschäft

von Wertpapieren,

des Gläubigers.

„Lombar

Waren

gegen

den

des

Ver-

oder anderen beweglichen Gegen-

Während beim Diskontgeschäft es wesentlich auf die Güte der

"Wechselunterschriften

ankommt,

d.h.

ein

Personalkredit

gewährt

- wird, kommt es beim Lombardgeschäft hauptsächlich auf
den Wert des
_ Unterpfandes, auf die dingliche Sicher heit, an.
Doch wird daneben auch die Vermögenslage des Pfandgebers berücksichtigt,
damit der
Darlehnsgeber nicht ausschließlich auf das Pfand angewies
en ist.
Da die Kurse der Wertpapiere, denn diese hauptsächlich
dienen als
Unterpfand bei Lombardgeschäften, Schwankungen unterwor
fen sind —

selbst die besten Staatsanleihen sind in wenig Jahren 15%
im Kurse

zurückgegangen

und mehr

—, so findet die Beleihung nur zu einem

des Kurs- bzw. Marktwertes statt.

Teil

\

Der Zinsfuß für Lombarddarlehen

ist meist nur etwa 1%

der bei der Diskontierung von Wechseln

in Anrechnung

höher als .

gebrachte

Satz,

‚Dies hat seine Ursache darin, daß Lombarddarlchen nicht in dem Maße
wie

Wechsel

Notenbanken

als bankmäßige Deckung gelten, und es den deutsche
n .
nicht gestattet ist, auf Grund solcher Geschäfte Noten
aus-

. zugeben. Dies geschieht nicht wegen der mangelnden Sicherhei
t, sondern
ist begründet in der wirtschaftlichen Natur der Lombardf
orderungen. Das
Lombardpfand

ist

unverkauft.

Ob

der

Besitzer es nicht

verkaufen

1) Literatur: Ge o1g Cohn, Das “Lombardgeschäft und
die Pfandleihe in
Endemann, Handbuch des deutschen Handels-, Sce- und Wechselre
chts. W. Prion ‚

: Das deutsche Wechseldiskontgeschäft, S. 77-95, M. Schraut, Die
Organisation
des Kredits. Leipzig 1883, Otto Warschauer, Statistik und volkswirt
schaftliche Bedeutung des Lombardgeschäftes im Finanz-Archiv von Schanz 1900,
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"

.
\

kann

oder

nicht. verkaufen

Oberfinanzrat
der

Hartung!),

Lombardkredit

will,

an der

nicht

ändert,

Tatsache

sagt sehr
nichts,

als Verbindungsglied

des

treffend

daß

der: Geh.

der Regel

Prozesses

der

nach
Über-.

leitung der Produktion zur Konsumtion anzusehen ist. Wi ll der Besitzer
nicht verkaufen, so liegt eine, möglicherweise berechtigte Spekulation vor;
kann

er nicht verkaufen, so übersteigt augenblicklich die Erzeugung des
Gutes dessen Bedarf. An Liquidität steht also das Lombardgeschäft der
Wechseldiskontierung erheblich nach..
Weiter ist der höhere Zinsfuß dadurch begründet, daß eine Lombardschuld mitunter einer Festlegung der Kapitalien gleich zu achten ist, wenn
nämlich bei Nichtrückzahlung bei Fälligkeit ein Zwangsverkauf der
Pfandobjekte erforderlich wird und diese, bei ungünstiger‘ Konjunktur
oder. in kritischen und kriegerischen

Zeiten, nur sehr schlecht oder überZu berücksichtigen ist ferner, daß den
Banken durch die Aufbewahrung und die damit verknüpfte Verwaltung
des Pfandes, evtl. auch durch die dauernde Kontrolle seines Wertes eine
haupt

nicht

zu

verkaufen

sind.

oft nicht unbeträchtliche Arbeitslast erwächst.
“ Als Unterlage bei Lombarddarlehen dienen hauptsächlich Wertpapiere,
für die die Möglichkeit der Veräußerung besteht.
Seit 1913 gelten einheitlich bei den Berliner

Banken

und

Bankiers

folgende Bestimmungen 2):
1. Als Unterlage für Kredite jeder Art einschließlich der Börsengeschäfte ge.
nehmizen wir in. der Regel nur solche Wertpapiere, die an der Berliner Börse

notiert. sind und auf den Inhaber lauten oder mit Blankogiro begebbar sind.

2. Die Beleihung erfolgt im allgemeinen
bei mündelsicheren Papieren bis zu %/ı0 des jeweiligen Kurswertes,
bei anderen fest verzinslichen Wertpapieren bis zu ho des jeweiligen
Kurswertes,
:
bei nicht fest verzinslichen Wertpapieren
bei einem Kursstande unter 3009/, mit 7/0 des jeweiligen Kurswertes,
»»

Vu
-

„

. vo0.300—400°/,

mit

%0,

über 400% mit der Hälfte des jeweiligen Kurs-

wertes, wobei jedoch immer die "Beleihungsgrenze der vorangehenden
Stufe erreicht werden darf.

Der Einschuß ist stets voll aufrecht zu erhalten.
1) Art. „„Inkonsequenzen“
praxis IV, 7.

in der Zeitschrift

-

t. Handelswissenschalt

u

Handels-

2) Bei Bankfirmen anderer Plätze gelten analoge Bestimmungen, nur daß hier
natürlich auch die Lokalpapiere, über die man am Platze informiert ist, mehr
oder weniger in Betracht kommen,
'
17 Obst,BGL
.
957

“ Wertpapiere iim Kursstände unter ‘50% werden nicht: belichen;' ebensowenig" Wert-

""papiere, auf’denen noch ‘eine “Nachzahlungspflicht ruht'oder deren Zinszahlunz keine
.

‚regelmäßige ist...

Eine Bevorschussung von Wertpapieren, die an der Berliner Börse nicht notiert
werden, und von Kuxen findet auf Grund besonderer Vereinbarung statt.

Wir behalten uns vor, in einzelnen Fällen höhere Einschüsse zu fordern,
“ Nit den’ Wertpapieren sind “die ‘sämtlichen dazugehörigen: Zins- und’ Gewinn-

"inteilscheine nebst Erneuerungsscheinen' zu ‘hinterlegen.

Diese

Grundsätze

sollen für alle Privatkunden

"nur die: Kandelsgerichtlich

eingeträgenen“ und

gelten, ausgenommen

die:diesen

nach

853

des

"Börsengesetzes’ gleichgestellten’ Personen.
Für den inneren

Dienst bestehen folgende Vorschriften:

Die Befolgunz soll sämtlichen Beamten

zur strengen Pflicht

gemacht

werden.

Dabei soll insbesondere darauf hingewiesen werden, daß Erleichterungen nicht ’statt-

“haft "sind, "wenn es sich 'um Eingehung 'von ‘offensichtlichen Spekulationsgeschäften
“handelt.

' Im’ übrigen” sollen "die

Grundsätze

mäßgebend bleiben

sowohl

bei

Vor-

:schüssen auf bereits vorhandene Effekten im’gewöhnlichen - Kreditgeschäfte, als auch
für die Beleihung vorhandener Effekten bei Wörsenengagements, sowie für die Beleihung beim Ankauf neuer Effekten.

Soweit mit Rücksicht auf die Kreditwürdigkeit eieines Kunden

Ausnahmen von

obigen Grundsätzen im einzelnen Falle Platz’ greifen sollen, steht die Entscheidung

hierüber nur der Direktion zu, nieht äuch den Vorstehern der Depösitenkassen und
Wechselstuben oder den Bureauvorständen.

Ein Lombardr erkehr in der Weise, daß jemand Wertpapiere als Unterpfand zur-Bank bringt, ein Darlehen von bestimmter Höhe dagegen erhält
und

nach

einiger

Zeit

das Darlehen

mit

Zinsen zurückzahlt ‘und seine

Wertpapiere wieder in Empfang nimmt, kommtim Verkehr mit Privatbanken

und: Bankiers

Unterpfand
häufig,
und

„in

Einzahlungen

die Höhe

weit

laufender
und

seltener

vor als

die

Rechnung“.

wo

jeden

Abhebungen

auf

dem

des Debetsaldos

größeren

Kreditgewährung
Tag,
Konto

Schwankungen

oder

gegen

doch

bewirkt

sehr

werden

unterworfen

ist,

zeitweise auch der Debetsaldo sich.in einen Kreditsaldo verwandelt.
Reine Lombardgeschäfte für längere Zeit sind den Privatbanken im
allgemeinen weniger angenehm als solche, bei denen provisionspflichtige
Umsätze stattfinden. Außer ‘dem Lombardsatz der Reichsbank, mitunter
auch einem Zinssatz, der etwas höher als der Reichsbank-Lombardsatz
ist, wird von ihnen eine Provision berechnet, die zwischen 2/; und 1/,0/,
pro

Quartal schwankt, und

auch innerhalb des Instituts nicht einheitlich

festzelegt ist. .

Anders
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bei der Deutschen

Reichsbank

Ohne Unterschied des

. Geldnehmers. oder der Dauer des ‚ Darlehens, das die, ‚Reichsbank, gemäß
$ 13 des Bankges., nicht länger als für 3 Monate erteilen darf, werden die
. Bedingungen für alle Darlehen ‚gegen Verpfändung

von Wertpapieren ein-

. „heitlich. bestimmt: „Der, ‚Satz ist stets in. "höher als, der ‚Bankdiskont.
. Eine Provision wird nicht. berechnet.
Darlehen von weniger als 500 M w erden nicht erteilt. Teilrückzahlungen
in Beträgen von mindestens. 500, M und nur von min-

sind ebenfalls nur

destens. 10%

der .schuldigen Summe zulässig. Über die Verpfändung stellt

die Reichsbank dem Verpfänder einen Pfan d schein ‚aus, auf dem sie
alle Veränderungen am Kapital und am Unterpfande einträgt. Damit das
Unterpfand nicht an einen unrechtmäßigen. Inhaber ausgehändigt wird
oder ein solcher neue Darlehen darauf entnimmt, hat der Verpfänder den
Pfandschein ‚sorgfältig

aufzubewahren.

. ‚Bei, der Reichsbank ‚und gleichzeitig, oft auch noch bei der etwa am Orte

bestehenden Filiale, (Z ientrale) « einer Privatnotenbank hat fast jede Privatbank und jeder etwas bedeutendere‘ Bankier ein dauerndes Lombard-Konto

in Höhe von 500 M.

Werden große Anforderungen an die Kasse gestellt,

und wird das Geld rasch benötigt, z. B. zur Deckung eines Debetsaldos in
der Abrechnungsstelle, so wird der Betr: ag Auf Lömbard. entnömmen. Da

ein .Pfandschein bereits ‚ausgestellt und

das ‚Unterpfand ‚hinterlegt ist,

erfolgt

sofortige Auszahlung des Betrages. Da das Lombard ein Notbehelf sein soll, muß der Darlehnsnehmer natürlich bestrebt sein, es mög-

lichst, bald, wieder zurückzuzahlen.
‚ponent

muß

beschaffen.
Die
über

Der

Kassierer, bzw.

"

der Kassendis-

sich die Mittel durch’ Diskontierung oder auf andere Weise
Das Lombard muß‘ er eben möglichst „frei halten“.

Privratnotenbanke n verfahren ihrer Bankkundschaft
mitunter

sehr

kulant,; indem

sie, soweit

sie durch

gegen-

Unterpfand

ge-

deckt sind, Geld zunächst „gegen Schein“, d. h. gegen einfache Quittung
aushändigen. Erfolgt am gleichen Tag Rückzahlung, so werden Zinsen’
nicht berechnet; erfolgt Teilrückzahlung, so wird nur der Rest als auf
Lombard-Konto ‚entnommen betrachtet und auf dem Pfändschein ein-

getragen 1). Die Banken revanchieren sich für diese Kulanz durch Wech‘
seldiskontierungen und mitunter auch dadurch, daß sie an den Tagen, für

die Bankausweise aufzustellen sind, der Notenbank ihre nicht benötigten
Kassenbestände, besonders in Gold und Reichsbanknoten, zugehen lassen
!) Über die Handhabung der Zinsberechnung ‘im Lombardverkehr

banks. Telschow- Letzel,

der Reichs-

11. Aufl, a. a. 0. S 98/99.
I: -
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,

‚und auf diese Weise eine Besserung ihres Status bzw. Verringerung ihrer

Notenstenerpflicht bewirken.

.

“ Die Beleihungsgrenze ist bei der Reichsbank erheblich niedriger

den Privatbanken.

als bei

-

Sie beleiht mit nur %/4a des Kurs wertes: die Anleihen

.des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten, Provinzial-, Stadt- und

Kreisobligationen, Rentenbricfe, Pfandbriefe, Hypothekenbankpfandbriefe,
deutsche Eisenbahn-Stamm- und Stammprioritätsaktien, mit nur 1% des

‚Kurswertes:

italienische,

norwegische,

österreichische,

ungarische,

.

rus-

sische usw. Staatsanleihen. bzw. vom Staate garantierte Anleihen; Aktien
beleiht dio Reichsbank,

abgesehen

von einigen

nialen Eisenbahnaktien, überhaupt nicht 1).

inländischen

und

2 kolo-

Die Reichsbank überwacht nicht, wie es Privatbanken und Bankiers
in der
Regel tun, ob die ihr verpfändeten Wertpapiere zur Auszahlung aufgerufen,
aus-

gelost oder gekündigt "werden, oder ob sonst eine. Veränderung betreffs
derselben.
eintritt oder vorzunehmen ist. Hierauf zu achten ’und das Geeignete zu veranlassen,
ist lediglich -Sache des Verpfänders,

den auch allein die nachteiligen Folgen treffen,

. wenn die nötigen Maßregeln unterbleiben.— Dies gilt auch hinsichtlich der
Folgen
einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Abtrennung, Verwertung, Aushändigung

“und Neubeschaffung der Zinsscheine, mag die Abtrennung usw.
vom Verpfänder
selbst oder von Beamten der Reichsbank auf oder ohne Antrag des
Verpfänders
. bewirkt werden.
nn
Sinkt während der Dauer des Darlehens der Kurs des Unterpfandes um
5%,
'so ist der Verpfänder verpflichtet, binnen drei Tagen die ursprüngliche
Sicherheit

dadurch wiederherzustellen, daß er nach Wahl der Reichsbank entweder ‘eine
ver‚hältnismäßige Abschlagszahlung macht, oder das Unterpfand auf- das ursprünglic
he

‘Verhältnis erhöht, widrigenfalls die Reichsbank, wenn.sie nicht die
Wiederherstellung
der Sicherheit im ‚Rechtswege verfolgen will, jederzeit berechtigt,
aber nicht verpflichtet ist, sich aus dem Unterpfande bezahlt zu machen und den etwaigen
Ausfalt
- von dem Verpfänder. einzuziehen,
'
\
Ein besonderes Recht ist der Reichsbank durch 8 20 des Bankgesetzes

verliehen worden: „Bleibt der‘ Schuldner eines im Lombardverkehr. gewährten Darlehens im Verzuge, so ist die Reichsbank berechtigt, ohne
gerichtliche Ermächtigung oder Mitwirkung das bestellte Faustpfan
d
. durch einen ihrer Beamten öffentlich verkaufen, oder wenn der verpfän‘_ dete Gegenstand einen. Börsen- oder ‘Marktpreis hat, den Verkauf
auch
nichtöffentlich durch einen ihrer Beamten, einen Handelsmakler
usw.
zum laufenden Preise bewirkenzu lassen, und sich’aus dem Erlöse.
wegen
Kapital, Zinsen und Kosten bezahlt zu machen.“

- 1) Das Verzeichnis der bei der Reichsbank beleihbaren Wertpapiere und Schuldbuchforderungen enthält das „grüne Büchel“ der Reichsbank, das kostenfrei bei der
Reichsbankanstalten erhältlich ist.
°
:
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Damit von der Reichsbank nicht am Vierteljahrsschluß, 'an dem das
Geld infolge großer und zahlreicher Zahlungen sehr knapp und teuer zu
sein pflegt, große Beträge für kurze Zeit, nur über den Ultimo herüber,
‚entnommen werden, besteht bei ihr für das Effekten- und Wechsellombard
folgende Bestimmung. Es wird:
1. für den Darlehnsbestand am
2. für

die am

ersten

Werktag

.
Ultimo

des Kalendervierteljahres,
des Kalendervierteljahrs entnommenen

Darlehnsbeträge,

unter Abzug aller an diesem Tage etwa erfolgten Rückzahlungen, außer den laufenden Zinsen ein Zinszuschlag für 10 Tage berechnet, wenn der Darlehnsbestand auch nur an einem dieser beiden

Tage den Betrag von 30 000 M überschreitet.

b) Edelmetall-Lombard.
Dient als Pfandobjekt gemünztes und ungemünztes Gold und

spricht man von einem Edelmetall-Lombard.
geringe Rolle spielt, ist erklärlich.

Silber, so -

Daß dieses nur eine schr

Wer ein Lombarddarlehen in Anspruch

nimmt, tut es in der Regel, weil erwartete Gelder nicht eingetroffen, zum
Verkauf gestellte Waren nicht veräußert sind ‚usw. Die a ugenblickliche Not ist meist in kurzer Zeit wieder beseitigt, oder wenigstens hofft
«lies der Betreffende. Daher will er den Wertgegenstand, den er besitzt,

nicht veräußern. Er wird die Verkaufs- und Wiederankaufskosten sparen
und vor allem nicht das Risiko eingehen wollen, das

Objekt

zu einem

höheren als dem Verkaufskurse bzw. -preise zurückkaufen zu müssen.

Beim Edelmetall-Lombard kommen diese Erwägungen nicht in Betracht.
Wer z. B. Gold in Barrenform — und dieses Metall kommt ja als Unterpfand hauptsächlich

in
i Betracht — besitzt, wird es im Notfalle verkaufen,
aber nicht lombardieren, da er weiß, daß er beim Verkaufe heute gonau
denselben Preis, wie in zwei oder drei Monaten erzielt.

Die Darlehen auf Gold und Silber betragen bei der Reichsbank, obgleich
bei ihr der Zinsfuß hierfür nur der gleiche, nicht, wie sonst in ihrem
‚ Lombardverkehr, 1% höher als beim Diskontgeschäft ist, immer nur
einige tausend Mark). Dieser Kredit wird, in kleinen Beträgen, in der
Hauptsache von Goldarbeitern in Anspruch genommen,-die kleine Goldbarren, oder von Münzhändlern und Münzsammlern, die seltene Münzen

!) Am Schluß des Jahres 1912 war auf Gold und Silber überhaupt kein Darlehen erteilt. Auf Wertpapiere und Wechsel waren Ende 1912 168,2, auf. Waren
8,5 Millionen M ausgeliehen gewesen. Die Zahl der Pfandscheine‘ betrug 5920,
die durchschnittlich Größe jedes Darlehens 29337 M, seine durchschnittliche Dauer
9 Tage.
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als Pfand

geben.

Bei anderen

nur ganz vereinzelt vor.

Banken "kommt dieses Geschäft

ebenfalls

.

c) Wechsel- Lombard.

Die Reichsbank

beleiht in- und ausländische Wechsel mit einem ‚Ab-

schlag von mindestens

5 %, ihres Kurs-(Nenn-) Wertes.

Die Wechsel müs-

sen vom Verpfänder in blanco giriert werden und hinsichtlich
ihrer Sicherheit und ordnungsmäßigen Beschaffenheit denselben Anford
erungen ent_ sprechen, die die Reichsbank an die anzukaufenden Wechsel
stellt. Da
das Wesen des Lombardgeschäftes darin „besteht, daß
hauptsächlich. das
Unterpfand
und nicht die persönliche . Zahlungsfähigkeit des
Dar-

lehnsnehmers für die Rückzahlung des Darlehens Sicherh
eit bietet, so
werden ‚als Unterpfand nur solche Wechsel angenommen,
deren Eingang

- zur

Verfallzeit,

durch

auch

abgesehen

von

der Unterschrift

des Verpfänders,

die übrigen, ‚Wechselverpichteten völlig sichergestelit erschein
t.

Während die ]Reichsbank ı nur

Wechsel bis- zu go Tagen Laufzeit als’

Unterpfand zuläßt,, ‚nehmen die Privatnotenbanken
mit, Jüngerer, Laufzeit
banken und Bankiers

teilweise‘ auch solche

an. „Infolgedessen werden. sie "Vielfach von Privatstatt Efiekten, die nicht immer "vorhanden sind
bzw. ‚anderweits ‚benötigt, werden, als dauerndes
Unterpfand. hinterlegt.
Werden’ sie zum Diskont gegeben, so ‚erfolgt, ein
Austausch; es werden

wieder Wechsel mit längerer Laufzeit hinterlegt.
Einige. Privatnotenbanken lombardieren zeitweise, wenn
sie Rüssig sind,
Wechsel auch ‚unter ihrem offiziellen, Lombardsatz, zu
einem Satz, der
etwa dem Privatdiskontsatz an der Berliner Börse
entspricht,

Da

Zinsen

gleich bis zum ‚Fälligkeitstage des Wechsels — für ‚die
letzten 10 Tage
. zum Satz der Reichsbank — gerechnet werden, so ist diese
Lombardierung
tatsächlich eine ‚Diskontierung, Diese darf bekanntlich
aber. nach. der
Novelle von 1899 nicht unter dem. offiziellen Satz der
Reichsbank erfolgen,

‚ wenn dieser 4%

oder mehr ‚beträgt.

Hinsichtlich der Höhe des .Lom-

bardzinsfußes sind dagegen. die Privatnotenbanken
an keinerlei gesetzliche
Vorschriften gebunden.. Sehr charakteristisch.
ist die seit Inkrafttreten
der Novelle, d.h. seit 1901 erfolgte Zunahme der
Lombarddarlehen bei
3 Privatnotenbanken:
Es betrugen die Lombarddarlehen der

|

Badischen Bank
Sächsischen Bank
Württembergischen
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0

.
Notenbank

18,24
45, 54
2,80

49, 66 Mil.” =.
139, 1
50.
42,10
„
„

'
-

”

Zur Ausnutzung des billigeren Zinssatzes ‚im Auslande werden öfters
Wechsel iin Pension gegeben. ‚Da z. .B. der Zinssatz.in Frankreich fast
regelmäßig niedriger als in Deutschland ist, so nehmen öfters deutsche
Banken französische Gelder auf, d. h. sie schließen einen Darlehnsvertrag.
mit französischen Banken ab, zu einem vereinbarten Zins, der. sich etwas
über. dem Pariser: Privatdiskontsatz-hält.
Diskonten“. gesandt

—

Als Unterpfand werden. „Prima-

meist. Bankakzepte- von. Provinzbanken und

gute

Warenwechsel in größeren Beträgen -—, die in Blanko giriert werden. Mit.
Ablauf des Lombards,
in

Pension . gegebenen

oder spätestens 10 Tage vor F älligkeit, werden die
‚Wechsel: an den. Pfandbesteller zurückgegeben,

damit er sie einziehen kann.
Mit diesem Geschäft ist, da die Pariser:Firma einen Kursverlust nicht
trägt

(change

assur6), für-die deutsche Firma

ein Kursrisiko verknüpft:

Muß::die. Berliner. Bankfirma bei. Rückzahlung des Lombards für die
Devise Paris einen höheren Kurs zahlen, als der: war, zu dem sie.s. Z. das.
entstandene Guthaben verwerten ‚konnte, so geht dieses Risiko zu ihren.
Lasten.
Bank

Sind die Kurse ‚für sie. ungünstig; so wird natürlich die Berliner
bestrebt sein, das Darlehen, ertl. ‚auch zu etwas ungünstigeren Be-

dingungen, zu :prolongieren;.
für. die fällig werdenden Wechsel sind dann
neue, im gleichen Gesanıtbetrage, nach Pariszu senden. Natürlich können

sich die Wechselkurse auch so; gestalten, daß für den Darlehnsnehmer sich
ein Valutagewinn ergibt. Da man aber das Risiko oder die ‚Chancen ziffernmäßig nicht erfassen, also .in die, Zins-Arbitrage, auf, diese läuft .ja
‚ schließlich das Geschäft heraus, nicht. einkalkulieren kann, sucht man auf

möglichst lange :Termine abzuschließen. :
Das Geschäft läßt sich ferner derart. abwickeln, daß ‚such der Geldnehmer. sich ‘gegen Kursrisiko schützt. Die A-Bank in Berlin will die 11/,0/,
Spannung,

die zwischen

dem. Privatsatz

in Deutschland..und

Frankreich

besteht, ausnutzen und läßt. sich eine für.einen Tag gültige Offerte einer
französischen Bank

B- in Paris

für ca. 1-Million

Fr.

auf ‚ea. 80 ‚Tage

machen. Mit 41/,/ kann sie für 800000 M „Prima 3 Monat Wechsel“ zu
45/,.%/, kaufen. Die französische Bank stellt ihr das Geld mit 33/,,0/, an.
Die A-Bank akzeptiert am 18; Juni die. Offerte, sendet die Wechsel, mit
ihrem -Blanko-Giro verschen, an. die B-Bank.in Paris ‚und verkauft .auf
- Grund.-des ihr -in Paris entstehenden Guthabens 1 Million Fr. Scheck Paris
— mit dem Erlös zahlt: sie :die,in.--Berlin. gekauften ‚Privatdiskonten —,
deckt sich aber sofort ein durch Kauf von Auszahlung Paris für ungefähr

den Tag, an dem das Darlehen ‚rückzahlbar ist (8. September).

Den Gegen-

208. -

wert hierfür braucht die A-Bank erst am gleichen Tage zu "zahlen, an dem
der 1 Million Fr. (8. September) erfolgt 1).

die Auszahlung

U

Das Bankgeschäft,

Waren- Lombard.

das ja vielfach

aus dem- Warengeschäft

hervorge-

gangen

ist, hat gerade in letzter Zeit wieder mehr Berührung mit dem
Warengeschäft gesucht und gefunden, indem mehrere Banken eigene

Warenabteilungen
beleihungen

errichtet

und Finanzierungen

haben

und- mittels

vornehmen,

und

dieser

es so dem

Waren-

Kaufmann

ermöglichen, die Konjunktur auszunutzen und ihn nicht nötigen, um jeden
Preis seine Waren zu verkaufen. Gerade umgekehrt ist die Entwickelung

bei der Reichsbank. Während bei der Preußischen Bank Waren weit mehr
als

Wertpapiere

als

Unterpfand

dienten,

ist heute

die

Beleihung

Waren gegenüber der von Effekten immer mehr zurückgegangen.
deutschland kommt

diese Beleihungsform

fast gar nicht vor.

von

In West-

In den öst-

lichen und nordöstlichen, vorwiegend Landwirtschaft treibenden Provinzen hingegen wird öfters davon Gebrauch gemacht.
Die Waren werden bis zu 2/, des geschätzten Wertes beliehen. Sie
müssen auf. Kosten des Verpfänders bei einer der Reichsbank als solide
bekannten 'Feuerversicherungsgesellschaft. in voller Höhe des abgeschätzten, nicht bloß des zur Beleihung gelangenden, Wertes versichert werden.

-

Die Reichsbank haftet für keinen Schaden, der ohne ihr grobes Versehen.
während des Lagerns an den Waren entsteht, sei es durch Verderben,
.Lecko an ‚den Gebinden, Eintrocknen, Wurmfraß oder sonst, es mögen
die
Waren in den Gebäuden der Reichsbank oder anderswo lagern. Sache des
Verpfänders ist es, öfters nach den’ Waren zu sehen.
haltung ‘selbst das Erforderliche zu‘ veranlassen.
Entstehen der Reichsbank durch die Versendung,

und

zu deren

Er-

die Abschätzung,
Lagerung, Beaufsichtigung, Umpackung oder Sonderung
der Waren, oder
durch sonstige von ihr für nötig erachtete Maßregeln
Kosten, so trägt

diese der Verpfünder. Für die Lagerung der Waren in den Gebäuden
der
Reichsbank sind die von ihr bestimmten Gebühren zu entrichten. Für
alle

Kosten,

einschließlich der etwaigen Auslagen für die Versicherung
gegen
dienen der Bank die Waren und der Versicherungsschein

Feuersgefahr,

nebst den etwaigen Erneuerungsscheinen gleichfalls zum Unterpfande.

) Literatur:
handelsw.
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Forschung.

Suntych, Technik der Wochselpensionen in der Zeitschrift f.
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Der

Landwirtschaft

hat

die

mancherlei Erleichterungen gewährt,

Reichsbank beim

Warenlombard

Sie beleiht seit 1837 unter Steuer-

verschluß in Privatlagern befindlichen inländischen Spiritus
ohne
"fikation,

Taxe,

Übernahme

und

Revision, seit 1895

-

Spezi-

auch solchen: Zueker

und seit 1896 das in den Scheuern der Güter aufgespeicherte
Getreide,
(Vorderseite.)

Bremer Lagerhaus-Gesellschaft
staatlich ermächtigt durch Senatsbeschluß vom

Lagerhaus Speicher I yA4bt. 516] Reg. HH Fol. 141 |

| Nr. 7941

|

Lager-Schein

22. Mai 1877.

Bremen, den 29. Okt. 1913.

an Order

über folgende
im Namen der Deutschen Bank, Filiale Bremen in Bremen
eingelagerte und an deren Order abzuliefernde Waren:
!
;

!
:

Marke u.
Nummer |

Zahl

Art der Ware nach Angabe
der Einlagerer; Gewicht
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1. nach Zahlung der Lagermiete und der

für die Erhaltung der Waren, Versicherung
usw. aufgewendeten Kosten seit dem AR. Ok-

8

&

| tober 1913;
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2. nach der Rückgabe des Warrants,
Die Ware ist gemäß der Betriebsordnung
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Die Auslieferung dieser Waren erfolgt an
den Inhaber des Lagerscheines:
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= z

Durch

die Annahme

i
a8 |
: Gz £

31

IR

: | triebs-Ordnung

ıe

8

Bo

BE

= 2 8

„

eines Lagerscheines

unterwirft sich jeder den Bestimmungen des
Gesetzes vom 18. Juli 1899, sowie der Be-

sellschaft®.-
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2600 kg.
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| Lager Nr. 8933]

der „Bremer

Lagerhaus-Ge-

Bremer Lagerhaus-Gesellschaft.

|

\

m

Der Vorstand.

PP.
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(Rückseite.)

‘Lagerschein 14414.
‚Datum 1913

Indossamente.

Für uns an die Order -der Herren | og,

Aüller, Meyer u. Co., hier
Bremen,

Abschreibungen

| 31|

2 Kisten (Zwei Kisten):

:

Bremer Lagerhaus-Gesellschaft,

den 31. Oktober 1913.

Deutsche Bank, Filiale "Bremen
Unterschriften

Für‘

an die Order de- Herr
den

Für

19

an die Order de

dena

Herr

0.2
[

|

.
sofern sich eine Person Ändet, die als Pfandaufscher brauchbar ist. Durch einen Erlaß aus dem Jahre 1896 ist den Bankvorständen zur Pflicht. gemacht, solchen

Anträgen

gegenüber

größtes

Entgegenkommen

zu zeigen.

Das“ Wärenlombard-Geschäft erfordert Branchekenntnisse, und daher
wird auch seitens der Privatbanken in jedem Falle eine Schätzung durch :
einen als zuverlässig erkannten
Sachverständigen vorgenommen.
Dieser hat der Bank den unter normälen Verhältnissen als Verkaufswert.
in Betracht kommenden Preis anzugeben. Auf Grund dieses, und:bei
srößeren Objekten evtl. von 2 Sachverständigen abgegebenen Gutachtens
erfolgt dann:die Festsetzung des Prozentsatzes der Beleihung. Er schwankt

meist zwischen 1/, und 2/; des taxierten Wertes. .
Die Aufbewahrung des'Unterpfandes erfolgt entweder-in dem eigenen
Lagerhause der Banken — cin solches haben z. B. die Bayerische Handelsbank in München

Banken
lagern,

haben
oder

und die Pfälzische Bank in Mannheim —, oder mehrere

zusammen
es besteht

ein Lagerhaus
am

Ort

ein

errichtet und ‘lassen

öffentliches

—

vom

dort .ein-

Staat ‘oder

der

Stadt oder mit öffentlicher Beteiligung hergestelltes — oder ein privates :
Lagerhaus, oder aber eine Speditionsfirma oder eine: andere. Firma der
Branche tritt als Lagerhalter auf.
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Auch beim Verpfänder der Ware

selbst

-

kann in’ einem abgeteilten Raum die Verwahrung des’ Pfandes

stattfinden.

Verpfündete Wären müssen aber stets unter Verschluß oder Mitverschluß'
der Bank genommen werden. Mitunter wird aber auch ein Schild ange"bracht: „Pfandlager der' XYBank.“
große

Posten verpfündeter

getriebene Maiglöckchen;

Weiter lagern öftim Kühlhause

Ware; wie

z, B.

Eier; Butter,

auch Felle, in denen

bier erfrieren sollen ‘usw.’ Neben

diesen

Kaviar, Wild, :

Motten 'sich befinden,

sind in bunter Reihe

die

Schuhe,

Wein; Zucker, Kaffee, Getreide; Wolle; Schökolade,'Sardinen, Öl, Marga-

rine’ usw. Gegenstand der Verpfändung:
Über die eingelagerten

Güter stellt der Lagerhalter

eine Urkunde

aus,

durch die er den Empfang’ der Güter bekennt und ihre Herausgabe ver- _
_ spricht;einen Lagerschein (Warränt)t). Dieseristin’ der Regel Rektaoder Inhaberlagerschein, und’ es bedarf zur Verpfändung einer Anzeige
an'den Lagerhalter. Orderlagerscheine

dürfen

nur

von

den staatlich

bierzu ermächtigten Anstalten, wie'z. B. der Lagcrhausgesellschaft iin Bremen und der Freihafenlagerhausgesellschaft in Hainburg, ausgestellt werden

($ 363 HGB.). Die’ Übergabe eines solchen indossablen Lagerscheins an
- denjenigen, der durch den Schein zur Empfanghahme des Gutes legitimiert
wird, hat'dieselben Wirkungen, wie die Übergabe
des Gutes, vorausgesetzt,

daß das Gut vom’ Lagerhalter übernommen ist. Während in England, Holland’ünd Frankreich das sog.’ „Zweischeinsystem“besteht, d.h. für die Eigentumsübertragung und ‘die Verpfändung (Lombardierung) sind gesonderte
Scheine eingeführt,
hat Deutschland das ,Einscheinsystem“2): Derindossable

‚Lagörschein dient sowohl zur Eigentumsübertragung wie zur Verpfändung.
. Praktisch ist die Handhabung der Bank jetzt folgende: A in Leipzig,
der mit der B-Bank in Leipzig schon einige Zeit: im “Lombardverkehr
steht, will die auf dem Leipziger Lagerhof eben eingetroffenen St. 350
Felle lombärdieren. Der Vertrauensmann
der Bank; Herr C.; schätzt: ‚den
Wert auf 8500 a

was auch

mit ‚der Faktura ungefähr (übereinsthumt,

dem Bein Vorschuß bis zu 5000 M bewilligt. Das Lagerhaus wird von
der Beleihung: benachrichtigt. Nach
3
einiger Zeit hat B 100 Felle verkauft.
Gegen Zahlung von'1500 M 'gibt die Bank'die 100 Felle frei, d. h. sie
1) Literatur: O. Chr. Fischer, Die wirtschaftliche Entwickelung des Warrantverkehrs in Europa und Amerika. Berlin 1908, Goldberg, Das deutsche

Lagerhausgeschäft und Lagerhausrecht,

Berlin 1901.

2) Mehrere deutsche Lagerhaus (Gesellschaften ' teilten mir auf eine “Anfrage ‚mit,
daß sich das Zweischein- System als zu umständlich erwiesen hat.
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ersuc
:den: Lagerhof,
ht
dem B

100 Felle auszubändigen und

sendet den

Lagerschein zur Abschreibung dieses Postens an den Lagerhof. Wird der
Rest der Ware nach einigen Monaten nicht abgenommen, so wird. der
Kunde genötigt, Einschuß zu leisten, und für die Ablösung wird ihm, was _
ja schließlich auch in seinem Interesse liegt, ein Endtermin gesetzt.
- Eine Rückgabe

der Pfünder,

sei es auch nur

auf ganz kurze Zeit, be-

wirkt ein Erlöschen des Pfandrechtes; der Vorbehalt der Fortdauer des
Pfandrechtes ist unwirksam. Die Überlassung des Schlüssels zu den unter
Pfandverschluß lagernden Waren kommt der Rückgabe und damit der
völligen Freigabe des Pfandes gleich. .
Ist eine. Übergabe

der

Pfandsache

in den

unmittelbaren

Gewahrsam

des Gläubigers nicht möglich, weil der Schuldner das Inventar, das Lastenautomobil,

die Maschinen

usw.

zur Ausübung

seines Gewerbes

benötigt,

so wendet man neuerdings häufiger eine andere Rechtsform an, die erınöglicht, daß die Gegenstände in Gewahrsam des Schuldners bleiben,
die Sicherheitsübereignung.
Während bei der Pfandbestellung der Schuldner der Eigentümer der
Sachen bleibt, gelangen sie bei der Sicherheitsübereignung in das Eigen-

>

tum

des

Gläubigers..

Dieser

schließt

dann

Miet- bzw. Leihvertrag ab.. Verkauft der
‚einem anderen übereignet hat, so macht
schuldig. Um im Streitfalle jeden Zweifel
schriftliche Vereinbarungen zu treffent).
Rückkauf bedarf es zur Gültigkeit der

mit

dem

Verpfänder

einen

Schuldner Gegenstände, die er
er sich einer Unterschlagüng
zu beheben, empfichlt es sich,
Der Form eines Kaufsmit
Sicherheitsübereignung nicht2).

_ Wichtig für die Praxis ist folgende Reichsgerichtsentscheidung vom 27. Oktober 1913:
\
2
.
Verträge, durch die ein bisher selbständiger Geschäftsmann seine gesamten
gegenwärtigen und zukünftigen Waren und Außenstände

einem einzelnen Gläubiger überträgt und sich diesem gegenüber derartig
bindet, daß er vollständig in dessen Hände gegeben ist, verstoßen, wie das
Reichs-

gericht bereits wiederholt entschieden hat, gegen die guten Sitten und sind
deshalb dem Schuldner gegenüber nichtig. Sie können für den Gläubiger auch noch
andere Folgen haben: Ist ein solcher Vertrag absichtlich geheim gehalten
worden, und sind dadurch andere Gläubi ger veranlaßt worden, in dem
Glauben, der Schuldner sei zahlunzsfähig, diesem weiteren
Kredit zu gewäh-

ren, so ist der durch den Vertrag begünstigte Gläubiger den anderen Gläubigern
zum Schadenersatz verpflichtet.
Es liegt dann eine vors ätzliche
-N Ein Beispiel hierfür enthält mein „Geld-, Bank- und Börsenwesen“,

?) Reichsgerichtsentscheidung Band 59, S, 147.
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Schadenszufügung

im Sinne des $ 826 des BGB. vor. "Nach diesen Gesichts- .

‘ punkten hat das Reichsgericht den folgenden Rechtsstreit beurteilt:
°
Die B-Bank hatte der Schäftefabrik L. in G. einen Bankkredit in Höhe von
:380 000 Mark gewährt. Sie schloß mit der Firma am 19. Oktober 1908 einen Ver-.
‚trag, wonach sie sich verpflichtete, den Kredit zunächst in dieser Höhe noch his zum
31. Juli 1909 zu belassen und einen weiteren Kredit von 10000 Mark zu gewähren,.
wogegen die Firma L. der Bank zur Sicherheit sämtliche vorhandenen und zu“künftigen Forderungen abtrat’ und ihr das gesamte gegenwärtige
und noch anzuschaffende \arenlager übereignete.
Der Vertrag sollte nach außen hin nicht
bekanntgegeben werden, was auch nicht geschehen ist. Die Lederfabrik H.
in Berlin hat nun der Firma L. von Januar 1909 bis März 1910 Waren auf Kredit
geliefert und hieraus ein Guthaben von 30000 M. Am 22. April 1910 geriet die
“Firma L. in Konkurs. Der Ausfall wird mindestens 50-80 0%/g der Forderungen
“ betragen.
Gegen die B-Bank hat die Lederfabrik H.-Schadensersatzklage
erhoben, in der sie geltend macht: In’ der heimlichen Entziehung aller Deckungsmittel der Firma L. liege ein gegen $ 826 des BGB. verstoßendes Verhalten der
Bank; die Klägerin würde der Schuldnerin nicht geliefert haben, wenn sie die zur
‚Zeit der Lieferung bereits vorhandene, aber geheim gehaltene Zahlungsunfähigkeit
gekannt hätte; deshalb müsse ihr die Bank für den ganzen Ausfall einstehen.
Die _
Klägerin klagte zunächst einen Teilbetrag von 4500 M ein.
Das Landgericht und das Oberlandesgericht Breslau haben die Beklagte zur Zahlung dieses Betrages verurteilt, und das Reichsgericht hat dieses Urteil bestätigt.

Bei Verpfändung von. Forderungen, Schuldscheinen, Spar‚kassenbüchern, .bzw. bei ‚Abtretung der Forderungen
aus Lebensversicherungs- Policen muß der Verpfänder bzw.
Abretende die betr. Schuldner,

Sparkassen-Verwaltungen

oder Lebensver-

.

‚sicherungs-Gesellschaften von der geschehenen Verpfändung bzw. Abtretung ‚benachrichtigen und sie zur Erklärung veranlassen, daß von der _
Verpfändung bzw. Abtretung zugunsten der Bank Vormerkung genommen

worden ist.

Diese Erklärungen werden dann zusammen mit dem Pfand

aufbewahrt..
Während beim Lombardgeschäft
dung

gekaufter

Waren

es sich im allgemeinen

handelt,

werden

überseeische

um VerpfänExportfirmen'

‚auch durch Gewährung von Vorschüssen auf verkaufte Waren unterstützt. Die Bank räumt dem inländischen Exporteur gegen Aushändigung
der Dokumente einen Kredit ein (8. unter Akzeptkredit).
.
, Um

Kreditgewährung

der

einzukaufe nden

beim Vinkulationsgeschäft!),

Ware

handelt

es sich

d. i. die Lombardierung rollen-

!) Literatur: James Breit, Das Vinkulationsgeschäft. Tübingen
(grundlegende Arbeit). Josef Loewe, Das Vinkulationsgeschäft. „Bank‘

S. 1035.
Max Apt, Gutachten der Ältesten der Kaufmannschaft
Berlin 1907. S. 2851, 932f,

1908°
1909,

von Berlin,
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der

(auf

ist eine

der

Eisenbahn

Übertragung

befindlicher)

Ware.

von: Gewohnheiten

des

Das „Vinkulationsgeschäft
überseeischen

Handels

auf

«den internationalen kontinentalen Handel.
.Der

Import

der, ‚verschiedensten „Erzeugnisse. (Eier, Butter, Getreide,
M ais, Holz, Flachs usw.) wird von einigen Bankinstituten durch Finanzie-

rungen in hobem Maße gefördert.. Eins der. Mittel, das hiermit verknüpfte
Risiko in gewissen

die Vinkulation.
- Weise

Grenzen

und

unter gewisser

Die, Technik _ dieses

Geschäfts

Kontrolle

wird

zu halten,

ist

in verschiedener

gehandhabt:

Der in. Österreich-Ungarn, . Rußland, Rumänien usw. wohnende ‚Verkäufer hat die zu liefernde- Ware bei einem dortigen Bankhause lombar- .

diert. : Dieses sendet die bevorschußte Ware an den Käufer zugleich mit
einem, etwas früher eintreffenden
Vinkulationsbrief, worin es den
Empfänger ersucht, entweder an ihn den ‚50. vinkulierten, ‚Betrag, d.h.
„den, Betrag, mit_dem er die Ware bevorschußt, hat, zu bezahlen oder aber
. die Ware.zu seiner, des Vinkulanten, Verfügung. zu ‚halten. „Meist läßt
“ aber die auswärtige Bank die Ware nicht direkt an den deutschen ‚Käufer
schen, sondern an ein Bankhaus oder einen Spediteur am Ort des Käufers, .
mit dem Ersuchen, Auslieferung nur gegen Zahlung des vollen, Betrages
zu bewirken. „Dem ‚hiervon benachrichtigten Käufer wird mitunter gestattet, Proben. zu zichen; meist ist dies aber nicht der Fall, ‚und es gilt,
wie im Übersechandel, ‚die Klausel : „Netto Kassa gegen Dokumente“, d.h.

der Käufer muß die Ware ‚dem. Bankier bezahlen, bev or er sie geschen und
-ihre Qualität und. Quantität hat prüfen können. Der. Käufer hat aber das
Recht,
..die

wenn Vinkulierung

Annahme. ‚abzulehnen

beim Geschäftsabsehluß
und

nicht vereinbart war,
pfan dfrre ie ‚Lieferung der Ware von

seinem "Verkäufer

zu verlangen.
”
“Die Finanzierung cr folgt, gerade neuerdings, auch schr häufig in folgen-

der W eise: Der Eierimporteur A in Leipzig z. B. ‚Näßt durch sein russisches
Haus oder seine Vertreter Eier in verschiedenen russischen Orten kaufen
und zahlt den Kaufpreis dureh seine Leipziger Bank B. Diese läßt sich
zu diesem Zweck von ‚Russischen "Banken, die in den iin Betracht kommenden Orten Filialen haben, ein: ‚ Akkreditiv eröffnen, und vereinbart mit
ihnen einen Telegrammschlüssel (s.a. 8.15). Erfolgen nun ‚Abnahmen, so
. wird nach dem vereinbarten Code telegraphiert.
“ Die Zahlung erfolgt gegen Übergabe des bahnamtlich abgestempelten
. eh
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rie

ups,

Dieses besagt

2z. B., dab 160 Kisten Eier ‚yerladen
on.

lich nur dann vorhanden, wenn.die zweifellos aufgegebenen Kisten auch
. tatsächlich die angegebene Ware und solche Ware enthalten, die .der Qualität nach dem vorgeschossenen Einkaufspreise entspricht.
Betrügereien,
. durch Verladung von Steinen, Sand oder Kartoffeln oder durch schlechte

Eier, sind vorgekommen und werden wohl auch hin und wieder noch vorDie

kommen.
sie.nur

Bank

einigermaßen

sich hiergegen

kann

mit vertr aucnswürdigen ‚Firmen

schützen,

indem.

arbeitet.

Die Ware wird nun entweder-sofort dem Käufer gegen Barzahlung

aus-

gehändigt, oder sie wandert ins Kühlhaus, der Abnahme harrend, und einzelne Posten werden, wie oben erwähnt, nur. gegen Zahlung des Betrages.
mit dem

sie bevorschußt sind, ausgehändigt.

=

2, Lombarddarlehen

im Börsenverkehr.

a) Tägliches Geld.
Im

Börsenverkehr

wird

das

Darlehen

gegen

Verpfändung

von

Wert-'

papieren oder Wechseln von größeren Banken oder Bankiers gegeben.
\

Für Berliner Firmen ist die Technik des börsenmäßigen Lombardverkehrs
. wesentlich erleichtert durch die Benutzung des Giroef fektendepots
Kassenvereines
. tägliches" Geld

in
i Berlin.’ Hat das-Bankhaus Abel & Lehmann

des

100000 M

vom A. Schaaffhausenschen‘- Bankverein- genommen, und
will es als-Unterpfand 150000 M Preuß. 3 %
Konsols geben, die bein

. Kassenverein für sie liegen, so nehmen Abel & Lehmann nicht die Effekten
vom Kassenverein weg und lassen
sie beim Schaaffhausenschen Bankverein'

abliefern, sondern sie schreiben hierüber- einen- grünen-Scheck aus.
Grüne Schecks dienen ausschließlich: zur: Verpfändung der in ihnen
bezeichneten Effekten: zwecks Sichering von- Lombarddarlehen.
Nach
Empfaug

des grünen ‘Schecks bezeichnet der-Kassenverein die einzelnen
Stücke, die dem Pfandrecht unterliegen sollen, nach Appoints und Num-

mern; er sondert die betr. Effekten von dem ‚Gesamtbestande ab und
“bewahrt sie für den’ Darlehnsgläubiger getrennt auf. : Durch .die Aushändigung

des grünen

vorgenommene

Schecks

Aussonderung

an den: Kassenverein
erwirbt der

und

die von diesem
ein Pfand-

Darlehnsgläubiger

recht an den im Scheck ‚bezeichneten Effekten. Der Besitz an Effekten |
‘ gcht von dem Aussteller des Schecks auf. den Darlehnsgläubiger, bzw. für
‚diesen auf: die Bank als Pfandbesitzerin über..-Demgemäß werden die verpfändeten Effekten. von dem. Guthaben. des: Scheckausstellers abgebucht
und auf einem besonderen '„Pfand-Konto“ geführt, auf dem sie zur aus-
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schließlichen Verfügung des Darlehnsgläubigers aufbewahrt werden.
: Kassenverein übt die Funktion eines Pfandhalters

Grüner

aus.

Der

\

Scheck.

Nr. 169 750.
Die

Bank

des Berliner

Kassenvereins,

Giro-Effekten-Depot,

hierdurch beauftragt, aus unserem Bestande zu Gunsten
Verfügung des A..Schaaffhausenschen Bankvereins
M Hundertfünfzigtausend
aufzubewahren.
Lil

.———

wird

zur

3°%,, Konsols T. N
u

_

——

I
150000, >
Preuß. 3%], Konsols I,
ee

Preußische

und

Berlin, den 10. Januar 1915,
Abel & Lehmann.

IM

.

.

. Hinsichtlich der D auer sind u unterscheiden:
1. Tägliches Geld, so benannt, weil es von beiden Seiten täglich
zur Rückzahlung gekündigt

werden kann, und zwar ist es gegenseitig bis

1 Uhr an der Börse kündbar; die Rückzahlung hat an dem darauf folgenden Börsentage bis 12 Uhr mittags zu erfolgen.

: Zeitweise nicht benötigte

Gelder werden in kleinen und großen Posten weggegeben, um eine, Sei es
auch noch so niedrige Verzinsung zu erhalten. - Umgekehrt, wer für kurze °
Zeit Geld benötigt, wird es als „tägliches „Geld“ aufnehmen, da cr hier
weit weniger Zinsen zu zahlen braucht als für ein Lombarddarlehen bei
. der Reichsbank.

Der durch Angebot ‘und Nachfrage nach kurzfristigen
Kapitalien bestimmte Zinssatz wird täglich veröffentlicht. Unter normalen
Verhältnissen auf dem Geldmarkt: bleibt der Satz für tägliches Geld

hinter dem Privatdiskontsatz zurück.
.
An den
Provinzbörsen wird „tägliches Gela« mitunter schon in
Posten von 5000 M gegeben und genommen. Von einer Depotstellung
wird, wie ja auch in Berlin oft bei den allerersten Banken untereinander,
meist Abstand genommen.
or
Die Abschlüsse und Verhandlungen über tägliches Geld erfolgen häufig
auch telephonisch von Bureau zu Bureau, und zwar vorbörslich und nach"börslich.

Man gibt sich auch tägliches Geld an einem anderen

Platz, in

Frankfurt a. M, Leipzig usw., wie umgekehrt auch an diesen Orten zeit-
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weise nicht benützte

Guthaben

in Berlin mitunter, sagen

wir von- der

Leipziger Bank A an die Leipziger Bank B, gegeben werden. Hinsichtl
ich
des .Rückzahlungsortes sind natürlich strikte Vereinbarungen zu treffen;
der Geldgeber wird oft Rückzahlung an seinem Platz — also z. B.
des
in Berlin gegebenen Geldesin Leipzig — wünschen.
,

2. Fixes

Geld:

Die Rückzahlung und Rückforderung

ist für eine

bestimmte

Zeit ausgeschlossen. „ Entweder wird der Zeitpunkt der Rückzahvon
lun
vornherei
g n festgesetzt — es wird z. B. Geld gegeben bis zum
19. Dezember — oder aber, weit seltener, das Darlehen wird aufgenom
men

bis zum. sccecn. fix und von da ab täglich“,
.
Das Darlehen für eine festbestimmte Zeit hat an der Berliner Börse
besondere Bedeutung erlangt durch die großen Kapitalsanleihen
der Seehandlung. Diese legt die flüssigen Gelder des Preußischen
Staates —
insbesondere Lotteriegelder, Einnahmen aus den Eisenbahnen und Steuern
— solange an, bis sie für Kuponeinlösung, Gehaltzahlung usw, benötigt
werden.

Sie ist der billigste Geldgeber, stellt aber an die Bonität des
Unterpfandes sowohl, wie des Darlehnsnehmers, hohe Anforderungen
und
gibt infolgedessen die Gelder in der Hauptsache an Großbanke
n.
Betreffs Bestellung von Lombard-Unterpfand gelten bei der Seehand
lung

folgende Grundsätze:
Als Unterpfand können dienen:

"

I. Buchforderungen gegen Reich und Preußen }),

Der Verpfändungsantrag an die Reichsschuldenverwaltung oder - die Hauptverwaltung der Staatsschulden ist unter Benutzung eines bei ‘der Scehandlu
ngs-

hauptkasse zur Verfügung stehenden Formulars durch Vermittelung
der Sechandlung einzureichen.
"
If. Wertpapiere, namentlich:
\
-'a) Deutsche Reichs- und Preußische Staatsanleihen,

b) Anleihen der übrigen Bundesstaaten, .

c) Deutsche Kommunalanleihen,
d) Landschaftliche Pfandbriefe und Pfandbriefe guter inländisch
er Hypothekenbanken,
e) alle diejenigen Wertpapiere, welche sonst noch von der
Reichsbank zur
Beleihung zugelassen worden sind. °
Die Hälfte des Unterpfandes — nach "dessen Kurse berechnet
— hat regel-

mäßig aus deutschen Wertpapieren, 1j, des Unterpfandes tunlichst aus
Wertpapieren der zu a—d bezeichneten Art zu bestehen. Inländische Industrie.!) Darlehnsnehmer, die Unterpfand bestellen: in Buchforderungen oder in Reichsund Preußischen Staatsanleihen oder in Wertpapieren, die gemäß Absatz C der
Bedingungen der Seehandlung bei dieser hinterlegt und zur Pfandunterlage geeignet
befunden sind, genießen vorzugsweise Berücksichtigung.
“

18

Obst, BG,

:

.
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papiere, Talls solche Annahme finden, werden regelmäßig
von 4/3 des Kurswertes des Unterpfandes zugelassen.

nur

bis zur Höhe

Die Wertpapiere werden der Regel nach mit folgenden Abschlägen vom
aus-

machenden Werte angenommen:

Die Wertpapiere

ua

Bm
”

hd...

„

Sonstige

„

€

Wertpapiere

on

....

.

5%,

2.200

rn

.

Abschlag

.

.

15%

”.

200%

»-

80%. °

III. Wechsel. — Wechsel dürfen als. Unterpfand nur
n - dann Verwendung finden, wenn
solches

bei

Abschluß

des

Darlehnsgeschäfts

oder

doch

der Kgl. Seehandlung im einzelnen Falle genehmigt ist!).

die Unterschrift
tragen.

e

von drei

b)
Monatsgeld

gegebene
dauer,

und

Das
zwar

Wltimo-

nennt man

Darlehen.

portgeld.

als zahlungsfähig

Seine

für einen

der

Zahlung

von

Die Wechsel müssen

bekannten Personen

oder Firmen

und Reportgeld.

das von einem Börsenultimo

beiden

Ultimogeld

vor

Arten

sind

ist ein Lombarddarlehen

Monat,

Der

zum

Ultimogeld

dafür

nächısten
und

Re-

mit

fester Zeitzu entrichtende Zins ist

regelmäßig höher als für „tägliches Geld“,
.
Unter‘ der Bezeichnung „Ultimogeld“ nahmen bis vor kurzem auch
einige Banken und Bankiers, teilweise in lebhaftem Konkurrenzkampf,
von Privatleuten größere und auch kleinere Beträge, bis etwa 10000 M
herab, zur Verzinsung von einem Ultimo zum anderen an und gewährten
dafür eine Vergütung, die ungefähr dem Satz für Ultimogeld an der Ber-

liner Börse entsprach,

also 'bedeutend höher

war als der Satz für Gut-

haben im Kontokorrent- oder Depositenverkehr.
.. tens des Geldnehmers

Eine Depotstellung sei-

fand nur ganz vereinzelt statt.

‚ Im Herbst 1912 hat die Mehrheit der deutschen Banken und Bankiers
beschlossen,
Ultimogelder grundsätzlich nur von Banken, Bankiers
und gewesenen

hereinzunehmen.

Bankiers

(im

Sinne

des & 53 Absatz

2, 1 des Börsenges.)

Bei sontigen Geldgebern wird eine Ausnahme insoweit

zugelassen, als von ihnen Beträge von

100 000 M

und

darüber

(in Berlin

250 000M. und darüber) genommen werden dürfen. Sparkassen sollen wie
Banken, Kommunen wie nichtbankmäßige Geldgeber behandelt werden.
Hinsichtlich der
Depotstellung soll größte Zurückhaltung aus- geübt werden und Privatpersonen gegenüber ausgeschlossen sein.
Der Zinssatz
für hereinzunehmendes einmonatiges, und zwar sowohl
inländisches als ausländisches Ultimogeld darf
!) Tatsächlich benutzen die Banken ihre Privatdiskonten soweit wie angängie als
Unterlage eines Lombarddarlehens bei der Sechandlung.
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a) gegenüber
"nicht

höher

Banken,

als mit

Satzes für Ultimogeld
b) gegenüber
schlage von

Bankiers und

einem

Abschlage

(Depotgeld)

denen
von

gleichgestellten

10%

des

Geldgebern

jeweiligen

Börsen-

und

sonstigen

121 %,

Geldgebern nicht höher als mit einem Abdes jeweiligen Börsensatzes für Ultimogeld (Depot-

geld) bemessen werden.
Bei

Hereinnahme

von

Geld

auf

Zwischentermine

dürfen nur

solche Sätze geboten werden, die dem für Ultimogeld vereinbarten Höchstu
satze entsprechen.
Ultimogeld

wird

in bedeutendem Umfange seitens der EffektenspekuDerjenige, der auf ein Steigen der Kurse spekuliert (Haussier), seine Hoffnungen aber nicht erfüllt gesehen und daher nicht verkauft hat, kann am Monatsende die per Ultimo gekauften Effekten abnehmen und sich etwa 80% des Kaufpreises durch Entnahme von Ultimolation benutzt.

geld beschaffen.

Er verkauft dann die Effekten per Ultimo des nächsten
und zahlt mit dem Erlös’ das ‘Ultimogeld zurück. Dieser Modus
ist aber im Verkehr des Privatkunden mit seinem Bankier nicht üblich,
Gebräuchlich ist vielmehr die folgende Art, die Reporti: erung:

Monats

Der Hausse-Spekulant A verfährt in der Weise, daß er die per Ultimo
— sagen wir Mai — abzunehmenden Wertpapiere einem Dritten, B gegen
Erstattung des zum Liquidationskurse umgerechneten Gegenwertes per

‘ Vitimo des laufenden Monats (Mai) verkauft und gleichzeitig dieselben
Papiere von dem B per Ultimo Juni zurückkauft, „er schiebt sein Engagement“.

A ist dann erst Ultimo Juni zur Abnahme der im Mai gekauftenverpflichtet und hat noch die Chance einer Kurssteigerung für
den ganzen Monat Juni.
Effekten

"Derjenige, der die Stücke hereingibt, heißt
Hineingeber, derjeni ze,
der den Kaufpreis auslegt, das Geld gibt und dafür die Stücke empfängt,
wird

Reporteur

(Hereinnehmer)

genannt.

Sein Engagement

-

prolongieren kann auch derjenige, der auf ein Fallen
der Kurse (ä& la baisse) spekuliert hat, d. h. wer Papiere auf Zeit ver-

. kauft hat, dieernicht besitzt, in der Erwartung, sie später villiger
zurückkaufen zu können.

Hat sich seine Erwartung bis zum

Lieferungs-

tage (Ultimo) nicht erfüllt, so sucht er einen dritten — der vielleicht ein
Haussier ist und daher seine Stücke hineinzugeben hat —, der ihm gegen
Zahlung des Gegenwertes die Stücke liefert mit der Verpflichtung, sie am

nächsten Ultimo wieder zurückzunehmen.

Der Baissespekulant kauft also
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gewissermaßen

die Stücke per Ultimo des laufenden und verkauft sie
gleichzeitig wieder per Ultimo des nächsten Monats.
B, der die Effekten von A hereinnimmt, wird während des einen
Monats
ihr Eigentümer.
Nimmt A am nächsten Börsen-Ultimo die Effekten
wieder zurück, so hat er an B außer dem verauslagten Kaufprei
s in der
Regel noch eine Zinsvergütung zu entrichten, denn der
Zinssatz für

Ultimogeld wird in der Regel höher sein als die vom‘ Nennwerte berech-

neten

Stückzinsen

der

f estverzinslichen

Wertpapiere,

und

die

Aktien werden in Deutschland seit dem 1. Januar 1913 ohne Berechnung

von laufenden Stückzinsen gehandelt. Bei ihrer Rücklieferung
werden die
Geldzinsen ebenfalls durch einen entsprechenden Kurszuschlag
verrechnet. .
Da das Reportgeschäft in die Juristische Form eines Kauf(nicht eines
: Darlehns-) Geschäftes gekleidet ist, so kommt die Zinsdiffer
enz in Form
eines Zuschlages (Report) zum Rückkaufswerte zum Ausdruck.
Ist

das

zinsen,
Summe,

Umgekehrte

so

der

Fall, überdecken die Stückzinsen die Geldder Hereinnehmer bei Rücklieferung der Stücke die
er zu viel bekommen hat, herauszahlen. Das geschieht in

muß

dio

der Weise,

daß

vom

Kaufpreis

ein prozentualer

nannt, erfolgt.

Über die Höhe
schluß

Abschlag,

Deport

ge-

'

des Reports

bzw.’ Deports

einigt man sich beim Ab- °

des Prolongationsgeschäftes,

Maklerfirmen

das in der. Regel durch Makler oder
Maßgebend ist vor allem der Zinssatz für

vermittelt wird.

Ultimogeld.

Ist der Kurs

_bliekliche Geldzinsfuß
portsatz bedingt.

hoch,

hereingegebener Effekten und der augen-

so wird

dadurch naturgemäß ein hoher ReDeport kommit in Betracht bei Effekten, die feste Zinsen

gewähren und erheblich unter Pari stehen.

.

Auf die Höhe der Reportsätze wirkt aber weiter auch die Art und die
Menge

der Engagements, d. h. der jeweilige Stand der ‚Hausse- und
Baisseverpflichtungen. Ist an einem Ultimo überwiegend
&äla hausse spekuliert worden, und wollen viele Leute Papiere hereingeb
en, d. h. Geld .

entleihen, so wird der Reporteur für die Hereinnahme einen
rerhältnismäßig hohen Zinsfuß beanspruchen. Sind dagegen viele
Leerverkäufe ausgeführt, also bestimmte Wertpapiere von Spekulanten ungedeckt
verkauft
“worden, d. h. überwiegen Baissoengagements, so wird sich ein
Stückemangel ergeben. Der Baissier muß demjenigen, der die Stücke für
ihn
hereingibt, Vergünstigungen gewähren, d. h. er muß ihm die Valuta
hierfür zu einem verhältnismäßig niedrigen Zinsfuß

überlassen.

Ist der Satz

für Ultimogeld z. B..6%, so kann für ein Effekt, in’dem große Baisse-
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ne

engagements

bestehen,

vielleicht

die

Schiebung

unter Zugrundelegung
Report verwandelt sich dann in
einen Deport, während ein an und für sich bestehender Deport (bei einem
eines Satzes von nur

3%

erfolgen.

Der

fest verzinslichen, unter Pari stehenden Papiere) größer wird.
Um

Stücke

hereingeben

zu können,

lassen sich Banken

und

Bankiers

öfters auch von ihrer Kundschaft Effekten gegen ein „Leihgeld“
Reportierungszwecken zur Verfügung stellen.
sitzer. von Aktien der Deutschen Bank für

- einen Monat 10/,, vom Nominalbetrage,

zu

Sie vergüten z. B. dem Beleihweise Überlassung auf

also :z. B. auf 60000 M Aktien

60 M für den Monat.

.
Beispiel für Report.
Der Zinssatz sei 5
15000 M Nennkapital der
H-Gesellschaft zum Kurse von 200% kosten also 30000 M.
Die Zinsen (59%)
hierfür betragen für ein Jahr 1500 M, mithin für einen Monat 125 M. Der Hineingeber der Stücke hat also für den einen Monat 125 M auf 15000 M, d. h. pro-

. zentual

berechnet =

zu zahlen.
83 Cents,

Man

sagt:

M = 83 Cents
die Aktien

Aufschlag

bei Wiederabnahme

‘der H-Gesellschaft

bedingen

einen

der. Stücke
Report

von

Ist weder Report noch Deport zu zahlen, d. h. erfolgt Hereingabe und
Hereinnahme der Effekten an den beiden Terminen zum gleichen Kurs,
$o sagt man, das Engagement ist „glatt

longiert“

geschoben“,

„glatt

worden.

pro-

“

BeispielfürDeport.
Der Liquidationskurs der Türkischen unifizierten 4%
Anleihe (Zinsen: März/September) sei Ende April
86,20%,
Die laufenden Zinsen für 2 Monate zu 4% betragen
0,67%

Sie kostet dhr

86,87 %,.

Das Geld für Schiebungen koste 3,25 0/,, daher” 3,25 x 0,8687= 2,82 9,
Die Stückzinsen für 1 Jahr betragen
4,00%,
Sie überdecken daher die Geldzinsen um ,
1,1809.
Diese Zahl durch 12 geteilt, ergibt für den Monat einen Deport von 0,10 %..
Die Ende April zu 86,20%, hereingenommene Türkische unifizierte Anleihe würde
Ende Mai um 0,100, niedriger,’ also zu 86,10%, zurückzuliefern sein.

“

Aus dem Report- und Deportsatz kann man in einfacher Weise den ihm

zugrunde liegenden Geldsatz ermitteln.
In dem obigen Beispiel war der. Liquidationskurs der 4/, unifizierten Türken für
Ende April mit 86,20%, der Deportsatz mit 0 ‚10% angenommen worden:
\
12 x 0,10
1,20%
4,00%
Die Stückzinsen für 1 Jahr betragen Sie’ ergeben also einen Überschuß von
Der Preis der Anleihe, einschließlich Zinsen ist 86,870,
daher 2,80:0 ‚8687 —== 31/,%, Geldzinssatz.

2,80 %9davon Yo

=

0,8687,
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Lombard- und Reportgeschäft dienen wirtschaftlich dem gleichen
der- Beschaffung von Geld gegen Effektensicherung.
Reehtlich

Zweck:

'

unter-

scheidet sich das Reportgeschäft vom Lombardgeschäft aber dadurch,
daß

beim

Re portieren

tum des

Geldgebers

sie verkaufen,

die Effekten zum Liquidationskurse in das Eigenübergehen — dieser kann ‚darüber frei verfügen,

verpfänden,

in der

Generalversammlung

das

Stimmrecht

ausüben usw. —, während sie beim Lombardgeschäft Eigentum
des Hinterlegers

bleiben und im Falle eines Konkurses des Geldgebers gegen
Erstattung‘ des Darlehens zurückgegeben werden müssen.
Reportgeld ist in der Regel etwas teurer als Ultimogeld, was
zum Teil
daran liegt, daß derjenige, der Ultimogeld gegen Hinterlegung
von Effekten gibt, eine Marge von 10—20%,

hat, während beim Reportgeschäft der

volle Kurswert der Effekten gegeben wird. Im Verkehr haben sich
aber
auch hier Formen ausgebildet, die dem Reportgeschäft eine größere
Sicherheit verleihen. So wird seitens schwacher Firmen noch ein weiteres
Unterpfand

gestellt,

oder

aber

die

Umrechnung

'. niedrigeren als dem üblichen Liquidationskurse,
Eine

Verteuerung

Lombardierung,
wie

wir

aber

gesehen

tritt beim Reportverfahren,

erfolgt

zu

einem

|
gegenüber

der einfachen

vor allem

haben,

durch den Schlußscheinstempel 'ein. Da,
das. Reportgeschäft zwei neue Rechtsgeschäfte

darstellt, einen Verkauf der Effekten für den laufenden und einen Kauf
derselben

für den nächsten Monat, so ist Umsatzstempel zu entrichten..
Er wird jedoch, da die beiden zusammengehörigen Geschäft
e eine einheitliche abgabepflichtige Form bilden, nur von der einen Seite
berechnet,

von dem

höheren Betrage

Report).

Die

der beiden

Schlußnote muß

Geschäfte

(Liquidationskurs

plus.

aber ausdrücklich den Vermerk „Kost-

geschäft“ tragen 1).
Diese Stempelabgabe hat dazu geführt, daß das Reportverfahren heuto
stark

zurückgetreten

ist

gegenüber

dem

Prolongationsverfabren

durch

Aufnahme von Ultimogeld, für das als Sicherheit im Verkehr
der Banken
"untereinander alle möglichen Effekten und, wie wir gesehen
haben, auch
gute Wechsel in Betracht kommen, Aus

welchen Gründen der Bankpolitik

) Reichsstempelfrei ist das eigentliche Lombardge
schäft, d. h. das
Darlehen, bei dem das Unterpfand in natura zurückzugeben ist. Von
einem un-

eigentlichen Lombardgeschäft spricht man, wenn der Geldgeber über die
als
Pfand hinterlegen Effekten verfügen darf und nur verpflichtet ist, anstelle der empfangenen Effekten Stücke gleicher Gattung an den Verpfänder zurückzugeben,
Solche
Geschäfte sind mit dem vollen tarifmäßigen Stempel zu versteuern.
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manche Banken dem Reportrerfahren, trotz der Stempellasten,
den

Vorzug

geben, soll im

Zwischen

Bank

und

häufig noch im Wege

Kunden

erfolgt

der Berechnung

hohe Provision

zeitweise

behandelt werden.
eine

des Reportverfahrens.

und Deports !) werden
oder minder

2. Bande

Prolongation

der

Effekten

Die veröffentlichten Reports

zugrunde

für die Schiebung

gelegt, wobei eine mehr
einkalkuliert wird.

Beispiele von Zeitungsberichten
über den Berliner Geldmarkt: Die
Frankfurter Zeitung schreibt am 22. Oktober 1913: „Die Ultimorersorgung
hat bei einem Satze von im Durchschnitt 51/8%/, ihren Anfang genommen.
Das ist derselbe Satz, den die’Stempelvereinigung ihren Berechnungen für die Geldcebote nach auswärts zugrunde zelegt hat.
Kleine Abschlüsse mögen etwas darüber
erfolgt sein, Geldgewährungen der Hypothekenbanken natürlich etwas darunter.
Die Seehandlung war mit Ultimogeld’zum Satze von 47/5%/, am Markte. Mit
aliedem steht im Einklang, daß bei der morgigen erstmaligen telegraphischen Gebotabgabe der Banken nach dem Ausland ein Höchstsatz von 4%,6% angewendet werden
dürfte.
Man macht sich natürlich in Anbetracht der andauernden Geldteuerung

in London

und Paris wenig Hoffnung, neues Geld hereinzubekommen,

doch wird

ira allgemeinen darauf gerechnet, daß die bisher hier belassenen Beträge prolongiert
werden dürften. Selbst aber wenn Rückforderungen erfolgen sollten, würde das
nicht sehwer empfunden werden, weil ganz offensichtlich der Bedarf der Börse
durch die während des ganzen Monats erfolgten Realisationen zurückgegangen sein
dürfte. . Auch sonst scheint der’ hiesige Geldmarkt wieder etwas williger geworden
zu sein. Tägliches Geld war reichlich angeboten und der Privatdiskont schien
schon wiederholt nach unten zu neigen.
Die weitere. Entwiekelung hängt aber
selbstverständlich sehr stark von derjenigen in London ab, und es kommt alles .
darauf an, ob die Bank von England von Goldentnahmen auch weiter verschont
bleibt und ob der noch zu deckende Restbedarf Agyptens und Rußlands aus den
laufenden Ankünften glatt befriedigt werden kann.
Augenblicklich hegt man hier
solche Erwartungen, verhehlt sich aber auf der anderen Seite nicht, daß die immer

wieder auftauchenden Diskussionen
über
eine Reichsbank-Diskontermäßigungso lange absolut müßizg bleiben, als der englische Privatsatz sich
dauernd so hart in der Nähe der offiziellen Rate hält. Es ist auch zu berücksichtigen,
daß hier die fremden Devisen entsprechend dem billigen Geldstand schon etwas
angezogen haben.“
—
Das

Berliner

Eine Ermäßigung

Tageblatt

N Prolongationssätze
Deutsche

Bank

schreibt

des Privatdiskonts

0,7375

am

am 24. Novbr. 1913.
Rep.,

Dresdner

24.

um 1/30,
Bank

November

auf 41%,

1913:

„Geldmarkt.

trat heute

ein, da

Diskonto-Komimandit 0,6375 Rep.,
0,40

Rep.,

Handels-Ant.

0,45

Rep.,

Kommerz- und Diskontobank 0,85 Rep.,. Darmstädter Bank 0,35 Rep., Nationalbank
0,375 Rep.,
Schaaffhausen 0,325 Rep., "Österr. Kredit-Akt. 0,775 Rep, .Franzosen 0,60 Rep., Lombarden 0,0875 Rep., 4% Italiener glatt, 4% Ungarische

Kronen 0,075 Dep.,
Courtage.

80er Russ. Anl. glatt,

1902 Russ. Anl. 0,025 Dep.
\

Alles mit
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ein- Großdiskonter, der in der letzten Zeit bei der Festsetzung des Privatsatzes
wiederholt eine maßzebende Rolle spielte, in starkem Maße als Käufer von Wechseln
auftrat. In der gleichen Zeit des vorigen Jahres stellte sich der Privatdiskont
auf 57/g%/0 bei einem Bankdiskont von 6%. ° Zu beachten ist aber bei einem Vergleich mit dem Vorjahre, daß die Geldverhältnisse inn November 1912. unter der
Wirkung der Befürchtungen standen, daß der Balkankrieg internationale politische

Verwickelungen herbeiführen könnte.

Geld war heute wieder sehr flüssig.

Für tä g-

liches Geld nannte man einen Satz von ea. 2%, und Ultimogeld war zu 45/4%
reichlich angeboten. Die Seehandlung muß jetzt mit ihren Geldmitteln haushalten, da sie mit großen Zahlungen, u. a. für Schienenlieferungen an den Staat und
Gehälter zu rechnen hat. Sie erneuerte daher heute ihre Offerten von Ultimogeld
nicht mehr und gab nur noch Geld von Ultimo bis 24. Dezember zu 41/, und 41/59
(bisher zu 41/5 und 43/3%0). Die Preußische Zentralgenossenschafts‚kasse stellte Interessenten wieder tägliches Geld und Ultimogeld zu den Tagessätzen
der Börse zur Verfügung.
Am Devisenmarkt machte sich im Zusammenhang

mit der Schwierigkeit, für kurzfristiges Geld eine gewinnbringende Anlage zu finden,
eine

starke

Nachfrage

nach

Devisen

bemerkbar.

So

suchte

man

namentlich

von

‘den noch in Wien geltenden relativ hohen Geldsätzen Gewinne zu ziehen, und die
Devise Wien wurde daher im „freien Verkehr“ mit ca. 85,01 umgesetzt. Sehr fest
“ tendierte auch Scheck Paris im Hinblick auf die bevorstehende französische Anleiheemission, und zwar stellte sich der Kurs im „freien Verkehr“ auf etwa 81,06. Die
offiziellen Notierungen lauteten: Scheck Paris 81,05 (vorgestern 81,025), Scheck
London 20,505 (20,51) und Devise Wien 84,925 (84,90).
Sofortige Auszahlung
. Petersburg stellte sich wieder auf ca. 215,65.“
°

V, Kreditgewährung
Vom

Bürgschaftskredit,

den

die

gegen Bürgschaft.
Banken

für

ihre

Form des Avalakzepts, leisten, war bereits die Rede
Häufig

machen

die anderen

davon

abhängig,

d. h. dem

die Banken,

Banken

und

Kunden, meist in
rs
(s. S. 220 £.).

die Genossenschaftsinstitute

Bankiers,

die Gewährung

sowohl,

wie

eines Personalkredits

daß noch ein Zweiter oder Dritter Bürgschaft leisten,

Gläubiger gegenüber erklären, neben dem Kreditnehmer

für die

Verbindlichkeit haften zu wollen.
nn
Die Bürgschaftserklärung bedarf der schriftlichen Form; nur Vollkaufleute werden auch aus mündlichen Bürgschaftsversprechungen verpflichtet..
Doch lassen sich Banken und Bankiers die Bürgschaft stets in Form einer
Urkunde

geben, und

verwenden

hierzu ein für alle Male

gültige For-

mulare (s. 8. 282/3).
Im $ 771 des BGB. wird dem Bürgen das Recht gewährt, die Befriedigung

des Gläubigers

solange zu verweigern,

bis der

Gläubiger erfolglos

die Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner betrieben hat (Ein-
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rede

der

Vorausklage):

tragsmäßig
wenn

der

abgeschlossen
Bürge

sich

Dieses

werden,

wichtige Recht

und

ces ist stets

kann

dann

als Selbstschuldner

jedoch

ver-

ausgeschlossen,

verbürgt

hat.

In

den

Bürgschaftsformularen der Banken heißt es fast stets: (Wir) hafte(n) als
„Selbstschuldner“

oder:

„übernehme(n)

selbstschuldnerische
ist berechtigt, zunächst den Hauptschuldner und dann wegen des etwaigen Ausfalles — daher der Name
Ausfallbürgschaft — den Bürgen in Anspruch zu nehmen.

Bürgschaft“

Will

und weiter:

noch

die Bank

die

sicherer

Bank

sie die Bürgschaft

wird

so

gehen,

ganz

_ oder zum Teil durch Effekten, Eintragung einer Sicherungshypothek oder
in anderer

Weise

lassen

bedecken

L))),

(8. Formular

Hat die Sächsische Kreditbank 2) dem Emil Schneider einen Kredit bis zu 15000 M
gewährt und sich dafür eine Bürgschaft eines ‚zutsituierten Privatmanns (Carl
Ernst Heinholz) geben lassen und diese überdies noch mit mehr als der Hälfte der:
Bürgschaftssumme decken lassen, so ist ihr Risiko natürlich erheblich gemindert.
Sollte im August 1917 Emil Schneider genötigt sein, seine Zahlungen einzustellen,
und beträgt dann sein Debetsaldo, einschließlich aufgelaufener Zinsen, 14600 M, so
wird die Bank, die noch nicht weiß, wie hoch die Konkursdividende sein wird,,
zunächst den Bürgen (Heinholz) in Höhe seiner Bürgschaft, d. h. mit 10000 M belasten — sie will nicht ihr Risiko durch Auflaufen von Zinsen auf die 14600 M
noch erhöhen — und ihn ertl. auffordern, sein Effektendepot zu verstärken oder
baren Einschuß zu leisten.
.

.

Wird nun eine Konkursdividende. von 40%, gezahlt, so ergibt dies auf den Debetsaldo von 14700 M —

durch Zinsen und Provisionen ist er auf diese Höhe

ange-

wachsen — 5904 M. .Die Kreditbank braucht also den Bürgen nur mit 8856 M
in Anspruch zu nchmen und wird ihm die zuviel belasteten Zinsen wieder gut:
bringen.
Eine

®
dem

Bürgen

gewährte

Vergünstigung

. seiner Verbindlichkeit frei wird, wenn
befindliche, für die Forderung

‚sowie Hypotheken
durch

Vertrag

aufgibt

abgeändert

besteht

gegebene

Pfand-

(8 776 BGB.)

werden,

darin,

daß

er von

der Gläubiger in seinem Besitze

und

wird

oder

Vorzugsrechte

Diese Bestimmung
seitens

der Banken

kann’
in der

Regel auch der Ausschluß der Befreiungsvorschrift ausdrücklich vereinbart.
Was die Fehler anbelangt, die in bankpolitischer Hinsicht ‚bei Gewährung von Krediten gegen Bürgschaft oft begangen werden, so sei auf
die diesbezüglichen
1) Im

Depotbuch

Ausführungen
wird

für

im

2; Bande verwiesen.

Unterlagen

zu

einer

Bürgschaft ein

besonderes

Unterlage- Konto unter dem Namen des Hinterleger geführt und mit dem Zusatze
„Unterlage- Konto zur Bürgschaft für.......... “ versehen.

:

2) Fingierter Name.
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.

1

Die Sächsische Kreditbaak in Dresden

hat
.
.
ernnnennne ueentssesenene keresennee Herrn Emil Schneider.
in Dresden an... eeoenunsennennnnene
einen laufenden Kredit eröffnet.
Für alle Forderungen und Ansprüche, welehe
die Sächsische Kreditbank aus
diesem Kreditverhältnisse an Kapital, Zinsen,
Stempel, Provisionen, Schäden und
Kosten an
.
.
°
Kun kennen
Zerm Emil Schneider, Dresden ..n.cenennennennnnnn
bereits erworben hat oder noch erwerben wird,
übernehme ich hiermit der Sächsischen Kreditbank zu Dresden gegenüber bis
zur Höhe von
Mark

zZ

selbstschuldnerische Bürgschaft

Zehntausend

dergestalt,

daß

a

die Sächsische Kredit

bank nach
ihrer Wahl berechtigt sein soll, sich direkt
an mich zu halten, oder zunächst den
Hauptschuldner und dann mich wegen des
etwaigen Ausfalls bis zur ‘genannten

‘Höhe in Anspruch zu nehmen.
Zur

größeren

Sicherh

eit der Sächsischen Kreditbank .wegen
aller meiner
Verbindlichkeiten aus dieser Bürgschaft verpfände
ich ihr die endstehend verzeichneten
Effekten und

übergebe ihr sie zum Pfandbesitz.
Indem ich hiernach der Sächsischen Kredit
bank zu Dresden
einräume, bis zu ihrer vollen Befriedigung
an das Unterpfand sich

die Befugnis
zu halten, ent-

sage ich gleichzeitig dem Rechte, zu verlangen,
daß die Sächsische Kreditbank
zuerst aus den Piandobjekten ihre Befriedigung suche,
so daß also sie auch mit Umgehung des-Pfandes zunächst mein übriges Vermög
en in Anspruch nehmen darf,
Dresden, den 29. Juni 1914,

-

°
Verzeichnis der Effekten.
M 4000 Sächsische 3%, Rente
M 3000 Preußische ‚31/3%%, Konsols.

Carl Ernst Heinkolz.
—
.

I.

Mark

verbürgen

uns hiermit solidarisch in Höhe
"
30.000

der Summe

|

Wir Endesunterzeichneten
von
\

sage Dreißigtauscnd Mark

- für alle Ansprüche und Forderungen
an Kapital, Zinsen, Provisionen, Spesen
und
Kosten aller Art, welehe die Handelsban
k Berlin, sei es unter ihrer eigenen
Firma, sei es unter der Firma einer ihrer
‚Zweigniederlassungen, infolge des der
Firma Berliner Blechemballage-Fabril: Schulz
e & Sohn, Berlin gewährten und noch
zu gewährenden Kredits oder aus einem sonsti
gen Rechtszrunde gegen den genannten
‘ Hauptschuldner bereits erworben hat und

‚Diese Bürgschaft
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noch erwerben wird.
bleibt auch bei einem etwaigen Wechsel

der jeweiligen . In-

haber oder bei einer Snderung der Rechtsform der Firma des Hauptschuldners
bestehen.
\
Wir haften der Bank in Höhe der Bürgschaftssumme als Selbstschuldner.
Die Bank soll aber auch berechtigt -sein, zunächst den Hauptschuldner und
dann wegen des etwaigen Ausfalls uns in Anspruch zu nehmen, auch soll es ihr
freistehen, schon vor Feststellung dieses Ausfalles und ohne vorhergezangene Be-'
iangung des Hauptschuldners und etwaiger sonstiger Mitverbundenen von uns für

die ganze Schuld, mag diese fällig sein oder nicht, bis zur Höhe vorerwähnten
Bürgschaftsbetrages Sicherheitsleistung in barem Gelde oder in der Bank genehmen
Wertpapieren zu fordern.
.
Den eingezogenen Betrag, bzw. den Erlös aus den als Sicherheit gegebenen
‘Wertpapieren verrechnet die Bank .unter Vergütung der bei ihr üblichen Depotzinsen auf ihren Ausfall, wozu sie jedoch vor dessen Feststellung nicht verpflichtet ist.
\
Die Zahlung oder Sicherheitsleistung in bar oder Wertpapieren unsererseits hat
auf Grund des von der Bank auszuschreibenden Rechnungsauszuges, gleichviel ob
derselbe vom Hauptschuldner anerkannt ist oder nicht, zu erfolgen und ohne daß
wir die vorgängige Beibringung von Belegen oder sonstigen Nachweisen für die '
Richtigkeit zu fordern. berechtigt sein sollen.
os
Alle. Maßnahmen "und Vereinbarungen, welche die Bank bei Geltendmachung
der Hauptforderung und der damit verbundenen Rechte trifft, erkennen wir ohne
Einrede als für uns verbindlich an.
Die Bank soll ferner berechtigt sein, alle ihre sonstigen Sicherheiten und Vorzugsrechte nach eigenem Ermessen zu verwerten und auch aufzugeben, ohne daß
hierdurch der Umfang‘ unserer Bürgschaftsverpflichtung geändert wird, sowie den
Erlös aus anderen Sicherheiten oder Zahlungen des Hauptschuldners auf den
unsere Bürgschaftssumme überschreitenden Teil ihrer Forderung in Anrechnung zu
bringen.

. Ferner ist zwischen uns und der Bank festgesetzt, daß irgendwelche Rechte der
Bank erst dann auf den Bürgen übergehen sollen, nachdem die Bank für ihre gesamten Ansprüche an den Hauptschuldner befriedigt ist.
Das Königl. Amts- bzw. Landgerichtzu Berlin soll als zuständizes Gericht für
alle Rechtsstreitigkeiten aus dieser Bürgschaft gelten.
Schließlich bestimmen wir, daß diese Bürgschaft auf unsere Erben und Rechtsnachfolger unteilbar übergehen soll.
Berlin, den 10, Oktober 1914.

.

"

Heinrich Schmidt

& Co.

VI, Das Akzeptgeschä ih).
Eine große Bank unterscheidet in ihren Instruktionen für ihre Wechsclstuben-Vorsteher

und

Filialleiter:

1) Literatur:
W. Prion, Das deutsche W: ochscldiskontgeschäft 2.20.
J. Rießer, Die deutschen Großbanken a. a. O0. Carl Schauwecker, Das
Bankakzept im Dienste des Betriebskredits. Zeitschrift f. Handelsw. u. Handelspraxis.
IV. 8 und 9.
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Bar-Kredit
Lombard-Kredit
. Aval-Kredit

Diskont-Kredit
Akzept-Kredit

(in des Kunden Akzept oder in’ unserem Akzept) .
und weist in bezug auf die, selbst bei Bankbeamten häufig vorkommenden

Verwechslungen von Akzept- und Diskontkredit hin. Unter Akzept-Kredit
versteht man
die von

der

die von der Bank
Bank

Kredit hingegen

akzeptierten

ausgestellten

die dem

Akzepte

Kunden

Ziehungen

des

Kunden,

diskontierten

des Kunden
unter

oder

Diskont-

Geschäftswechsel.

Von welcher Seite und zu welchem Zweck erfolgt die Inanspruchnahme
des Akzeptkredits?

1. Die ursprüngliche Benutzung des Bankakzepts beruht auf dem
bours

gegen

Darlehen
ten,

Warenimporte

werden

den

hier in Form

im

internationalen

der Beleihung

von

Rem-

Handel.

Die

Schiffrachtsdokumen-

Konossementen

gewährt. Das sind Quittungen, die der
Reeder über den Empfang der zur Beförderung erhaltenen Waren erteilt
hat und die zur Entgegennahme der Ware bei Ankunft berechtigen.
Das‘ Remboursgeschäft1) beim Impo rthandel wickelt sich meist:
in folgender Form

ab.

Eine, sagen wir, Bremer

Wolle

in

gegen

Verladungsdokumente“

Amerika

mit

der

üblichen
gekauft

Firma, die große Posten

Klausel

„Dreimonats-Bankakzept

hat,

genötigt,. Bankkredit

ist

in

Anspruch zu nehmen und ersucht ‚die Deutsche Bank, die sich die Pflege
des zwischenländischen Handels zur besonderen Aufgabe gemacht hat,
das

Geschäft

durch

Eröffnung

eines

Trassierungskredits

zu finanzieren.

Der Importeur beauftragt dann den Verkäufer der Baumwolle, bzw. dessen
Bank, auf die Deutsche Bank in Höhe der Faktura zu trassieren. Die
Deutsche

Bank

akzeptiert

den

Wechsel

gegen

Aushändigung

von

Ver-

. sicherungs-Policen und Konossement, das besagt, daß ein \Varentransport
in der im Dokument näher bezeichneten Art erfolgt ist, und daß die Ware
jedem

gemäß

den

Bestimmungen

der

WO.

legitimierten

‚Inhaber

des

Konossements ausgehändigt wird.”
Ist die Baumwolle bei ihrer Ankunft in
i Bremen noch nicht weiter verkauft, so geht sie in ein Lagerhaus, und die Bank erhält an Stelle der
bei der Löschung an den Schiffer herauszugebenden Verladungspapiere
in dem Lagerschein eine neue Realsicherheit. Ist die Ware jedoch bereits

1) 8. a. den Aufsatz von Waldemar
Zahlungsverkehrs

234

in Deutschland.

-

Müller, Organisation des Kredit- und

Bankarchiv

vIM.

8,

an einen Spinner verkauft und gesandt, so wird dieser beim Empfang entweder Barzahlung

leisten oder sein Akzept

geben.

Dieses diskontiert die:

Bank dem Importeur oder schreibt ihm den Betrag abzüglich Diskont per
sofort gut, oder sie nimmt es zum Einzug und valutiert den Betrag per
Verfall oder 1 oder 2 Tage

später.

Das Akzept

der Deutschen

Bank, hat

inzwischen, vielleicht sogar mehrfach, seinen Besitzer gewechselt; für das
"Geschäft an und für sich ist es aber belanglos, von wem cs ihr bei Verfall
zur Zahlung
Ähnlich

vorgelegt wird).

gestaltet

Der Exporteur
ports

der

sich

kann

Ware

die Finanzierung

menten

bei einer

—

nicht

festlegen.

Er

stellt

auf den Käufer

Überseebank —

diskontiert.

Exporteur einen

von

Exportsendungen

und will seine Mittel während

Faktura einen Wechsel

Bank

,

Oder

nun

der

'

Zeit des Trans-.

entweder in

Höhe

der

aus, den er mit Verladungsdoku-

sagen wir bei der Deutsch-Asiatischen

aber:

der

Akzeptkredit

überseeische

Käufer

(Rembourskredit)

räumt

dem

ein, indem er seine

Bank ersucht, Tratten des Exporteurs gegen Übergabe der Versicherungspapiere

zu

akzeptieren.

Der

Exporteur

läßt

sich

in der Regel

von

der

Bank die Akzeptierung’der Tratten gegen Dokumente im voraus zusichern,
und man

spricht dann von einem

bestätigten

Bank- Rembours

.

(eonfirmed letter of credit) 2).
Wie

die

Bank

im

Auftrage

und

Interesse

des

überseeischen

Käufers

interveniert, so kommt es auch häufig vor, daß sie lediglich mit dem europäischen

Exporteur,

dem

sie

in gewissen

Fällen

die exportierten,

noch

nicht verkauften Waren lombardiert, in Verbindung steht und diesem den
\ Akzeptkredit einräumt, indem sie die auf sie gezogenen Tratten mit ihrem
Akzept versieht.

Sie muß, wenn sie die wechselmäßige Verpflichtung ein-

gegangen ist, den Rembours natürlich bezahlen, ganz gleich, ob die Waren
vom Käufer übernommen werden oder nicht. .
Wie

im

überseeischen,

so

kommt

es

auch

im

inländischen

Verkehr

häufig vor, daß der Verkäufer nicht auf den Käufer,

sondern auf dessen

Bankverbindung

für

zieht, die sich

damit

natürlich

ein

allemal,

bis ‚ZU

!) In dieser, Weise spielen sich die schr bedeutenden Importe von Baumwolle aus
“Amerika, von Schafwolle aus Australien, der Kapkolonie oder Argentinen, von
Getreide aus Rußland oder Amerika, von Reis aus Ostasien, von Kupfer aus Amerika,
von Erzen aus Schweden und Spanien, alljährlich im Gesamtbetrage von
' MilliardenM, ab. S. Waldemar Muellera.a. 0.
®\S.a.
Hermann Hecht,
£. Handelsw. u, HandelspraxisI,6.

mehreren

Überseeische Kreditbestätigungen in d. Zeitschrift
Robert S tern, Export-Technik. Leipzig 1907.

2
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:

“ einer bestimmten Höhe, einverstanden erklär
en muß. Es wird sich hierbei
in der Regel
um größere Beträge handeln; denn Wechse
l im Betrage von
wenigen hundert Mark werden die Banke
n nur ungern akzeptieren, und
der Vorteil des Bankakzepts gegenüber dem
Kündenakzept, billigere Diskontierung, würde bei kleinen Beträgen,
d.h. bei Summen unter 5000 M,

illusorisch werden.
.
.
.
Zur Mobilisierung solcher kleinerer Summen
oder größerer

Wechsel-

beträge,

die, weil sie noch über 90 Tage laufen
(s. S. 233) oder aus
irgendeinem anderen Grunde einen relativ
hohen Diskontsatz bedingen

würden, wird vielfach das Bankakzept in der:
Weise benutzt, daß der
Kaufmann oder der Fabrikant diese Wechse
l der Bank zur Gutschrift
per Verfall übergibt und in ungefährer Höhe,
mitunter auch einen getingeren Betrag, auf die Bank zieht. Minder
gute Geschäftswechsel wer-

den

durch

Lombardierun g in ein mit

erheblichen Vorzügen aus-

gestattetes Bankakzept umgewandelt. Ähnlic
hkeit mit den oben erwähnten Remboursakzepten besteht insofern, als
bei diesen Deckung in den

unterwegs befindlichen Waren, bei den
inländischen
gegen Warenverkäufe gezogenen Wechse
ln gegeben ist.

Deckung

dierte

fest, und
zum

findet

Waren.

der

Akzeptkredit

Die Bank

für den Kunden

mitunter

auch

Akzepten

in

den
.

durch

lombar-

legt auf diese Weise nicht größere Beträg
e

ergeben

sich durch

Privatsatz große Vorteile.

Berechnung

des Akzepts

2. Weiter wird ein großer Teil der ungedeckten
Kontokorr ent“ kredite der Banken durch Akzepte in
Anspruch genommen,
In den
Kontokorrentbedingungen behält sich die
Bank :oft das Recht vor, auf
- den Kunden

zu trassieren, . oder sie vereinbart,

daß der Kunde

in Höhe

des vereinbarten. bzw. in Anspruch genommenen
Kredits auf die Bank
zieht. Solche Ziehungen erfolgten und erfolgen
auch heute noch vielfach

von

Provinzbanken

und

Provinzbankiers

auf

Banken

in

Berlin,

Ham-

burg, Frankfurt a. M., Leipzig und anderen
Orten, die ihren Kredit dafür
einsetzen, daß der Aussteller sich Geld
verschaffen ‚kann.
Die Mittel werden vielfach zur Durchfüh
rung eigener oder

fremder Börsenspekulationen
firmen)

benötigt.

(der Kunden der Provinzbank-

Meist handelt es sich auch nicht
um

zeitweise Kredite,

‚sondern um solche von,etwa gleichbleibender Höhe.
Ob, wie es vielfach

geschicht, ein Kredit von z. B. 300 000.M,
um nicht immer dieselben
Akzepte zu geben, das eine Mal in 5 Akzepte
von je 60000 M, das andere
"Mal in 3 Akzepte von je 45 000 und 3 von je
55 000 M und ein drittes Mal
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vielleicht in wieder andere Appoints zerlegt wird, ist dabei natürlich ganz
Die Leichtigkeit, mit der ein Akzeptkredit oft erlangt wird,
bildet für manche einen Anreiz, sich über ihre Kräfte zu engagieren:
belanglos.
Nicht

bloß

sondern

zur vorübergehenden

ebenfalls. als

Beschaffung

langfristiger

fehlender

Kredit

Betriebsmittel,

werden

der

Industrie

Bankakzepte zur Verfügung gestellt. Bei Verfall erfolgt meist nicht Bareinlösung, sondern Prolongation, d. h. Ausschreibung neuer Wechsel. Der

Akzeptkredit ersetzt bei vielen kleinen und mittleren Unternehmungen die
. Obligationenausgabe.

Die Gefahr eines Mißbrauchs des Akzeptkredites ist

in der Industrie sehr groß.

Weiter haben sich, besonders in den letzten Jahren, die Terraingesellschaften,

Landverwertungsgesellschaften

zum großen

Teil durch

Wir haben die Hauptzwecke,
nommen

wird, angeführt.

Als Norm

erforderlichen

Mittel

die das Bankakzept iin Anspruch

deren Akzeptumlauf

hat man

Bank soll nicht größer

die

ist es, daß viele Banken,

nicht erfaßt werden kann, mit

umgehen und dadurch jedem
nügen.

für

Bekannt

aber auch Privatbankiers,
mäßig

usw.

Akzeptkredit verschaftt. —

ihrem

von anderer

Akzept

ge-

insbesondere
Seite ziffern-

nicht

allzu sparsam

neu an sie herantretenden- Kreditbegehr gevielfach aufgestellt:

Der Akzeptumlauf

sein als ihr Aktienkapital

So mechanisch läßt sich aber

diese Frage

einer

plus Reservefonds!).

nicht regeln.

Die Hauptsache

ist schließlich doch die Beantwortung der Frage: Wofür ist das Akzept
gegeben worden?
Ein Bankakzept, dem Warenforderungen zugrunde
liegen, ist, meine ich, anders zu beurteilen, wie ein Akzept, das der Be-

schaffung von Mitteln zur Börsenspekulation dient.
-auch immer

Die Bank muß sich

fragen, wie wird es in kritischen Zeiten?

gefährlich: werden, wenn

sie einen

großen

Da kann es für sie

Teil des Kredits ihren Kunden

in Akzepten zur Verfügung gestellt hat, die sie mangels Deckung durch
den Aussteller selber einlösen muß. Dessen sollten sich die Banken bei

!) Es betrug der Akzeptumlauf
.

‘

am 31. Dezember 1912:
in 1000 Mark

Deutsche Bank

Dresdner Bank

312 246

°

_

2.261830

-Diseonto-Gesellschaft
. 233 627
A. Schaaffhausenscher. Bankverein 107 153

Berliner Handels-Gesellschaft
Bank für Handel und Industrie
‚Rheinische Kreditbank

97408
138 478
103 531
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Gewährung

von

Akzeptkredit

erinnern

und

vernünftige

Grenzen

inne-

halten }).
Eine

Verringerung-des

insbesondere

auch

der

Akzeptumlaufs

der Banken

Reichsbankpräsident

für

hat in letzter

äußerst

Zeit

wünschenswert

—

“ erachtet, und

auch in Bankkreisen hat diese Forderung vielfach Zustim- mung gefunden.
Ein ganz klein wenig sind wohl auch die Finanztrassierungen schon eingeschränkt, und man ist weiter auch bemüht, der

Kontokorrentkundschaft

das vielfach unberechtigte Verlangen nach Einräumung von Trattenkrediten abzugewöhnen.
Wichtig ist das Verhältnis

zwischen Debitoren und Akzeptumlauf 2).
In

letzter

Zeit sind

auch

die Sätze

für Ak zeptprovision

meist

auf 1/,0/,, teilweise sogar auf !/, %/, Provision pro Quartal erhöht worden.
Nur

für

ausländische

Ziehungen

besteht

infolge

der

Konkurrenz

der

großen überseeischen Plätze mitunter noch ein Provisionssatz von 1/, Un.

Was

kostet

Quartal=1%

der

Akzeptkredit?

p. a, Wechselstempel

Y%

Akzeptprovision

pro

1/5, %/y0» 4 mal im Jahre= 0,20%

p-. a., 1 Tag Zinsverlust dadurch, daß dem Aussteller das Akzept 1 Tag vor

Verfall belastet wird und Zinsdifferenz zwischen Banksatz und Privatsatz
für die letzten 5 Tage ca. 0,25%. Das ergibt zusammen etwa 1% %.
Ist der

Privatdiskontsatz

4 %>

so

wird

der

Kunde

das

Akzept

einer

guten Bank mit etwa 4l/, ARE 9%/, verwerten können. Einschließlich
der genannten Spesen kostet ihm das Geld älso 5%/,—5?/g%/,. Ist der offi-

zielle Banksatz 514 %, so wird ihm der Akzeptkredit noch 15/,—13/,0/,
weniger als der Kontokorrentkredit (Lombardsatz =6%
=

= 7% %) kosten.

.

. Die Bank kauft dem Kunden

ihr Akzent. entweder selbst ab, oder sie

läßt es ihn bei einer anderen Bank

aber

!) Geh.

sie diskontiert
Oberfinanzrat

sagt in seiner Schrift:
durch

verkaufen.

Kauft sie das Akzept, so
sie es entweder in ihr Portefeuille, bis sie eigenen Geldbedarf hat,

nimmt

oder

+ Provision 1%

'

ihr

Akzept

es direkt

Hu go

an

Hartung,

der Börse
ein

sehr

bzw. bei der
erfahrener

Hypo-

Bankpraktiker,

„Die Depositengelder in der Bankenquete“, daß die Banken

ein Mittel

haben,

sich

selbst

Kredit

zu

schaffen,

ähnlich

wie

eine. Notenbank durch Ausgabe ihrer Banknoten selber die Mittel kreiert, mit
denen sie Zahlung leistet. Der Unterschied sei jedenfalls kein prinzipieller, sondern
nur ein gradueller.
2) Es berechnete sich dieses Verhältnis Ende

46,3; Disconto-Gesellschaft: 60,5;

Dresdner Bank:

verein: 32,5; Bank für Handel und Industrie: 33,8;
40,9; Süddeutsche Disconto-Gesellschaft: 61,4%.
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1912 bei der Deutschen

42,0;

Schaaffhausenscher

Bank:

Bank-

Berliner Handels-Gesellschaft:

-

thekenbank,

für

deren

Pfandbriefabsatz

sie

sich

besonders

interessiert,

oder sendet es einer ihrer Bankverbindungen am Hauptbörsenplatz.
diesen bestehen meist dahingehende

Vereinbarungen,

daß

sie

Mit

das Akzept

1/—1/40/, über dem Satze, den der Privatdiskont am Tage des Eintreffens
des Akzepts notiert, diskontieren; oder aber die Kondition ist: Privat“

diskont

+%

(oder 3) %/o

Provision;

oder:

Privatdiskont .ohne

weitere

Provision, aber der Betrag läuft über das provisionspflichtige Conto ordinario

und

nicht,

Scheckkonto

in. den

anderen

Fällen,

die Höhe

hereinnimmt,

der

das. provisionsfreie

eigenen Akzepte, die eine Bank

limitiert, z. B.:

„Wir

nehmen

diskonten bis zum Betrage von 600000

M

Einschränkung,

300000

daß

stehen dürfen.“
Einige Banken
X-Bank

über

(s. S. 187). _

Oft ist auch
anderen

wie

davon höchstens

(Gesamtobligo)

tauschen auch untereinander

gibt der Y-Bank

100 000 M

M

in

ihre

Trassierungen

von einer

von Ihnen

Privat-

:

herein, mit der

Ihrem

Akzepte

Akzept

be-

aus:

Die

ihres Kunden

A

auf

die X-Bank und empfängt dafür von der Y-Bank den gleichen Betrag in
ihren Akzepten,

Trassierungen

des Kunden

B auf die X-Bank.

Stimmen

die Verfalltage nicht überein, so wird die Differenz ausgeglichen.
halterisch

wird

diese

Transaktion.

in ‘Formen. zweier

-Buch-

Diskontgeschäfte

zwischen der X- und Y-Bank gekleidet.
Manche Diskonteure verlangen, daß im Auftragszettel zum Verkauf der
eigenen Akzepte folgender Vermerk steht: Das Verfügungsrecht über das
Akzept..:...

.steht mir (uns) zu.

von ihren Kunden
Zieht
jetzt

die Bank

aber, nach

monatsbilanzen,

Die Banken lassen sich dann auch

einen diesbezüglichen Revers unterzeichnen.
auf

den

Kunden, wie

‘Veröffentlichung
immer

der

seltener vorkommt,

das Akzept des Kunden

es eigentlich das Gegebene

eigenen

zu ungünstigeren

Ziehungen

in: den

ist,

Zwei-.

so hat dies den Nachteil, daß
Bedingungen

als das der Bank

zu verwerten sein wird.

VIL Das Hypothekengeschält D;.
1. Arten der Hypothek. Geldbeschafiung und Geldgeber auf dem
' Hypothekenmarkte.
‚Die Banken stellen, hatten wir gesehen, ihren Kunden Geldkapital in
i
- verschiedensten Formen zur Verfügung: In laufender Rechnung, oder als

1) Literatur: J.
1910.

Dannenbaum,

19 Obst, BEL
x

Budde,

Beiträge zum Reichs-Hypothekenbankgesetz.'
Berlin

Deutsche Hypothekenbanken. Berlin 1910. P. Ehrlich,
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einmal bestimmte feste Summe; kurzfristig oder langfristig; in Form von
Personal- oder in Form von Realkredit. Kurzfristigen Realkredit auf be“wegliche Unterpfänder ermöglicht‘ das Lombardgeschäft; langfristig. ist

der Hypothekarkredit.
- Definiert wird
stück kann

die Hypothek

in der

Weise

N) im&

1113 des BGB.:

belastet werden,

daß

„Ein

Grund-

an denjenigen, zu

_

dessen °

Gunsten die Belastung erfolgt, eine Geldsumme zur Befriedigung wegen
- einer

ihm

zustehenden

Die Hypothek

erzeugt

Forderung

aus

dem: Grundstück

zu zahlen

'

ist.“

also nicht eine bloß

den Grundstückseigentümer,

sondern

persönliche Forderung gegen
auch eine dingliche, sie ergreift das

\ Grundstück unmittelbar.

Der Hypothekarkredit

in
i Deutschland verdankt seine Ausbildung dem

vortrefflichen deutschen Grundbuchsystem, das einen klaren Einblick schafft

-in die rechtlichen Beziehungen der Flächen durch das Publizitätsprinzip, weiter durch das Eintrag ungsprinzip, wonach nur die im
Gründbuche eingetragenen Rechte Geltung haben, und durch das Legalitäts prinzip,

das

Eintragungen

nur :nach

Prüfung

der

gesetzlichen

Voraussetzungen ermöglicht.
In dem Gr un dbuche,
Interessenten
Lage

und

zur

Größe,

eingetragen.

das bei den Gerichten geführt wird und jedem
Einsicht offen liegt, ist das einzelne Grundstück nach
so wie es in den Grundsteuerkatastern bezeichnet ist,

Weiter sind genannt der Eigentümer, und in besonderen Ab-.

teilungen alle an dem Grundstück bestehenden dinglichen Rechte, 'insbesondere die Hypotheken. Nur. die Eintragung iins Grundbuch begründet
und

sichert

dem, berechtigten

Gläubiger

das

ihm

von

seinem

Schuldner

an dem Grundstücke eingeräumte Recht.
- .
Verkehrshypothek —_ Sicherungshypothek —_ Grund
schuld.

.

Nach $' 1184

des

BGB.

‚kann

eine

Hypothek in

der

Weise

Das Reichshypothekenbankgesetz in seiner wirtschaftlichen Bedeutung. Berlin 1909.
J.Festner, Art. Hypotheken im Buch des Kaufmanns. H. Frankenberg,Die

-. gemischten und die reinen . Hypothekenbanken in Deutschland. Leipzig 1910:
H. Göppert, Hypothekenbank- Gesetz vom 13. Juli 1899. Berlin 1911. Arthur
Nußbaum, Deutsches Hypothekenwesen. ‚Tübingen 1918.
E. Sontag,
Die
"* Gründung einer Industrie-Hypothekenbank. Kattowitz 1909. Trosien, Der land-

wirtschaftliche Kredit und seine durchgreifende Verbesserung.

Berlin 1911.

Paul

Voigt, Mündelsicherheit der Hypothekenbank-Pfandbriefe. Berlin 1901.
Zusammenfassende Darstellungen des Hypothekenrechts enthalten die Lehrbücher des Bür- !

gerlichen Rechts.
1) Das’ Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet Unterpfand, Unterlage.
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-

bestellt. werden, daß das Recht des Gläubigers aus der Hypothek sich nur
‘nach

Beweise

zum

Gläubiger sich

der

Forderung

Eine solche Hypothek
“berufen kann.
(Maximalhypothek) genannt.

ist, und

festzustellen

die

bestimmt,

F orderung

der

nicht

der

auf. die. Eintragung

”

wird. Sicherun gshypothek

Im Gegensatz hierzu bezeichnet man die gewöhnliche (feste) Hypothek
Verkehrshypothek. Da die Sicherungshypothek im Grundbuche
“als solche bezeichnet werden muß, ist leicht festzustellen, ob eine, gewöhnals

liche oder eine Sicherungshypothek. vorliegt.
Verkehrs- und

in der

- Während

ein

Sicherungehypothek

in der

Forderung

bei der

Stück

Grund-

steckt, fehlt die persönliche
d.i. die Belastung eines Grundstücks in der Weise, daß an den’

Personalkredit
- schuld,

Berechtigten eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist.

zahlende

Rentenschuld,

ist die

Eine Abart der Grundschuld

auf eine in bestimmten

biger einen Anspruch

gewährt,

Geldsumme

Terminen

die dem

Gläu-

regelmäßig zu

nicht aber, wie die Hypothek

und

Grund-

Bei der Bestellung der‘ Rentenschuld muß der

schuld, auf ein Kapital.

Betrag im Grundbuch angegeben werden, durch dessen Zahlung die Rentenschuld abgelöst werden kann (Ablösungssumme).
Innerhalb der Verkehrshypothek unterscheidet man wieder, je nachdem
“über die

Hypothek

hypothek

und

Hypothekenbrief

ein

Buehhypothek.

Auf

dem

erteilt ist oder nicht, Brief Hypothekenbrie? beruht zum

großen Teil die Umlaufsfähigkeit und Beweglichkeit der Hypothek, und
die Briefhypothek ist daher vorherrschend.

Die Forderung kann nicht ohne die Hypothek, die Hypothek nicht ohne
die Forderung
tretung

der

auf

neuen

den

Forderung

erfolgt

liche Abtretungserklärung
Buchhypothek

und

Die Ab- .
übertragen werden.
durch - :schrift-

Gläubiger
bei

der. Brief hypothek

Übergabe des Hypothekenbriefs,

durch formlose Einigung

über die Abtretung

bei der

der Hypo-

“ thek und Eintragung der Abtretung im Grundbuche.
‚Mitunter

läßt der Grundstückseigentümer

für sich selbst eine Grund- schuld eintragen, um sie bei einer Bank als Sicherheit für einen zu gewäh. renden Kredit zu hinterlegen. Die Bank berücksichtigt nicht nur den Wert

. des Pfandobjektes und die Vorbelastungen, sondern achtet natürlich auch
darauf, ob und welche Belastungen mit Renten, Wohnungs- und Nießbrauch:
rechten, Rechten
- Bei

auf

Verpfändung

°

Dritter usw. eingetragen sind.
einer Buchhypothek ist erforderlich die Einigung

Zinsgenuß

zugunsten

"des Gläubigers und. des Pfandgläubigers über die Verpfändung und Ein-

291

tragung’ der Verpfändung im Grundbuch.
Bei Verpfändung einer Briefhypothek verzichtet man auf die Eintragung öfters
und fordert nur Über-

' gabe des Hypothekenbriefes an die-Bank nebst notariell
beglaubigter Ver- pfändungsurkunde. In dieser muß die Hypothek
nach den grundbuchamtlichen Angaben genau bezeichnet und die Bewilligung
und der Antrag zur

‚Eintragung ins Grundbuch enthalten sein.

"

'

°

„Die

Sicherungshy pothek läßt man, da sie sich
gesetzlich nicht
auf aufgelaufene Zinsen und Kosten erstreckt, etwa
10% höher eintragen

als der gewährte Kredit beträgt.
a
.
°
Wird eine Hypothekenschuld zurückgezahlt,
so muß der
Schuldner dies im Grundbuch vermerken lassen, da er
sich sonst der Gefahr -

“aussetzt, noch einmal zahlen zu müssen, nämlich
dann, wena der bisherige

- Besitzer der Hypothek

sie an einen Dritten

abtritt, der von der Rück-

zahlung nichts weiß und sich auf die Eintragung

im Grundbuch

verläßt. -

‘ „Zur Löschung der Hypothek ist Beibringung einer
löschun gsfähigen Quittung erforderlich, d. h. einer Quittung,
in der der Hypothekengläubiger bescheinigt, daß er vom Eigentümer
’ Grundstücks —
des
dessen Lage genau bezeichnet sein muß — den Betrag
der für ihn eingetragenen Hypothek zurückerhalten hat, und daß
er die Löschung der
Hypothek im Grundbuch

bewilligt.

2. B.:

u

Im Grundbuch für Leipzig-Eutritzsch ist auf Blatt 498
in der III. Abteilung.

- unter Nr. 2

.

ZZ

Hypothek -für-eine
Wir. bewilligen
tragenen Hypothek
Leipzig, den 19,

”

MN 11800.

in Buchstaben: Elffausendachthundert Mark
Kaufforderung nebst Zinsen für uns eingetragen. .
\
hiermit die Löschung der nach Vorstehendem für uns
eingeim Grundbuche für Leipzig-Eutritzsch auf Blatt 498,
\
Oktober 1914.
\
-

\

(Unterschrift.)

Über Hypothekenzahlungsverkehr der Reichsbank 8.8.
78.
Die ältesten Pfandbriefe waren Hypotheken
urkunden,

durch

förmliche

Zession,

sondern

durch einfache

Übergabe

die

nicht‘

zu Eigentum

übertragen wurden.
nn
Die Gesa mtsumme der auf dem deutschen
Grundbesitz ruhenden.
. Hypotheken dürfte 60--62 Milliarden.M betrag
en; hiervon rechnet man

‚etwa ®/, auf die Städte.

Ein-Handel in Hypotheken, wie er in Wert-

papieren besteht, und ein Hypothekenmarkt in der Art
einer Hypotheken-

börse existiert nicht.

Hypothekenbanken,
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nn

Versicherungsgesellschaften

und

Sparkassen,

die

.

- Gelder

auf

Hypotheken

ausleihen,

erhalten

in der

von Eigentümern als sie Kapitalien ‘anzulegen haben,

Regel

mehr

Gesuche

Privatgelder werden

durch Makler, Kreditbanken, die zum Teil eine HypothekenvermittlungsAbteilung haben, mitunter
men
Weise

Adressenmaterial

Als

Geldgeber

Betracht:
1.

Die

anony-

aus, die sich auf diese

verschaffen !).

auf dem ‚deutschen Hypothekenmarkt

kommen

in

\

Die eigens zu diesem

kenbanken
Mittel

Zweck geschaffenen Institute, ‚die Hypothe-

und Bodenkreditinstitute

“thekenbestand beträgt
“ ihre

auch durch Notare untergebracht.

Zeitungsannoncen gehen meist von Maklern

nicht

rund 12 Milliarden M.

in Hypotheken

Bankpolitik ist, keinen
genommen hat.

Um

(s. 8. 249£.).

Ihr ELypo-

Die’ Kreditbanken können

anlegen, da

es oberster

anders gearteten Kredit

zu. geben

Grundsatz

der _

als:man 'selber

den Ansprüchen der Depösitengläubiger ‚gerecht wer-

den zu können, müssen sie auf eine liquide Anlage achten, und die Hypothek

ist

das

Gegenteil hiervon.

Weiter

müssen die

Kreditbanken

aber

auch bestrebt sein, eine höhere Verzinsung der fremden und ihrer eigenen
Gelder zu erzielen, als es bei der Anlage
2. Die
- angelegt.

Sparkassen.
Sie können

in Hypotheken möglich ist.

Sie haben etwa 10 Milliarden

erfahrungsgemäß

M in. Hypotheken

damit rechnen, daß nur ein pro-.

zentual geringer Teil der Spareinlagen abgehoben wird. Um aber gesichert
zu sein, vereinbaren sie zum Teil kurze (6 monatige)
Größere

Sparkassen,

die

Hypotheken

auf

eine

Kündigungsfristen.

Reihe

von Jahren

fest,

geben, achten darauf, daß zu jedem Termin ein Teil der Hypotheken fällig
wird.

Amortisationshypotheken werden wegen des durch sie gewährleiste-

ten Zuwachses

an

Sicherheit von

den Sparkassen bevorzugt.

3. Die privaten Versicherungsanstalten. 5 Milliarden, d. h. etwa, so: %
ihres Gesamtvermögens haben diese in Hypotheken angelegt, die den Anforderungen, die das Aufsichtsamt für Privatversicherung stellt, genügen
müssen und etwa den Vorschriften für die Hypothekenbanken entsprechen.
4, Grundeigentümerverbände

(Gegenseitigkeitsinstitute).

Ihr

Ziel ist,

durch Zusammenschluß, der Grundeigentümer billigen Hypothekarkredit
zu erlangen.

Im

Gegensatz zu den Hypothekenbanken sind sie also keine

Erwerbsinstitute. Ihr ältester Typ ist derjenige der Preußischen Land- schaft. Auf die Landschaften (s. unten) entfallen 2,9, auf die anderen
Bodenkreditinstitute

(insbesondere:

Berliner

Pfandbriefamt

0,3 Milliar-

den M und Deutsche‘ Pfandbriefanstalt.i in Posen) 1, 3 Milliarden M.
1) 8.a. Arthur Nussbaum,

Deutsche Hypothekenwesen a. 2a. 0.
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3. Die

sozialen

Versicherungsanstalten:

Angestelltenversicherung;

Reichsversicherungsanstalt

für

Tandesversicherungsanstalten, Berufsgenossen-

schaften.

:

"6. Staatliche und städtische Bodenkreditinstitutet).

Gemeinsam

.
ist die-

sen Landeskreditkassen, staatlichen Rentenbanken, städtischen Hypothekenämtern, sog. Besitzbefestigungsbanken, wie z. B. der Deutschen Mittelstandskasse in Posen, der öffentlich-rechtliche und gemeinnützige Charakter, sonst sind sie sehr, verschiedener Art. Die Mittel zur Kreditgewährung
beschaffen sie sich durch Anleihen, ‘Spareinlagen, Hinterlegungsgelder
usw.
Der Hypothekenbestand — jetzt ca, 1,6 Milliarden M — dürfte

durch Errichtung weiterer städtischer Hypothekenämter eine erhebliche
. Steigerung erfahren. _
L
7. Stiftungen, Kirchengemeinden, juristische Personen und Private
(Mündelvermögen). ‘Sie’ sind teils mit schr erheblichen Summen "Geld-

geber für Hypotheken.

on

'

en

2, Die Hypothekenbanken

und ihre Geschäfte,

"Als Hypothekenbanken bezeichnet das Reichshypothekenbaikgesetz vom
ı
13. Juli 1899 diejenigen Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, bei denen der Gegenstand des Unternehmens in der hypothekarischen Beleihung von Grundstücken und der Ausgabe von Schuldverschreibungen auf Grund der erworbenen Hypotheken besteht. Das Ge-

‘setz enthält Normativbestimmungen
thekenbanken

und

eine

Umgrenzung

für den Geschäftsbetrieb der’ Hypo:
ihrer

Rechte und

Pflichten

gegen-

über dem Darlehen nehmenden Grundbesitz. Sie erstrecken ihre Tätig-_
keit in weit höherem Maße auf städtische, wie auf ländliche
Grundstücke,

für deren Bedürfnisse schon

Einrichtungen bestehen.

seit langem

zahlreiche. andere

"

Während die erste, dem ländlichen Kredit dienende Landschaft
bereits 1770 von Friedrich dem Großeni ins Leben gerufen worden war 2),
‘wurde das ‚erste deutsche Privatinstitut, das hypothekarische Darlehen
auf städtische ‚Grundstücke gewährte und auf deren Grundlage Pfandbriefe ausgab, erst 1856 gegründet,
Es war die Allgemeine Deutsche
Creditanstalt in Leipzig, die heute einen ganz anderen Charakter besitzt.

4) Literatur: Felix Hecht, Die staatlichen und provinziellen Bodenkreditinstitute in Deutschland. Leipzig 1891. Troch, Die wirtschaftliche Bedeutung der
staatlichen und provinziellen Bodenkreditinstitute in Deutschland. Jena 1905.
2) Ausführlicheres hierüber in meinem Geld-, Bank- und Börsenwesen. Literatur: H, Mauer, Das landschaftliche Kreditwesen Preußens. Straßburg 1907.
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Weiter entstanden dann 1862 die Frankfurter Hypothekenbank
furt a.

M.

Leipziger

und

die

Deutsche

Hypothekenbank

Hypothekenbank

in Meiningen,

in
i Frank-:
1863

die

i in Leipzig, 1864 die Preußische

HypothekenHypothekenPreußische
aktiengesellschaft, Hansemann in Berlin und die
bank, Spielhagen, Berlin, denen dann. zahlreiche weitere Hypothekenbanken folgten.
Bauunternehmer

und

Hausbesitzer bedürfen

Kreditorganisation.

. eigenen Kapitals einer

sich die Hypothekenbanken unterzogen, indem

mangels. "qusreichenden
Dieser Aufgabe haben

sie durch Pfandbriefaus-

gabe Sparkapitalien an sich zogen und unter Beobachtung einer gewissen
Beleihungsgrenze diese Sparkapitalien als Darlehen dem städtischen
Grundbesitz, zuführten.

Konkurrenz

gegenseitige

Die

hat zu einer ungefähren
leihungsbedingungen geführt.

banken

Gleichmäßigkeit der

der

Hypotheken-

Be-

Zinssätze und

und den Wirkungskreis der Hypothekenbanken an-"
Preußen 1863 Normativbestimmungen erlassen, an °
in
wurden
belangt, so
_ denen, obgleich sie ziemlich verfehlt waren, 30 Jahre festgehalten wurde.
Was

die Gründung

Gleichzeitig mit dem BGB. trat das Deutsche Hypothekenb ankvom 13. Juli 1899

gesotz

Hiernach

-

in Kraft..

unterliegen die Hypothekenbanken

der Konzession und ‚der

staatlichen Aufsicht desjenigen Bundesstaates, in dem die Bank ihren
Sitz hat. Die Aufsicht erstreckt'sich auf den ganzen Geschäftsbetrieb und

dauert auch nach deren Auflösung bis zur Beendigung der Liquidation fort!).
* Zur

Sicherung

gesetzes)

die

- erforderlich

der Satzung
mungen

ist ($ 4.des Hypothekenbankalle Anordnungen zu treffen, die.

der Pfandbriefgläubiger

Aufsichtsbehörde

den

um

sind,

befugt,

Geschäftsbetrieb

der Bank mit

den

Gesetzen,

den sonst in verbindlicher Weise getroffenen Bestim-

und

im Einklange zu erhalten.

Die Aufsichtsbehörde ist namentlich befugt:
1. jederzeit die Bücher und Schriften der Bank einzusehen, sowie den Bestand der

Kasse und die Bestände an "Wertpapieren zu untersuchen;
1) In Preußen

wird die Staatsaufsicht merkwürdigerweise vom 1 Landwirtschafts-

minister ausgeübt und unter ihm durch die Regierungspräsidenten, bzw. in Berlin
durch Bankinspektoren, die unter dem Polizeipräsidenten stehen. In den meisten
“anderen Bundesstaaten erfolgt die Aufsicht durch das Ministerium des Innern, das
Daß die Regelung der Aufsicht in, dieser Weise sehr
Staatskommissare bestellt.

zweckmäßig ist, kann niemand behaupten.
“ Hypot hekenbanken

große Vorzüge haben.

würde

Ein zentrales Aufsichtsamt

hinsichtlich

(S. a. Nußbauma.

der

für

Einheitlichkeit. des Verfahrens

a. 0.)

|

2.295

°

- 2% von’ den Verwaltungsorganen der Bank Auskunft über alle Geschäftsangelegen-.
heiten zu verlangen; _
3. einen Vertreter in die Generalversammlungen’ und in die Sitzungen der Verwaltungsorgane der Bank zu entsenden, die Berufung‘ der Generalversammlung,
„die Anberaumung von Sitzungen der Verwaltungsorgane, sowie die Ankündigung °
von Gezenständen zur Beschlußfassung zu verlangen und, wenn dem Verlangen

nicht entsprochen wird, die Berufung,

Anberaumung

oder Ankündigung auf

Kosten der Bank selbst vorzunchmen;

-

4. die Ausführung von Beschlüssen oder Anordnungen

zu untersagen, die gegen

das Gesetz, die Satzung oder die sonst in verbindlicher Weise

stimmungen verstoßen.
‚ Die

Aufsichtsbehörde

ihrer Leitung

getroffenen Be-

.
kann. einen

Kommissar

die Aufsicht ausübt und dafür

-

bestellen,

eine von

der unter

der Bank

an

die

" Staatskasse zu entrichtende Vergütung enthält. In Preußen ist ein Komınissar nur bei einer Bank bestellt.
‚Außer der Gewährung hypothekarischer Darlehen

und der‚Ausgabe

Hypothekenpfandbriefen dürfen die Hypothekenbanken 6
gende Geschäfte betreiben:

von

5) nur f 0 l-

.1; den Erwerb,.die Veräußerung und die Beleihung von Hy otheken;
2. die Gewährung ° nicht hypothekarischer Darlehen ‚an inländische‘
Körperschaften des öffentlichen Rechtes oder gegen Übernahme
der vollen Gewährleistung durch eine solche Körperschaft und die Ausgabe
von Schuldverschreibungen ‚auf Grund der so. erworbenen Forderungen;
‘8, die Gewährung von
Darlehenan inländische Kleinbahnunternehmungen gegen Verpfändung der Bahn und die Ausgabe '
von Schuldverschreibungen auf Grund der so erworbenen Forderungen;
4. den

.

kommissionsweisen

Ankauf

und

Verkauf

von

Wertpapieren,
jedoch unter Ausschluß von Zeitgeschäften;
5. die Annahme von Geld oder anderen Sachen zum Zwecke der Hinterlegung, jedoch mit der Maßgabe, daß
terlegten Geldes die. Hälfte des eingezahlten

der Gesamtbetrag
Grundkapitals

nicht

steigen darf;
6. die Besorgung

über-

,

.
der Einziehung von 1

lichen Papieren.
Verf ügbares

des hin-

Wechseln, Anweisungen

und ähn-

on
Geld

dürfen die

Hypothekenbanken

nutzbar

machen

durch Hinterlegung bei geeigneten Bankhäusern, durch Ankauf ihrer Hypothekenpfandbriefe und ihrer Schuldverschreibungen, durch Ankauf solcher
Wechsel und \Vertpapiere, die von der Reichsbank angekauft werden dür-

fen, sowie durch Beleihung von Wertpapieren nach einer von der Hypo-
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thekenbank aufzustellenden Anweisung,

Die Anweisung hat die beleihungs-

„fähigen Papiere und dio zulässige Höhe der Beleihung festzusetzen.
.

Der ErwerbvonGrundstücken

zur Verhütung

von Verlusten

Geschäftsräumen
in

gestattet.

jedem Bundesstaate

anderen Bundesstaats

ist den Hypothekenbanken nur

an Hypotheken

In Ansebung

oder zur Beschaffung. von

eines solchen

Hypothekenbanken,

die

in

Erwerbes

dem

stehen:

Gebiet

eines

ihren Sitz haben, den einheimischen Hypotheken-

banken gleich.
Der

-

Gesamtbetrag

der

im ,

Umlaufe

befindlichen

Hypotheken-

vfandbriefe muß in Höhe des Nennwerts jederzeit durch Hypotheken von
- mindestens

gleicher Höhe

und

mindestens

gleichem

Zinsertrage

gedeckt

“sein ($ 6) und darf den 1öfachen Betrag des eingezahlten Grundkapitals
und

des ausschließlich

"stellung

der

zur Deckung

einer Unterbilanz

Pfandbriefgläubiger bestimmten

steigen ($ 7).
Baugelder,

die die Bank

zur "Bestreitung

tung des Gebäudes) gewährt, gelten

oder zur

Reservefonds

Sicher-

nicht

der Baukosten

über-

(Errich-

nicht als Unterlage für Hypotheken-

pfandbriefe. Nach Fertigstellung des Baues ‚werden die Baugelder durch
. eine feste Hypothek abgelöst.
4
Aus einem Inserat

halb des Deutschen Reiches. Die ‚Darlehen werden..ausschließlich zur ersten
Stelle gewährt, und zwar auf Hausgrundstücke in Städten .von mehr als
10000 Einwohnern und auf landwirtschaftliche Objekte. Von der Beleihung

-_

“"

ausgeschlossen

sind Bauterrains, Fabriken, Brauereien, Hotels, Theater,

“ Mühlen, Ziegeleien, Bergwerke,
DD...

-

einer preußischen Hypothekenbank.

Die.......... Bank betreibt folgende Geschäfte nach Maßgabe des Reiche. Hypothekenbank-Gesetzes vom 13. Juli. 1899: \
1. Gewährung von kündbaren und unkündbaren hyothekarischen Darlehen inner- .

Steinbrüche, Weinberge sowie alle anderen

. jekte, für die ein dauernd gesicherter Ertrag nicht nachweisbar
ist. _

Ob-

-

.. Lombardierung’von erststelligen unter Nr. 1 bezeichneten Hypotheken..

.

3. Gewährung von unkündbaren Darlehen an preußische Körperschaften des öffent. lichen Rechts, wie Provinzen, Kreise, Stadtgemeinden, Landgemeinden, Kirchengemeinden, öffentliche Genossenschaften und Landesmeliorationen, oder an Dritte

gegen volle Garantie ’einer solchen Körperschaft. Gewährung von vorübergehenden Vorschüssen an Kommunen und Kommunal-Sparkassen.
4. Gewährung von unkündbaren. Darlehen an Kleinbahnunternehmungen“ innerhalb des Deutschen Reiches gegen erststellige hypothekarische Verpfändung
der Bahn

oder gegen volle Gewährleistung durch eine Körperschaft- ‘des öffent-

lichen Rechts.
3. Verausgabung auf ‘den Inhaber lautender Hypotheken-Pfandbriefe, KommunalObligationen und Kleinbahn- Obligationen. * Die Pfandbriefe und Kommunal-

ur
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Obligationen sind lombardfähig bei der Reichsbank und einer Reihe
„deutscher Staatsinstitute und .Notenbanken..
Sie dürfen nach den

anderer
zesetz-

lichen

Berufs-

Bestimmungen

genossenschaften

von . Lebensversicherungsgesellschaften

erworben

und

ferner

benutzt

werden

und

als Heiratskautionen

‚für Offiziere, sowie als Lieferungskautionen bei den Verwaltungen im Bereiche.
der

Reichspost,

einzelner

preußischer

Staatsministerien,

der

Mehrzahl

der

deutschen Bundesstaaten, einer Reihe preußischer Provinzen und der größeren
deutschen Städte.
"Die Kommunal- Obligationen der Bank sind gesetzlich mündelsicher.
- - Die Pfandbriefe, Kommunal-Obligationen und Kleinbahn-Obligationen werden \
an den Börsen zu Berlin bzw. Frankfurt a. 'M. amtlich notiert. _
6. Ankauf und Verkauf von Wertpapieren für Rechnung Dritter unter Ausschluß

“von Zeitgeschäften.

-

- 7, Beleihung börsengängiger Wertpapiere nach Maßgabe einer von der Bank gesetzlich aufgestellten Anweisung.
.-8. Depositen- und Scheckverkehr.
.
9. Aufbewahrung. und Verwaltung von Effekten, Hypotheken und sonstigenDokumenten unter gesetzlicher Haftbarkeit als offene Depots und Aufbewahrung
“in geschlossenen Depots oder in den Tresorfächern der Stahlkammern der.
Bank.
”

. Ruhen

die

Hypotheken

auf

Jandwirtschaftlichen Grundstücken,

müssen sie mindestens zur Hälfteaus
- bestehen,

stens

bei denen

der jährliche

so

Amortisati 0 nshypotheken

Tilgungsbetrag

des

Schuldners

4 % des Hypothekenkapitals beträgt.

wenig-

-

\

.

Werden Hypotheken zurückgezahlt, oder ist aus einem anderen Grunde die vorgeschriebene Deckung in Hypotheken nicht mehr vollständig vorhanden, so hat die
. Bank die fehlende Hypothekendeckung einstweilen durch Reichs- oder Staatsschuld-

- verschreibungen oder durch bares Geld zu ersetzen.
Bu
Die Bele ihung soll nach vorsichtigen Taxen erfolgen und
ı
ist in der

Regel nur

zurersten Stelle

zulässig. Sie’ soll 3/, (bei landwirtschaft-

lichen Grundstücken
‚mit Genehmigung

.

der Zentralbehörde des Bundes-

staates 2/3) des Wertes der Grundstücke nicht übersteigen.
. karischen

Darlehen

werden

schaften, sondern in Geld

nicht
gewährt.

Bei jeder Hypothekenbank
behörde ein Treuhänder

in

Pfandbriefen,: wie

Die hypothebei. den

Land-,

\

ist @& 29)

\

durch die, staatliche Aufsichts-

zu bestellen. ‚Dieser hat darauf zu achten, daß

die vorschriftsmäßige Deckung

für die Pfandbriefe vorhanden ist, nicht

. dagegen. hat er zu prüfen, sofern der Wert der beliehenen Grundstücke
gemäß der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Anweisung festgesetzt
ist, ‘ob die Taxedem wirklichen Wertentspricht. Die Urkunden:

über 'die

in

das

Hypothekenregister

eingetragenen

Hypotheken

sowie die eingetragenen Wertpapiere und die etwa zur Deckung gehörigen
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\

“

.

u

.

”

Gelder hat der Treuhänder unter dem Mitverschluß der. Bank

aufzubewah-

ren und darf sie nur in den gesetzlich bestimmten Fällen herausgeben.
Das
- „gehört

Schätzungs wesen,d.h.
zu

den

wichtigsten

die Erzielung zuverlässiger Taxen,

Aufgaben

richtigen Wertermittelun

der Bankleitung.

Da

von, einer

g die Sicherheit der ausgegebenen Schuld-

* verschreibungen wesentlich abhängig ist, so verpflichten 88 12 und 13 des
Hyp.-Ges.

die 'Hypothekenbanken,

‚ Wertermittelung
Aufsichtsbehörde

eine

Anweisung

über

die

zu erlassen, die der Genehmigung der staatlichen

bedarf.

In den

diesbezüglichen

Bestimmungen

einer

"

großen Hypothekenbank heißt es:
L Allgemeine

Bestimmungen.

on

-1. Zunächst sind die allgemeinen Verhältnisse des betr. Landes oder Landesteils (Provinz, ‘Regierungsbezirk, Kreis, Stadt), insbesondere die Verhältnisse von
. Landwirtschaft, Industrie und Handel nach den allgemein zugänglichen Veröffentlichungen von Staats-, Provinz-, Kreis-, Stadtbehörden, Handelskammern, Vereinen
und Gesellschaften möglichst . zu ermitteln und zu berücksichtigen, insbesondere

für Städte: die Orts- und Bebauungspläne, die Lage (gute, mittlere, geringe,
für Fabriken, Werkstätten, Geschäftsräume, große,. mittlere und kleine Woh- .
nungen), Abnahme oder Zunahme ‘der Bevölkerung, Garnison, Behörden, öffent‚liche Gebäude, Bildungsanstalten (Schulen, gewerbliche Lehranstalten, Universi-.
“täten, Bibliotheken, Museen); gesundheitliche Verhältnisse: Wasserversorgung, Entwässerung, Kanalisation, Beleuchtungswesen, Überschwemmungsgefahr, Gemeinde- \
vermögen und. Gemeindeabgaben.
II. Besondere Bestimmungen.
N

Für nicht- -Jandwirtschaftliche, Grundstücke.

\

2, Die Taxe ist zusammenzustellen aus dem Ertragswert und aus ‚dem Bödenund Bauwert. Bei Berechnung’
des Ertragswertes ist in der Regel der Zinsfuß von
5, mindestens aber ein solcher von 40/, zugrunde zu legen. Die zu veranschlagenden
Reparaturkosten und sämtliche auf dem Gebäude haftenden Abgaben und -Lasten
“ (Grundsteuer, Gebäudesteuer, Haussteuer, Feuerkassengelder) sind von dem Brutto-.
Ertrage in Abzug zu bringen.
Der Durchschnitt aus dem Ertragswert einerseits und dem Boden- und Bauwert
andererseits ergibt den Taxwert.. Sind die Sachverständigen der Ansicht, daß der
- von ihnen ermittelte Wert den Verkaufswext übersteigt, so haben sie dies in der
Taxe ausdrücklich 'zu bemerken unter gleichzeitiger Angabe, wie hoch” sie den Verkaufswert annehmen.
3. Der Ertrag ist bei Wohnhäusern nach den unter "gewöhnlichen Verhältnissen zu erzielenden Mieten, bei anderen Gebäuden nach ihrer Bestimmung und
Maschinen und Geräte, welche sich in gewerblichen
Beschaffenheit zu schätzen.
Gebäuden befinden, kommen nicht in Anschlag. - Bei der Abschätzung: gewerblicher
Anlagen ist nur der von der- jeweiligen Benutzungsart unabhängige dauernde Wert

zu

berücksichtigen.

.
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Der Bodenwert ist nach Quadratmet
ern zu schätzen, der Bauwert.nach
.
“Quadratmetern der bebauten Fläche oder
Kubikmetern des umbauten Raumes
zu
. berechnen, nach ortsüblichen Preisen
und unter Berücksichtigung der stattgehabte
n

“ . Abnutzung. '

.

on
u
4,
Bei Aufstellung der Taxe,
der erforderlichenfalls ein Lageplan
zugrunde
zu legen ist, haben die Taxatoren alle
den Ertrags-, Boden- und Bauwert be...
. dingenden Verhältnisse zu würdigen.
Insbesondere sind zu berücksichtigen
die
ihnen bekannten früheren Kaufpreise, Mieter
träge und Taxwerte des abzuschätzenden
Grundstücks, sowie die unverdächtigen:
Preise, welche nach erfolgten Veröffentlichungen oder spezieller Erfahrung und
Ermittelung in den letzten Jahren für
'
‚ähnliche‘ Grundstücke gezahlt worden
sind.
Besonderer Erwägung bedarf es, ob
die Preise nicht nur als augenblickliche,
sondern. auch als voraussichtlich dauernde
. gerechtfertigt erscheinen.
Hierhei ist namentlich die Stadtgegend,
in welcher das
Grundstück belegen ist, in Betracht zu
ziehen. Werte, welche nur einer vorüber‚gehenden Konjunktur Rechnung tragen, dürfen
nicht zur Grundlage der Abschätzung
- dienen.
.

“
Die wesentlichen Gebäude sind im einzelnen nach
Längen- und Breitenabmessungen,
nach

der Zahl der Stockwerke, nach dem. innere
n Ausbau, der Bedachung, der Bauart
usw. zu beschreiben und so zu bezeichnen,
daß ihre Bestimmung deutlich ersichtlich
ist, auch

ist die Straßenfront des Grundstücks anzugeben.

. Der Taxator darf die
der Zivilprozeßordnung
ausgeschlossen wäre oder
Er hat auf jeder Taxe

u.

.

Taxe nicht anfertigen, wenn er nach
den Bestimmungen
als Sachverständiger von der Erstattung
eines Gutachtens
wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
werden könnte. zu bescheinigen, daß ihm keiner dieser
Ablehnungsgründe

‚entgegensteht.
5. Läßt das zu beleihende Grundstück keinen
dauernden Ertrag erwarten oder
gibt es zurzeit nur einen mit seinem derzeitigen
Werte in keinem Verhältnis stehenden Ertrag, so hat die Abschätzung. ohne Berüc
ksichtigung des. Ertrags- und Gebäudewertes zu

erfolgen.

"RB. Für

landwirtschaftliche

Grundstücke

6. Die Sachverständigen. haben vorzugsweise
klarzustellen:
.
‘die Lage der Liegenschäften zu den Wirtschaftsg
ebäuden, die allgemeine Beschaffenheit des Bodens, seine Verteilung in die verschiedene
n Bodenarten, das Verhältnis des

Ackers, der Wiesen und Weiden zueinander,
sowie den Kulturzustand, insbesondere
inwieweit derselbe sich ohne Ankauf künstl
icher Düngemittel erhalten läßt;
den Zustan

d der vorhandenen Gebäude sowie des lebend
en und toten Inventars;
die Frage, ob die vorhandenen Wirtschaftsg
ebäude, entsprechend dem Kulturzustande derLiegenschaften, genügen; sofern
dies nicht der Fall, sind die Kosten
der für notwendig
die allgemeinen

erachteten Neubauten

Verkehrsverhältnisse

zu berücksichtigen;

Gutes und die Entfernung der Absatzorte,

der

Gegend,

.

die Wegeverbindungen

des

sowie die Lohn- und Arbeit

sverbältnisse;
die lokal vorherrschenden klimatischen Einflü
sse;
|
\
die in den letzten zehn Jahren erzielten Verkau
fspreise für Liegenschaften ähnlicher Art in der betr. Gegend und außerdem
die Bestimmungen der‘ Abschnitte:18
bis 21 dieser
Anweisung in Anwendung
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zu bringen.

'

.

. 7. Die Taxe” ist .zusammenzustellen aus den Werten des Grund und Bodensnach Kapitalwerten für das Hektar der verschiedenen Kulturarten und Klassen.
Ein zusammengehöriges Gut ist in der bestehenden Wirtschaftweise als ein Ganzes.
zu taxieren,

8. Die Wertfeststellung der einzelnen Kulturarten und Klassen ‚erfolgt nach dem:
Kapitalwerte für das Hektar, wie er sich unter Berücksichtigung aller den dauernden
Kapital- und Verkaufswert, bestimmenden Momente aus dem Reinertrage berechnet,
welchen das Grundstück jedem Besitzer bei einer gewöhnlichen Bewirtschaftungs-weise nach Abzug der notwendigen Gewinnungs- und Bewirtschaftungskosten im
. Durchschnitt einer die gewöhnlichen Wechselfälle im Ertrage umfassenden Reihe
von Jahren sicher gewähren kann. Auf beabsichtigte oder mögliche Emporbringungdes Ertrags ist keine Rücksicht zu nehmen.
Ein außergewöhnlicher Kulturzustand
wird nur insoweit mit in Anschlag gebracht, als er nach den Gesamtverhältnissen.

des abzuschätzenden Grundstücks ohne Anwendung ‚künstlicher Düngungsmittel auf’

dermaliger Höhe-erhalten werden kann.
m: Liegenschaften, die der Aufwendung besonderer Kosten dauernd bedürfen, um.
in dem Zustande ihrer Ertragsfähigkeit, in welchem sie sich befinden, erhalten zır
werden, ist der Kapitalwert für das Hektar so zu bestimmen, daß die bezeichneten.
Kosten für Unterhaltung von Ufern, Deichen, Dämmen, Gräben, Mauern, Einfriedigungen und anderen Werken, durch welche die Grundstücke vor Zerstörung:

gesichert werden oder ohne welche dieselben gar nicht oder doch nicht in dem be-„stehenden Maße würden benutzt werden können, ferner die Unterhaltungskosten für
vorhandene Ent- oder Bewässerungsanstalten, Rieselgräben, Drainagen und ähnliche-

Anlagen, durch welche die Grundstücke zu einem höheren Ertrage gebracht sind, alssio ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage nach gewähren würden.

-9. Pie Taxe muß nicht nur eine allgemeine Beschreibung des Grundstücks enthalten, die: sich auf Lage, Bestandteile und Grenzen desselben, Terrainbildung,
vorherrschende Bodenqualitäten, auf die Art der Benutzung und den Kulturzustand'
‘der nutzbaren Grundstücke, die Wirtschaftsverhältnisse, den Zustand und die Zulänglichkeit der vorhandenen Gebäude und Inventarien, auf den. durchschnittlichen:
Preis und Absatz der Produkte, die Straßenverbindung, den Begehr nach Grundbesitz am Orte und in der Umgegend, 'auf- die staatlichen und sonstigen öffent- lichen Beziehungen des” Grundstücks, Besitzverhältnisse, Pachtpreise, bisherige Er-werbspreise und die dem Grundstück etwa_ früher beigelegten Taxwerte zu er-

strecken hat, sondern sie-muß auch die charakteristischen Kennzeichen der Unter--.. scheidung
merkmale

der -Bodenarten der einzelnen
der verschiedenen Kapitalwerte

Ackerklassen und die Unterscheidungsfür das Hektar ‚kurz angehen und mit.

Sicherheit erkennbar machen.
.
10. Beim Acker sind hierbei für jede Klasse und für alle zu einer und der-

selben Klasse gehörigen Bodenarten die Bestandteile der Krume und des Untergrundes, das Feuchtigkeitsverhältnis, die Bindigkeit (Schwierigkeit der Bearbeitung)‘
und die Terrainbildung anzugeben.

"Bei Ackerland,

das an solcher Nässe leidet, daß derselben

entweder gar nicht

oder nur mittels kostspieliger Entwässerungsanstalten Abzug verschafft werden 'kann,.

ingleichen bei Ackerland, welches periodisch wiederkehrenden, namentlich 'versandenden Überschwemmungen ausgesetzt ist, muß bei Festsetzung des Kapitalsatzes für-

.30F

das, Hektar auf die dadurch bedingten

Rückschläge

des Ertrages die erforderliche

Rücksicht genommen werden.
'11. Die Kapitalwerte für die Gärten sind in einem angemessenen | Verhältnis
. zu den Kapitalwerten für das Ackerland oder für die entsprechenden anderen
Kulturarten zu bestimmen,

Bei ‚Abmessung der Kapitalsätze

für Weingärten ist der bei dieser- Kulturart'

häufigere Wechsel guter, mittelmäßiger und

schlechter Jahre, ingleichen

gänzlicher

Fehljahre, nicht minder der Aufwand für Dung-, Herbst- und Unterhaltungskosten
und für jährliche Nachpflanzungen entsprechend zu berücksichtigen. Der Natural.ertragan Wein ist nach den gemeinen.Preisen des letzteren zur Zeit der Lese im .
Durchschnitt der letzten 24 Jahre zu Gelde zu veranschlagen.
12. Bei Wiesen sind die Kapitalwerte nach der Menge und Güte des darauf
...wachsenden Grases

(nach der Zahl der Kilogramme

in getrocknetem

Zustande

und

- nach den Unterabteilungen: bestes Heu, d. h. feines ausgesuchtes Schafheu, Mittelheu und schlechtes Heu, aus sauren Gräsern ete. bestehend) und nach der Art der
- Befeuchtung der Wiesen (ob Auewiesen an größeren Flüssen, Wiesen an kleineren
"Flüssen oder Bächen, Feld-, Tal-, Moor, Torf-, Wald-, Bergwiesen) zu unterscheiden .
und abzustufen.

13, Waldungen,
.darstellen, kommen

die sich als Bestandteil

ohne Berücksichtigung

des zu verpfändenden Landgutes

des Holzbestandes

in Ansatz,

sind

nach

', Maßgabe der Beschaffenheit des Bodens und der Lage als Acker oder als Wiese
“unter Berücksichtigung der Kosten der Urbarmachung zu taxieren und unterliegen
dann mit den übrigen Liegenschaften des zu beleihenden. Grundstücks der Maximalbeleihungsgrenze von drei Fünfteilen bzw. zwei Dritteilen des Wertes.

14. Bei Wasserstücken ist der Ertrag der Fischerei und der Nebennutzungen im
"Durchschnitt einer längeren Reihe von Jahren und mit Berücksichtigung der Kosten “ für Unterhaltung, Wiederbesetzung, Schleusen, Dämme und Geräte der Feststellung .

der Kapitalsätze für diese Kulturart zugrunde zu legen.
15. Die Klassifikation des Ödlandes richtet sich nach dem größeren oder geringeren
‚dauernden Kapitalwerte der hierzu zu rechnenden

Grundstücke.

16. Tabaks- und Hopfenpflanzunzen werden als Ackerland taziert.

_

Wiesen, die zur Bleiche dienen, sind ohne Rücksicht auf den Ertrag der Bleiche
zu derjenigen Wiesenklasse zu zählen, zu welcher sie ihrer natürlichen Beschaffen-

heit und Lage nach gehören.
17.

Nach

der

besonderen

Kapitalsklasse gehörigen

Einschätzung sind

Flächen

und

in

einem Register

die Gesamtkapitalwerte

die

zu jeder

dieser Flächen zu-

‚sammenzustellen.

:

18.. Dem Grundstück zustehende ‘bare und Naturalgefälle können nach einem
mindestens sechsjährigen Durchschnitt mit dem zwanzigfachen Kapitalbetrage: des

Jahreswertes in Rechnung zestellt werden. *
19. Für die vorhandenen Gebäude ist cin selbständiger Wert nicht in Ansatz zu
bringen. ‘Haben jedoch einzelne der nicht zur Bewirtschaftung des Grundstücks erforderlichen Gebäude einen selbständigen Ertragswert, so ist derselbe nach Maßgabe der

Vorschriften für die Wertermittelung selbständiger Gebäude einzuschätzen, und es darf
dann ein um das Zehnfache des ermittelten Ertrags erhöhtes Darlehen gewährt werden.

Fe

|

-

’

Ausgeschlossen bleiben "ferner alle Naturaldienste, Schankgerechtigkeiten und
Servitutrechte, Fossilien, Jagdnutzungen, überhaupt alle Zubehörungen, zu deren _
"Veranschlagung hier keine Vorschriften gegeben sind.
“20. Von dem Gesamttaxwert des abzuschätzenden ‚Grundstücks kommen ‚mit dem
zwanzigfachen Betraze in Abzug die nach dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre
zu berechnenden Jahreswerte:
der’Staats-, Provinzial-,-Kreis- und ähnlicher Abgaben;

_ der Kirchen-, Pfarr-, Schul- und ähnlicher Abgaben;
der Ortskommunallasten;
:
der auf speziellen Rechtstiteln beruhenden dinglichen Lasten, Servituten usw.;der Unterhaltungskosten und der Kosten für die Feuerversicherung der auf dem
Grundstück vorhandenen und nach $ 19 nicht. besonders veranlagten‘ Gebäude;
der Kosten für die Feuerversicherung des zu dem ‚Grundstück schörigen Inventars
und der Creszenz.
Es werden hierbei Naturalien nach gutachilicher Ermittelung zu Gelde gerechnet
und der ungefähre Ablösungswert für Servituten nach ‘Maßgabe des Umfangs der

“ Verpflichtung und der Beschaffenheit der denselben unterworfenen Liegenschaften
— eventuell nach Einholung des Gutachtens eines Königlichen Ökonomie- oder
- Spezialkommissars resp. eines Forstsachverständigen — gutachtlich bemessen.

Wenn auf dem

Grundstück ein in dem

Range

dem

zu gewährenden Darlehen

vorgehendes Leibgedinge, Auszug ete, haftet, so ist der Jahreswert unter Zugrunde. legung der im Abs. 23 dieser Anweisung getroffenen Bestimmung zu kapitali. sieren mit der Maßgabe, daß das Alter der Berechtigten zur Zeit der Taxe entscheidend ist.
" 21. Gehören zu dem. Taxgrundstück Liegenschaften, für welche satzungsgemäß
“nur .eine geringere Beleihung als drei Fünfteile bzw. zwei Dritteile des Werts
zulässig ist, so sind deren Kapitalwerte von den Kapitalwerten der übrigen 'Liegen-

-

“schaften getrennt zu behandeln. ,
"
22..Der nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen abzuschließenden Taxe nebst
. Register (Abs. 17) sind die Unterlagen beizufügen.

=

Sind die Sachverständigen der Ansicht, daß der von ihnen ermittelte Wert den

. Verkaufswert übersteigt, so ist dies von ihnen in der Taxe ausdrücklich, unter gleichzeitiger Angabe, wie hoch sie den Verkaufswert annehmen, zu bemerken.

C. Für A und B gemeinsame Bestimmungen.
23. Ohne eine besondere für die Beleihung anzustellende Wertermitfelung kann Bu
der Wert durch die Direktion festgestellt werden:
wenn aus neuerer Zeit eine Taxe des Grundstücks beigebracht

wird, auf Grund

welcher in’dem betreffenden. Bundesstaat das Grundstück mit Mündelgeldern belichen “
werden. darf, beispielsweise eine landschaftliche, gerichtliche oder behördliche;
wenn das gewünschte Darlehen bei landwirtschaftlichen Grundstücken innerhalb

der ersten 3/5 bzw., wenn

es von der Zentralbehörde gestattet ist, innerhalb

ersten 2/3 und bei anderen

Grundstücken. innerhalb

der ersten

der

Hälfte. des Wertes

bleibt, welcher sich ergibt:
für landwirtschaftliche Grundstücke aus dem Durchschnitt
des letzten unverdächtigen Erwerbspreises und
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.

des mit 50/9 kapitalisierten Grundsteuer-Reinertrags oder
des sonst nachzuweisenden Reinertrags,,
‚
für nicht-Jandwirtschaftliche,mit Gebäuden besetzte Grundstücke aus dem Durchschnitt
des letzten unverdächtigen Erwerbspreises, .
. des.mit 6%, kapitalisierten Eitrags (oder Gebäudesteuer-Nutzungewertes) und
der Feuerversicherungssumme, '

Aufgabe

des

Taxators

wird

es in

der Regel

sein,

den

gemeinen

Wert

zu ermitteln, d. h. den Wert, den das Grundstück nach einer objektiven Beschaffenheit für jeden Besitzer hat.
Bei städtischen Grundstücken gewähren. eine verhältnismäßig zuver. lässige Unterlage die Mietserträge, obwohl auch hier mitunter Verschleierungen vorkommen, wie z. B. durch Umsonstwohnen in der ersten

Zeit und höhere Miete für die restliche Vertragsdauer.
In der Regel ermittelt man den Wert eines bebauten städtischen Grundtückes, indem man 1. den Boden- plus Gebäudewert (Substanzwert) und
2..den Ertrags- (Miets-)Wert: feststellt, beide Summen, die oft wesentlich
voneinander abweichen, addiert und durch 2 dividiert.
Den Ertragswert erhält man, wenn man von der‘ jährlichen Bruttomicte,
Lage, Größe und Komfort ‚der Wohnungen, 15—25% für Gas,

je nach

Wasser, Kanalisation, Heizung, Steuern, Verwaltung und Instandhaltung °
“ abzieht und den hiernach ermittelten Betr ag mit4Y% bzw.5% kapitalisiert 1).
Ein Beispiel wird dies noch besser veranschaulichen:
Das Grundstück Berliner Straße Nr. 100 soll von einer Hygothekenbank beliehen werden. Die Baukösten (Feuertaxe) des betr, Wohngebäudes werden auf 300 M pro Quadratmeter veranschlagt.

468 qm bebaute Fläche ä M 300

= 140400 M

Zuschlag für Balkon und Hofpflaster
Grund und Boden 55 am iä M 1200 )

=

Mithin Totalsubstanzwert
Jährlicher

-- 159),

Mietsertrag

(rund)

14831

M

2231

„

.

.
en

"beliehen mit 60%
ı) Über Kapitalsanlage in Hypotheken

“
281100 M

494000 M
"247000 „
=

148 200

„

bzw. Häusern s. m. Schrift „Kapitalsanlage _

und Vermögensverwaltung“. Leipzig 1911.
2) Ermittelt auf Grund neuerlicher Verkäufe in der betr. Gegend.
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212 900 M

‘12650 M & 4,5%

.
. davon %

6500
66000

Oder ein anderes Beispiel:

Feuerkasse 426,20 qm

295 M

°

125730. AL

-. Zuschlag für Balkons

3000

60 qm A 650 M
.
. 11200 M

Mieten

15%,

'

1680 ,„9520 MA 5%,
|

davon

.

Um Annäherungswerte
thek, um
innerhalb
Zweite
der

- 190400 „
358130 M

I,

belichen mit 60%,
solide:zu sein,
des

179000

.
innerhalb

12—12% fachen

„

= 107400 M.

zu erhalten, nimmt man
etwa

„

839000 „
167730 M
.

des

des

an, daß eine 1. Hypo-

10fachen,

eine 2. Hypothek

Brutto-Mietertrages

liegen

müsse.

oder dritte Hypotheken sind nur von Privatleuten erhältlich,

Geldgeber

muß

oft eine „Damno-“

oder

eine

und

hohe Abschlußprovi-

sion zahlen.
°
* Die Beleihungsg tenze ist bei den Hypothekenbanken in der Regel auf
60, bei bayrischen Hypothekenbanken, deren Pfandbriefe mündelsicher
sind, auf 50%

festgesetzt.

Ebenfalls nur bis’zu 50%

dürfen mündel-

sichere Hypotheken gehen.
“ „Taxen sind Faxen“, und von einem guten Sachkenner, dem Geh. Hofrat

Hecht,

dem

Sachverständigen

im

Pommernbank-Prozeß,

stammt

Wenn Eberstadt

schreibt,

der Satz „in Berlin ist jede Taxe zu haben“,

“daß im großstädtischen. Grundstücksverkehr allgemein diel. Hypothek
mit

75%

indem

des

hochgeschraubten

die Beleihungstaxe

wertes. gestellt wird,

Grundstückswertes

auf 125%

so habe ich

angenommen

des angenommenen

dies in

meiner

Praxis

wird,

Grundstückszwar

nicht

all-

gemein, aber doch ziemlich häufig bestätigt gefunden. Auch sehr erheblich voneinander abweichende Taxen für dasselbe Grundstück sind mir zu
Gesicht gekommen. Um sich vor Verlusten zu schützen, hat daher jede
. Hypothekenbank

und jede Bank, die Hypotheken

beleiht, vermittelt

oder

. erwirbt, ihre eigenen Taxatoren. Die Taxen mancher Taxatoren werden
prinzipiell nicht anerkannt. Eine Reformierung des Taxverfahrens wäre
jedenfalls wünschenswert !), und zwar mehr im Interesse der privaten
_ Geldgeber als der Hypothekenbanken, die sich im allgemeinen ja schon
1) Im 2. Bande, der Bankpolitik, wird hierauf näher einzugehen sein,
20

Obst, BG.

.

.

oo

Bu
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allein schützen. Durch Gegenüberstellung der Verkaufspreise beliehener
“Grundstücke und der gewährten Darlehen suchen sie den: Beweis zu
bringen,

daß

ihre

Beleihungen

fast stets

hinter

dem

durch

Gesetz

und

Statuten bestimmten Bruchteile des durch die Verkaufspreise nachgewiesenen Grundstückswertes zurückbleiben.
Die Bedingungen
der Hypothekenbanken. bei Gewährung
hypothekarischer Darlehen weichen im allgemeinen wenig von. ‘einander ab.

Diejenigen

Jedes Institut hat hierfür allgemeine Grundsätze aufgestellt.

der Leipziger

Hypothekenbanken

lauten:

Die Hypothekendarlehen, die die Bank gewährt, sind entweder seitens der Bank
unkündbar, d. h. durch Annuitäten, oder beiderseits
kündbar, d.h. in un-

getrennter Summe’ bzw. in Raten rückzahlbar.

Die Bank soll bei Gewährung von Darlehen Folgendes ausbedingen:

1. Die Zahlung der, Darlehns-Valuta” erfolgt in deutscher Goldwährung, auch
sind die Zahlungen seitens des Schuldners in gleicher Weise zu leisten,
2.
gilt
3.
oder

Als Erfüllungsort für Kapital und Zinsen, sowie sonstige Nebenforderungen
Leipzig.
Dem Schuldner ist urkundlich das Recht einzuräumen, die Hypothek ganz
teilweise zu kündigen und zurückzuzahlen.

Das Recht der Rückzahlung darf nur bis zu einem Zeitraume von 10 Jahren aus-geschlossen werden. Dieser Zeitraum beginnt mit der Zahlung des Darlehns,
. im
Falle der Auszahlung in Teilbeträgen mit der letzten Zahlung; wird nach der Auszahlung des Darlehns eine Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung getroffen,
so beginnt der 10jährige Zeitraum mit der Vereinbarung.
Die Kündigungsfrist darf 9 Monate und bei Hypotheken, die die Bank kündigen
kann, auch die der Bank eingeräumte Kündigungsfrist nicht überschreiten.
Soweit cs nach diesen Vorschriften nicht gestattet ist, das Recht des Schuld--

ners zur Rückzahlung der Hypothek auszuschließen, darf sich die Bank eine Rückzahlungsprovision oder die Bestellung einer Sicherheit bei der Kündigung nicht
ausbedingen.
”
4. Die Zinsen- und sonstige Jahreszahlungen sind in der Regel, wenn nicht örtliche
Verhältnisse eine andere Festsetzung erheischen, vierteljährlich an den ersten Tagen

eines Vierteljahres auf das vergangene Vierteljahr zu entrichten.
5. Alle verpfändeten

Baulichkeiten,

auch

bei landwirtschaftlichen

Betrieben das

‘ Inventar, müssen in einer die Bank befriedigenden Weise gegen. Feuerszefahr versichert sein und während der ganzen Dauer des. Darlehnsvertrags gesichert gehalten
werden.

Die Versicherung wird nur .dann als genügend

angesehen werden können,

wenn der Versicherer in der Police. sich -verpflichtet, die Versicherungssumme erst
auszuzahlen, nachdem die Wiederherstellung der beschädigten Baulichkeiten gesichert
‘ist oder die Bank als Hypothekengläubigerin in die Auszahlung willigt.
“Auch ist der Schuldner verpflichtet, wenn die Versicherung bei einer privaten Ver-

sicherungsgesellschaft abgeschlossen wird, vor Auszahlung des Darlehns der Bank
einen Hypothekensicherungsschein der von der ‚Bank. genehmigten
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Versicherüngsgesellschaft zu übergeben, in dem außer den Bestimmungen des
81128 BGB. die Ausstellerin die Verpflichtung übernimmt, die Versicherung nach
‘ihrem Ablaufo noch ‘mindestens 2 Wochen nach Benachrichtigung der Bank zu
deren Gunsten fortzusetzen und der Bank den Eintritt eines Schadens, der 10%, der
Versicherungssumme übersteigt, anzuzeigen.
Falls der Schuldner die Versicherungsbeiträge nicht rechtzeitig zahlt, kann die
Bank sie an seiner Statt berichtigen und von ihm mit 60, Zinsen vom Tahlungstage
ab einfordern.
6. Wird in der Nähe dess verpfändeten Grundstücks Bergbau betrieben, so hat
der Schuldner vor der Auszahlung des Darlehns an die Bank zu deren Sicherung
alle diejenigen Ansprüche abzutreten, welche ihm wegen der dem verpfändeten
Grundstücke oder dessen Zubehörstücken durch den Betrieb eines Bergwerks zugefügten Schäden gegen den Bergwerkseigentümer oder Dritte zustehen oder künftig
erwachsen,
7. Jeder Schuldner unterwirft sich für den Fall, daß eine Zinsrate oder sonstige
Jahreszahlung oder eine etwa vereinbarte Teilzahlung
auf das Kapital länger als
2 Wochen von der Verfallzeit an ganz oder teilweise unberichtigt bleibt, der kassa:
torischen Klausel dergestalt, daß dann der Zinsfuß des gesamten Darlehns sowohl
für die rückständigen, als auch für die laufenden Zinsen sich um eines vom Hundert
jährlich erhöht, und die Bank berechtigt ist, das gesamte Kapital ohne „vorherige
. Künigung für sofort zahlbar zu erachten.
Das gleiche Recht soll der Bank ferner zustehen:
wenn der Schuldner oder spätere Eigentiimer des Pfandgrundstücks in Kon“ kurs verfällt;
wenn hinsichtlich des verpfändeten Grundstücks oder eines Teiles desselben die
Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung eingeleitet wird;
.
.
.
wenn die bei’ der Darlchnsaufnahme zugesagten. Versicherungen hinsichtlich der
"Gebäude, des lebenden oder toten Inventars, oder der Ernte ganz oder teilweise
nicht erfüllt und aufrecht erhalten werden, im Besonderen, wenn die Baulichkeiten

des verpfändeten Grundstücks nicht dauernd bis zur Rückzahlung des Darlehns
in gleicher Höhe bei derselben oder einer anderen von der Bank genehmigten
Versicherungsgesellschaft versichert gehalten und die jedesmal fälligen Prämien nicht
_ pünktlich gezahlt, auch die Prämienquittungen auf Verlangen der Bank nicht vor-

“ gelegt werden;
wenn der Schuldner oder der Besitzer des Pfandgrundstücks durch unwirtschaftliches Verfahren das Pfandgrundstück verschlechtert, insbesondere eins der auf dem
verpfändeten Grundstücke errichteten Gebäude- ohne schriftliche Zustimmung der

Bank ganz oder teilweise abbrieht oder verfallen läßt und innerhalb einer ihm von
der Bank gestellten angemessenen Frist die Gefährdung nicht beseitigt.
Liegt der Verschlechterung des -Grundstücks nicht ein unwirtschaftliches Ver-"
fahren des Schuldners zugrunde, so kann die Bank nur insoweit ihr Kapital zurück- fordern, als in dem verminderten Werte des Grundstücks nicht mehr die nach der
Satzung erforderliche Deckung vorhanden ist;
\

wenn der Schuldner oder der’spätere Eigentümer sich wegen "Bergschäden mit dem

_ Bergwerkseigentümer oder. einem Dritten einigen oder abfinden sollte.
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8. Der Schuldner hat die sämtlichen

durch die gerichtliche oder notarielle Ver-

briefung, Kündigung, Rückzahlung, Abtretung, Quittung, gerichtliche Geltend. machung der Hypothek und der persönlichen Forderung, Eintragung und Löschung

der Hypothek im .Grundbuche, sowie durch die Berichtigung des Grundbuchs erwachsenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einschließlich der Notariatsund

Rechtsanwaltsgebühr

für

Empfangnahme,

Auszahlung

und

Ablieferung

des

Geldes und alle Stempelgebühren sowie die Kosten der Abschätzung des Grundstücks
und der Einsendung des Geldes und sonstige Spesen zu tragen.
9. Jeder Darlehnsnehmer unterwirft sich bezüglich sämtlicher in der Darlehnsund Verpfändungs-Urkunde übernommenen Verpflichtungen der sofortigen Zwangsvollstreckung aus der aufzunehmenden notariellen oder gerichtlichen Urkunde nach
$ 794 Ziffer 5, $ 800 der Zivilprozeßordnung, und zwar persönlich und in der

Weise, daß die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde gegen den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zulässig ist.
_ Der Vorstand ist ermächtigt, im einzelnen Fall,

nach seinem Ermessen,

soweit er

instruktionell dazu ermächtigt ist, von den in Kapitel I unter Ziffer 7 und 8 enthaltenen ‚Bedingungen,

zugunsten

der Schuldner

Erleichterungen zu gewähren

und .

von der Bedingung..unter 9 abzusehen.
Hat die Bank das beantragte Darlehen bewilligt, so hat der Schuldner

Darlehen

eine Schuldurkunde

zustellen und

Eintragung

im

über das

nach Maßgabe der getroffenen Vereinbarungen
Grundbuche,

sowie,

falls

die Erteilung

aus-

eines Hypo-

tlekenbriefes ausgeschlossen ist, die Zufertigung einer auf Verlangen der Bank zu
beglaubigenden Abschrift des Grundbucheintrages und einer beglaubigten Ausfertigung

der Schuld- und Pfandverschreibung an die Bank bei Gericht zu beantragen.
Soll dagegen nach den getroffenen Abmachungen ein Hypothekenbrief über die
Hypothek erteilt werden, so ist zu vereinbaren, daß die Bank berechtigt sein soll,
sich den Hypothekenbrief von dem Grundbuchamte

aushändigen

zu lassen.

Insoweit nicht besondere Verhältnisse im einzelnen Falle eine Ausnahme. rechtfertigen, wird die Bank bei Buchhypotheken, sobald die Eintragung der Hypothek
im Grundbuche erfolgt und nachgewiesen, bei Briefhypotheken, sobald der Hypo- .
thekenbrief der Gläubigerin vom Grundbuchamte ausgehändigt, in beiden Fällen auch
das bedungene Rangverhältnis nachgewiesen ist, die Darlehnssumme abzüglich der
Provision und der sonstigen Spesen gewähren. Sie kann indes auch die Abstoßung
noch eingetragener, im Range vorgehender Hypotheken übernehmen und die hierzu
erforderlichen Summen

vom Darlehen zurückbehalten.

.

Auch wenn ein Antrag abgelehnt wird, wofür es der Angabe von Gründen nicht
bedarf, werden

die durch

die Schätzung

entstandenen,

vom Antragsteller bezahlten

Kosten nicht zurückerstattet.
Die Wertermittelungen und Taxen verbleiben Eigentum der Bank.
Bei Amortisationshypotheken
darf zugunsten der Bank ein Kündigungsrecht nicht bedungen werden. Eine Vereinbarung, die der Bank das Recht einräumt,
aus besonderen, in dem Verhalten des Schuldners liegenden Gründen die Rück-

zahlung der Hypothek vor der bestimmten Zeit zu verlangen, wird hierdurch nicht
berührt. Die Jahresleistung des Schuldners darf nur die bedungenen Zinsen und
den Tilgungsbeitrag enthalten.
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Der Beginn der Amortisation darf für einen 10 Jahre nicht übersteigenden
Zeitraum hinausgeschoben werden.
Ist in einem solchen Falle infolge der Hinausschiebung
Bank

zu

der

Amortisation

entrichten,

so

ist

außer. den bedungenen

dieser

in der

Zinsen

Darlehnsurkunde

ein

Betrag

ersichtlich

zu

an

die‘

machen.

Von dem Beginne der Amortisation an dürfen die Jahreszinsen von keinem höheren
“Betrag als von dem für den 'Schluß des Vorjahres sich ergebenden Restkapitale
berechnet werden;
der Mehrbetrag der Jahresleistung ist zur Tilgung zu verwenden.

Das Recht des Schuldners zur teilweisen Rückzahlung der Hypothek

kann bei-

Amortisationshypotheken in der Weise beschränkt werden, daß eine Zahlung. von
der Bank nur angenommen zu werden braucht, ‚wenn die Zahlung dazu bestimmt
und geeignet ist, die Tilgungszeit unter Beibehaltung‘ der bisherigen Höhe der
Jahresleistungen um ein Jahr oder um mehrere Jahre abzukürzen. “ Die Vorschrift

findet jedoch keine Anwendung,

wenn

der Betrag der Zahlung

den zehnten

Teil

des Restkapitals erreicht und der Schuldner verlangt, daß die späteren Jahresleistungen unter Beibehaltung der ursprünglichen Tilgungszeit herabgesetzt werden;
in diesem Falle darf bei Hypotheken an landwirtschaftlichen Grundstücken
der jährliche Tilgungsbeitrag weniger als 4; vom 100 des ursprünglichen Kapitals betragen; '

die Bank hat einen neuen Tilgungsplan aufzustellen.

Die Bank darf sich von der

Verpflichtung, in Ansehung des amortisierten Betrags die ihr behufs der Berichtigung
des Grundbuchs, der Löschung der Hypothek oder. der Herstellung eines Teilhypothekenbriefes nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes obliegenden Handlungen
F
vorzunehmen, im Voraus nicht befreien.”
:

Wenn

die

Landschaften

- Darlehen seitens des Gläubigers
der Schuldner

das

Darlehen

Kredit in der Weise gewähren, daß das
(der Landschaft)

jederzeit

unkündbar ist, während

zurückzahlen

und

somit

günstige

.‚Konjunkturen des Geldmarktes für sich ausnutzen kann, so ist diese Unkündbarkeit seitens des Gläubigers nur möglich, weil der Kredit in Form
der-Amortisationsdarlehen

gegeben

wird.

Amortisationshypo-

theken sind aber beim städtischen Hausbesitzer nicht belicht, weil dieser
seinen

Besitz

meist

nicht als „eigene

Scholle“

ansicht, sondern

als

ein

Vermögensobjekt, das er bei günstiger ‚Konjunktur zu verkaufen gedenkt.

Ein belastetes Haus
werden können
möglichst

wenig

wird aber leichter. und zu höherem Preise verkauft -

als ein unbelastetes, weil auch
Eigenkapital

erstehen

der Käufer

das Haus mit

will).

Die Preußische Zentral-Bodenkredit- Aktiengesell-.
schaft schreibt in ihrem Jahresbericht für 1912:
„Wenn wir auch die Klagen über Hypothekennot für übertrieben halten, so liegt
es doch auf der Hand,

daß

das geldsuchende

Publikum

bei Neuabschlüssen —— es

mögen Neubeleihungen oder Prolongationen gewesen sein — Bedingungen bewilligen
15. hierüber auch Robert Franz, Die
Berlin 1913, und’ Dannenbaum, 2.2.0.

deutschen

Banken im

Jahre 1912.
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:

mußte, welche der augenblicklichen Lage des Geldmarktes und.
dem Kursrückgang
“der Pfandbriefe „entsprachen.
Gegenüber diesen Verhältnissen waren diejenigen
Schuldnerin glücklicher Lage, die sich in günstiger Zeit einen
unkündbaren
Hypothekenkredit

durch Aufnahme

von Amortisationsdarlehen beschafft hatten.

Die
ländliche Bevölkerung hat die Vorteile dieser Art der Beleihun
g viel eher erkannt,

wie die städtische, und deshalb waren auch die Klagen
über Kreditnot in den Kreisen
der ländlichen Bevölkerung vie} geringer als in den
Städten:
Der Dank hierfür
„gebührt in erster Linie den Landschaften, die auf ihre
Schuldner von jeher einen
Zwang zur Tilgung ausgeübt haben. "Ob ein
solcher nicht in gewissem Um-

fange für den städtischen Grundkredit notwendig werden wird,
wenn man an seine

. Verbesserung 'herantritt, wird sorgfältig zu erwägen
sein.“
Im Anschluß hieran zibt das genannte Institut einen
Überblick über die seitens der
Landschaft gewährten Darlehen und die Höhe der
Amortisation:

1

2

.

Name des Instituts

s

.
.

u

5

.
Grün-

-

dungs-

Darlehnsbestand

jal

FT

[in1000M]

6

Höhe der
| träge
Die BeSp.
.
Amerti

im

Send von

[in 1000M

Schlesische Landschaft . . . .
1770 | 631381 |März1912j
Ostpreußische Landschaft . . . | 1788
467486 |April1912]
“ Posener Landschaft . . . .,
1857 | 384191
|Jan. 1912]
- Pommersche Landschaft
. . .
1781 | 263245 | Joh. 1912]
Neue Westpreußische Landschaft
1861 | 215572 |Mai 1912]
°
Sächsische Landschaft . . . -.-| 1864 | 201 859
|Jan. 1912|
- Kur-u. Neumärkische Ritterschaft | 1777
180172 | Jan. 1912|

. Neues Brandenburgisches Kredit„Institut 2. 2.2.2.0...11869 | 142175 | Jan. 1912
- . Westpreußische Landschaft
. . | 1787 | 128038 | Mai 1912]
Westfälische Landschaft
. . . | 1877
95192
Jan. 1912|
Schlesw.-Holsteinsche Landschaft | 1895 | 61656 | Sept.191
1
Landschaftlicher Kredit-Verband |
.
f. Schleswig-Holstein. . . . | 1882 | 54450
| Jan. 1912]
Neue:Pommersche Landschaft
. | 1871 | 27995 Joh. 1912]

a

51247
13 782
25900
19947
10283
21079 |
20178

12 071
7454,|

812
2,95
6,74
7,58
4,77
10,44
11,20

8,49
5,82

°.7159

7,52

1530

2,48

2295
1284

4,22
4,59

- Die Landschaf ten gewähren, wie schon erwähnt, die
Darlehen in
Pfandbriefen, die der Darlehnsnehmer verkaufen muß,
In der Regel ge. schieht dies durch die Bankorganisation der Landsch
aft. Ein Pfandbriefdisagio geht zu Lasten des Schuldners und
wird, da das Darlehen wieder
in Pfandbriefen der gleichen Gattung zurückz
uzahlen ist, ein definitirer

"Verlust, wenn die Pfandbriefkurse ‘steigen, ein Gewinn,
wenn
Die
müssen

Hypothekenbanke
daher

!) Gewährung

n"hingegen

die Pfandbriefe- für eigene

von

Darlehen

in Hypothekenbankpfandbriefen

Bank_zum Nennwert ist nur zulässig, wenn die Satzung

der Schuldner ausdrücklich zustimmt.
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sic fallen. .

geben das Darlehen in ‘bar 1),
Rechnung verkaufen und das

der

der Bank sie gestattet und:

oo

.

.

Risiko

des .Disagio,

das

zum

großen

Teil

durch

Rückkauf

von

Pfand-

briefen ausgeglichen wird, tragen.
Die

Unterbringung

der

Hypothekenpfandbriefe

er.

folgt seitens der Hypothekenbanken nicht an der Börse, sondern durch
Vermittelung der Banken und Bankiers, denen meist ein Kommissionslager von Pfandbriefen
rung“

der letzten

der Pfandbriefe wird eine

Serie überlassen wird.
Bonifikation

Für

„Plazie-

gewährt, die bei_den

einzelnen Instituten verschieden ist, durchschnittlich aber ca. 1% beträgt.
- „Da sie erheblich höher ist als die Provision beim Kauf von Effekten, und

Unkosten dem Bankier nicht entstehen, so ist dieser natürlich bestrebt,
möglichst große Posten Pfandbriefe unterzubringen. Ein gewissenhafter
“Bankier

oder

Depositenkassen-Vorsteher

„ daß die Anlage eines

Vermögens

wird

natürlich’ darauf

wissen prozentualen Betrag des Gesamtvermögens des Kunden
steigt.

achten,

in Hypothekenbankpfandbriefen einen ge-

Eine schr wünschenswerte

Einigung

nicht über-

der Hypothekenbanken

hin-

“ sichtlich der Bonifikationssätze ist bisher nicht erfolgt.
.

Durch. größere

oder

kleinere

Konzessionen

suchen

die

Hy potheken-

banken das Interesse der Banken und Bankiers für ihre Pfandbriefe zu
gewinnen.

So

werden

oft

Effektenverkäufe,

als Anschaffungen

für

kaufte Hypothekenbankpfandbriefe, von der betr. Hypothekenbank
Provision und, wenn unlimitiert,

auch franko Courtage

ausgeführt.

ge-

franko
Den

Provinzbanken und -Bankiers werden Wechsel und auch cigene Akzepte
zu relativ
käufen

niedrigem

werden

Satz

diskontiert.

zu niedrigem Ziusfuß

Guthaben
eine

aus

-

Kommissionsver-

Zeitlang stehen gelassen usw.

Mitunter wird auch am Jahresschluß noch eine prozentual mit dem Umsatz steigende Extrabonifikation gewährt. zZ. B. heißt es in den -Bedingungen einer Bank: Beträgt der durch Sie erfolgte Absatz’ unserer
Pfandbriefe in einem Kalenderjahre mehr als 30.000 M, so gewähren wir .
auf den Gesamtbetrag bis zu 100000 M 10/49, für- die 100 000 M. übersteigende Summe 11/,9/0 Extrabonifikation. “
Große Abnehmer sucht die Hypothekenbank dauernd an sich zu fesseln,
indem sie einen Geschäftsinhaber bzw. einen Direktor der betr. Bank in
den Aufsichtsrat wählt.
\
Die Bonifikation wird in allen Fällen nur unter der Bedingung gewährt, "
daß es sich um eine dauernde Anlage handelt. Werden die Pfandbriefe innerhalb einer bestimmten
haben

sie

auf

1

Jahr

Zeit —

bemessen“—

die meisten Hypothekenbanken.

wieder

verkauft,

so

ist

die Boni-

fikation in ganzer. Höhe — bei einigen Hypothekenbanken nur zum Teil,

-.

811.

wenn seit dem Verkauf mehr als % Jahr verstrichen ist — zurückzuvergüten. Um diese Rückvergütung zu verhüten, nehmen die Banken
mitunter die bei ihr gekauften Pfandbriefe, die ihr kurz vor Ablauf zum
Verkauf

übergeben

abgelaufen

worden

sind,

in

den
°

ist.

eigenen
.

Bestand,
ZZ

bis die Frist

‚ Die-Hypothekenbank erhält von dem Verkauf sofort Kenntnis, da sieallein als Käufer in Betracht kommt. Um den Kurs möglichst in gleicher:
.

Höhe zu halten, natürlich unter Berücksichtigung der Lage

des Efiekten-

- marktes, nimmt sie alles auf den Markt kommende Material auf. Beiungünstigen Geldverhältnissen, wie sie in den Jahren 1912/13 herrschten,
muß sie zur Aufnahme der rückströmenden Pfandbriefe große Mittel
"bereit halten, Die Folge ist natürlich, daß sie dem Hypothiekenmarkt
gerade in Zeiten der allgemeinen Geldknappheit nur geringe Mittel zur
ı
Verfügung

stellen kann.

Der Nettocertrag

der durch die Pfandbriefe

‘ theken berechnet sich durchschnittlich auf %%.
briefumlauf

repräsentierten

Hypo-

Je größer der Pfand-

im
i
Verhältnis zum Aktienkapital ist, desto größer ist natür-

lich der Anteil des Hypotheken- und Pfandbriefgeschäftes anı Gesamtgewinn der Hypothekenbank.
Ende Juni 1913 hatten die 40 deutschen Hypothekenbanken bei einem

-

Aktienkapital

2

von

883,85

Millionen

M

einen

Pfandbriefumlauf

von

11,465 Milliarden M.
Zurzeit (Anfang Januar 1914) notieren!): Pupillarisch erststellige Ein-

tragungen 41/,—41], %),, sonstige feine Anlagen 43), —41/, 0/,, Institutsgelder
41,—45/,—43],%/,, Vorortshypotheken 43, — 47); Baugelder 1%, über
"Reichsbankdiskont.
Zweite Stellen in bester Lage hinter niedrigen Ein-

'tragungen 5—51/,%/,, sonstige Appoints 6-61/,9/,, Institutsgelder bedingen
1-20), Abschlußprovision.

Ein eigenartiges, durch Gewohnheit herausgebildetes Rechtsinstitut ist
-die Ausbietungsgarantie.
Ihr Zweck ist im Namen enthalten:
Ein Dritter übernimmt einem Hypothekengläubiger gegenüber die Garantie dafür, daß die Hypothek in einem etwaigen Zwangsversteigerungsverfahren ausgeboten wird. Hypothekenbanken (und auch Private) geben
mitunter,

besonders wenn

es sich

um

sehr

hohe

Objekte

handelt,

hypo-

thekarische Darlehen nur unter der Bedingung, daß eine potente Person
oder Firma (Bank) die Ausbietungsgarantie übernimmt.
»8.
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- So wurde z. B. die I. Hypothek auf das’ Boardinghouse in Berlin in Höhe von
61/, Millionen M von Herrn v. G. unter
Ausbietungsgarantie
des A. Schaaflhausenschen Bankverein gegeben. : Diesem gegenüber wieder übernahm der Gcheimrat W., der an dem Grundstück sehr interessiert ist, Rückbürzschaft, die er durch‘
Depot sicherstellte,

3. Gewährung von Baugeldern.
Vom

Baugeldgeschäft

haben sich die Hypothekenbanken

‚ter Zeit vernünftigerweise mehr und mehr
eigens
lassen.

zu diesem

Zweck

Die Bedingungen

errichteten
sind

zurückgezogen und

Bau- und

in letz-

Grundstücksbanken

sehr verschiedenartig;

.

dies den
über-

oft wird in Höhe

des jeweils gewährten Kredits Akzept gefordert, mit dem die Bank ihrerseits sich dann Mittel für weitere Kreditgewährung schafft. Über das
“ Hauptsächlichste informiert folgendes Schreiben einer Bank an eine Bau-

gesellschaft:
„Wir

gewähren

.
Ihnen zur Errichtung von Einzelfamilienwohnhäusern

einen Bau-

kredit bis zu M 400.000.—, der von Ihnen nach Maßgabe ‘der von Ihnen bewirkten Verkäufe für jedes Grundstück bis zur Höhe von 60%) des Grund- und Ge- bäudewertes in Anspruch genommen werden kann. - Die Zahlungen erfolgen für
. jedes Grundstück auf Verlangen jederzeit nur auf Grund der Zwischentaxen unseres
Sachverständigen bis zu 60% des geschätzten Wertes. .Für Ihre Gesellschalt wird
auf jedem Grundstück zur ersten Stelle eine Sicherungshypothek in der Höhe ein-

"getragen,

wie der Kaufpreis des fertigen Hauses nebst

Grund

und Boden nach

Abzug der baren Anzahlung sich beläuft.
Sie treten an uns diese für Sie eingetragenen Sicherungshypotheken mit den darunter fallenden Ansprüchen vor Gewährung von.Bauraten ab und bewillizen und beantragen in notariell beglaubigter
Urkunde, daß diese Abtretung der Sicherungshypotkek für uns auf dem betreffenden
Grundbuchblatte jederzeit eingetragen werden kann. Die Eigentümer der Grundstücke
müssen die Eintragung dieser Abtretung im’ Grundbuch vor Auszahlung der ersten
Rate bewilligen.
.
-

Sie verpflichten sich weiter, uns auf ‚Verlangen jederzeit für jeden Ihrer Abkäufer
einen Kontoauszug zu übermitteln, aus dem hervorgeht, welchen Betrag sie für das
Grundstück verwendet haben und welchen Betrag also der betreffende Abkäufer

Ihnen schuldig geworden ist, damit die Sicherungshypothek, die Sie an uns abgetreten
haben, nach Maßgabe des zwischen Ihnen und dem Einzelabkäufer bestehenden
Schuldverhältfisses in Höhe des Saldos, der sich aus dem Kontoauszug: erzibt, auf

uns umgeschrieben werden kann.
'Sie verpflichten sich, die jeweils auf die Einzelbauten von uns gezahlten Bau“

gelder mit 10/9 über Reichsbank-Wechselsatz, mindestens mit 6% zu verzinsen
und auf die gewährten Bauraten eine Provision von 1/3%, auf je angefangene

3 Monate an uns zu entrichten. Der im Einzelfalle von uns zugestandene Baukredit wird bis zur Bauvollendung bzw. bis zur Aufnahme der ersten Hypothek
gewährt; doch erklären wir uns damit einverstanden, daß die Rückzahlung der
Baugelder auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. In diesem Falle sind
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.

dann die Zinsen-und die Provision von Ihnen jeweils zu den Quartalsersten an
uns zu entrichten.
.
Über den von uns eingeräumten : "Baukredit von insgesamt M 400 000 wird,
zwischen Ihnen und uns ein besonderer Kreditvertrag auf Ihre Kosten abgeschlossen.“

c. Kapitalverwaltung,
I. Das Depositengeschäft.
u Technik des Depositenverkehrs.
Der Begriff „Depositen“,
Von den unverzinslichen Girogeldern der Reichsbank war bereits die
Rede

(s. S. 82f.). Die Privatbanken würden fremde Gelder, die sie mit
Nutzen wieder ausleihen können, nicht erhalten, wenn sie nicht den Einlegern eine Zinsvergütung gewähren würden. Eine zielbewußte Pfloge des
Depositengeschäfts
Deutschen
mäßig,

Bank

ist

in .Deutschland

erfolgt.

Bis

1870

etwa

„durch erleichternde Bedingungen

erst

durch

hielt man
auf eine

das Vorgehen
es nicht

der

für zweck-

Steigerung der Depo-

_'siten hinzuwirken“,
°
Dem Beispiele der Deutschen Bank folgend, haben dann auch zahlreiche
andere

kassen

Banken,

an

besonders

größeren

Kundenkreis

um

die

Plätzen und

J ahrhundertwende,

deren

Vororten

Depositen-

errichtet.

Einen

mußten

sie sich aber, da das Publikum an den Bankverkehr
nicht gewöhnt war und zeitweise nicht benötigte Gelder, wenn überhaupt,

dann zu den Sparkassen trug, erst suchen. Die deutschen Banken machten
es'nun wie die englischen Banken:

sie zunächst Gelder aus.
ren Umgebung

Um

fremde Gelder zu erlangen, liehen

Sie eröffneten den Gewerbetreibenden der nähc-

Kredite und setzten sie dadurch

in die Lage,

durch

Ver-

“ mittelung der Depositenkassen ihre Gläubiger zu bezahlen. Diese beließen
dann, wenn sie auf die Vorteile des Depositenverkehrs aufmerksam geworden waren, häufig

die Gelder der Bank,

und

mitunter wieder, Zahlungen an Dritte zu leisten.

beauftragten

diese auch-

So bekam die Depositen-.

kasse nach und nach eine Klientcle, die ihren gesa mte n bankmäßigen

Verkehr bei ihrkonzentrier tte—das Depositengeschäft alleinkann auchkaum
die großen Unkosten

decken —

und ständig Guthaben

bei ihr unterhielt.

Die den Banken anvertrauten Depositengelder sind ganz verschiedener
"Natur: zum Teil sind es zeitweise nicht benötigte Gelder von Kaufleuten
(Kassenvorräte) oder von Privaten, die z, B. ihr Gehalt einzahlen und
-allmählich im Laufe des Quartals abheben, zum Teil Betriebsreserven der
Gewerbetreibenden, zum Teil auch dauernde Einlagen, die den Charakter _
von Spargeldern haben. .
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In

der

Praxis

werden

zusammengeworfen 1).
konten wird

öfter
Ein

noch Depositen-

äußeres

und

Merkmal

in
i der Regel Provision

Kontokorrentgelder

ist:

gerechnet,

Auf

Kontokorrent-

dafür aber auch für Gut-

haben ein höherer Zinsfuß als auf Depositenkonten gewährt.

‚Von den fremden Kapitalien wurden 1912 als Depositen ausgewiesen:
bei allen Banken

47,5, bei den Berliner. Banken 43,8%.

Bei Eröffnung
sitembuch,
eingetragen

des Kontos

erhält der Kunde

in der Regel

ein Depo-

das ist ein kleines Heft, in das alle Ein- und Auszahlungen
werden,

ferner

- Depositenverkehr“,

ein

Exemplar

der

mit denen sich der Kunde

„Bedingungen

Einrichtungsformulars einverstanden zu erklären hat.
An

die

für

den

durch Unterzeichnung

des

Z. B.:

nun . Bank in Berlin. -

Auf Grund Ihrer Bedingungen, mit deren Inhalt ich mich einverstanden
erkläre,

ersuche ich

Sie, mir in

Ihren

Büchern

ein Konto

zu errichten.

Name: ...nnumenenenene nee
Stand: „nennen en

ann

Wohnung:
Auf

die

Zahlungen,
dritter
.

rechte

(Kredit-)

die

Kontoinhaber

Seite

der

erfolgen.

Gutschriften

Seite
selbst

Ferner‘sind

des Kontobuches

kommen

die.

leistet,. oder

für

von

auf

über fällige Kupons,

diese

Seite

verkaufte

die

einzutragen

Effekten,

den meisten Banken

seitens

der

Bankbeamten

(hauptsächlich

im

(Debet-)

für

daß mit den Einzahlungen

.

auf Grund dessen die Buchungen

stattfinden,

Gebrauch

"und II (für fremde Rechnung)

Auf dielinke

\

ist es Vorschrift,

. zugleich ein Einzahlungsschein,

die

zum ‚Einzug

. oder Diskont übergebene ‚Wechsel usw.
‚Bei

ihn

mitgeliefert

Einzahlungen

wird.

für

8. ‚Muster

eigene

I

Rechnung)

auf S. 316/7).

Seite werden die Abhebungen, die durch

‘den Kontoinhaber selbst oder durch Dritte erfolgen, ferner die Belastungen

“für gekaufte Effekten, Wechsel usw. eingetragen. Abhebungen
.

Guthaben

erfolgen:

1. durch

Auszahlung

an

den

Kontoinhaber

von dem £
an der

Kasse gegen Quittung oder Scheck,

2. durch Honorierung von Schecks,

‚seltener

3. durch Überweisung

von Quittungen,

res Konto.

Die Quittung
-

-

°

über

an Dritte,

auf ein ande-

-

die Einzahlung erfolgt von

1) Die Berliner: Handels- Geselischatt

zwei

hierzu’ bevoll-

führt in ihrer Bilanz, obwohl

sie Depositen. annimmt, überhaupt Ikein Depositenkonto,
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-

mächtigten Beamten der Depositenkasse, die unter den
meist nur ihren Namen, seltener mit dem Zusatzi1.V.

Stempel der Bank
@=in

Vollmacht)

“ setzen. ‘ Über Beträge, die auf andere Weise als durch bare Einzahlung
“des

Kontoinhabers eingehen, wird dem Kunden

teilt.

brieflich

Aufgabe

cr-

Die Eintragung dieser Posten, sowie die der abgehobenen Summen

hat der Kontoinhaber

in der Regel selbst vorzunehmen. Behufs

Ab-

stimmung werden die Bücher in gewissen Zwischenräumen bei der Bank
eingereicht.
nn
Hat der Kontoinhaber
‘oder einer seiner Bevollmächtigten das Geld
nicht

persönlich

abgehoben,

so

erteilen

viele

Banken

über

Belastung dem Kontoinhaber Aufgabe in folgender Form:
Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß wir heute an (Namen

Ihre Rechnung

die erfolzte

des Empfängers)

für

gegen Ihren Scheck Nr. ........ - (Ihre. Quittung) M anne gezahlt

haben, die wir zu Ihren Lasten buchten.
‘An

einigen

. Kolonnen
werden

für

Örten sind

den

allgemein

jeweils zu

bei Abhebungen,

Depositenbücher

ziehenden

Saldo

in

Benutzung,

enthalten.

wie im’ Sparkassenverkehr,

die

Quittungen

nicht erteilt.

Legiti-

mation ist das Kontobuch, ohne dessen Vorzeigung dann natürlich kein
Betrag gezahlt werden darf.
B

I. Einzahlungsschein.
Anbei

erfolgen

zur Gutschrift

Banknoten und Kassenscheine

auf Depositen-Konto

en

rn
Siiber
. . .
Nickel und Kupfer
Kupons

.

Datum: 12. Mai 1914.
Name:

631) —
6 170

te.)

Schecks auf den hiesigen Platz
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820
| —

rn
.en

laut Aufstellung

..6200 | _

.

......

\

675
1879

| 20
13 '
6000 | —_

Summa M | - 16214 |64
Alfred Schütz.

\

x

I. Einzahlungsschein für dritte Rechnung.
1. Name

des Einzahlers: Carl Schneider u. Co., Breslau uessassensnusnssnsssennanen

(ev. der Firma)

2. dessen Wohnung:

on

Lützow-Str.

8. Betrag (in Ziffern)

61-........ VAPROEEIEGPUEUUELPPIESTFSPEIFTSPEPERFEPERTEERTE

M 500.—

4. zur Gutschrift für: Heinrict Perls

& Sohn, Berlin „nenne arnnensenrenn

eersenssnsuruesenne Konto bei Ihrer Depositenkasse I" ‚Berlin anunnsnannansnnnnsenssenensenn
5. auf Veranlassung von: Annarsensssrensssntsnsorenntrannensssssprssosnsanssssssunssnnn anenen

Breslau,
Name

Ehefrauen

den 30. Juni 1914

.

des Geldüberbringers:

—

soweit

sie nicht

.

eeeessesseneennn Schnialz Kernenesersenernansate

nachweislich in Gütertrennung leben,

oder handelsgerichtlich eingetragene Inhaberinnen von Firmen,
schäftsfrauen sind —

müssen

vor der Eröffnung eines Kontos

oder

Ge-

die schrift-

liche Genehmigung des Ehemannes einreichen.

.

2. Verzinsung der Depositengelder..
Die Höhe
gemeinen
findet

der Zinsen für Depositengelder richtet sich nach

Lage

des

Geldmarktes,

(s. auch die Tabelle

die

im

Bankdiskont

S. 190), und weiter

ihren

nach der Länge

der

all-

Ausdruck
der aus--

bedungenen Kündigungsfrist. ‚Gelder, die- jederzeit vom Hinterleger zu‚rückverlangt werden können (Gelder on call), haben für die Bank nicht
den Wert wie Gelder, die vor der Abhebung gekündigt werden müssen.
Den kurzfälligen

Forderungen

mittel gegenüberstehen, damit

müssen

leicht verfügbare Deckungs-

auch in kritischen Augenblicken

nicht in Zahlungsschwierigkeiten gerät.

die Bank

Gelder „mit täglicher Kündigung“

. („tägliches Depositengeld“) werden daher niedriger verzinst als Depositen
mit ein- oder mehrmonatlicher Kündigungsfrist,
Vergütet die Bank z. B. für Gelder, die täglich zurückgefordert werden
können, 3%, so ist die Verzinsung der Mon atsgelder, d. h. der Depositen, die einen Monat vor ihrer Abhebung gekündigt werden müssen,

814 %, und der Dreimönatsgelder 444 %.
Viele Banken und Bankinstitute machen einen Unterschied zwischen
„Ein- bzw. Dreimonatsgeldern fix“ und „1- bzw. 3-monatlichen Geldern“,

=

ZZ

817

\

Unter

Geldern,

die

auf

3. Monate

fix

gegeben

sind,

werden

Depositen

.

verstanden, die nach 3 Monaten, vom Tage der Einzahlung ab gerechnet,
fällig sind, und deren Verzinsung dann auch, falls eine Prolongation nicht
stattfindet,

in der Regel

mit

diesem

Tage

. gegen müssen 3 Monate vor dem Termin,

endet.

Dreimonatsgelder

da-

an dem Rückzahlung gewünscht

wird, noch besonders gekündigt werden.

Werden

Rückzahlungen
vor

Kündigungsfrist

gefordert,

Ersuchen

jedoch unter

nachkommen,

Ablauf

so

wird

die

der
Bank

vereinbarten
in

der Regel

dem’

veränderten Zinsbedingungen.

Die

bereits seit langem zwischen den Banken eines Platzes bestehenden Vereinbarungen

hinsichtlich

der

Höhe

der

Zinsen

Formen gebracht worden.
Kontoauszüge

sind

1913

in

straffere

°

mit

Zinsberechnung

werden

kundenin der Regel zweimal jährlich erteilt, mitunter

den Depositen-

aber auch, so z.B.

seitens der Deutschen Bank, nur einmal im Jahre, was natürlich
für die
Bank

einen

sitenkunden

großen

Zinsgewinn

wird meist

bedeutet.

in Staffelform

der Richtigkeit erfolgt in gleicher Weise
‘Über -lJiquide,
sitengelder

sichere

und

weise der Banken)

und

Kontokorrent
(s. S. 197).

für Depo-

Anerkennung

wie bei den Kontokorrentkonten.

rentable

die dieserhalb

und noch

Das

erteilt

Anlage

bereits ergriffenen

der

Depo-

(Zweimonatsaus-

weiter zu ergreifenden Maßregeln

2. Bande zu berichten sein.

wird

im

”

\

‘Einen Einblick in den Charakter der
(
fremden ‚Gelder gewährt folgende Spezifikation für Ende 1912:

on

Depositen fällig

‘

3

28

-&

-ism

in 1000 M
Deutsche Bank.
. . . .1
Dresdner Bank.
. . . „|
Disconto-Gesellschaft . . .
Bank f. Handel u. Industrie
Schaaffhausenscher Bankv. .
Kommerz- u. Disconto-Bank
Nationalbank £. Deutschland
Mitteldeutsche Credit-Bank .

Zusammen Ende 1912...
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869817 597787) 68,7
469166 293548, 62,6|
264322, 121743 46,1!
161940,
53718 33,2)
125954]
24557,19,5|
134255) 65826,49,01
83833,
42791] 51,0 |
46377:
25251154,5'

SO in won

172874 19,8]
151586) 32,9|
79858) 30,2)
.68723|42,4|.
- 24015) 19,1|
55676,41,5)
32700} 39,0
12935]| 27,9

. 2155664/1225221, 56,8| 601367|27,9|

-

99156;
21032,
62721]
39499]
773821
12754
8342|
8192|

o

©
11,4
4,5
25,7
24,4
61,4
9,5
10,0
17,6

329078] 15,2

3, Bedingungen für den Depositenverkehr.
Jede

größere

Bank

hat besondere

Bedingungen

für den

Depositenver-

- kehr festgesetzt und versendet diese vielfach auch zu Propagandazwecken,
‚so wohl regelmäßig bei Eröffnung einer neuen Depositenkasse, aan die vermögenden

Einwohner

der-Umgegend.

"

Im allgemeinen sind die Bedingungen bei den einzelnen Banken ziemlich
gleichartig;

die der Seehandlung hingegen zeigen einige wesentliche Ab-

weichungen.

Der

Zinssatz

ist,

da

er öfteren

Schwankungen

unterliegt,

. meist nicht gedruckt, sondern wird erst bei Abgabe des Zirkulars eingesetzt.
Regelmäßig hängen

die Zinssätze

1. Geschäftsbedingungen

am Schalter der Depositenkasse aus.

der Depositenkassen einer Berliner Großbank.

1: Die Depositenkassen sind ununterbrochen geöffnet von vormittags 9 Uhr
“big nachmittags 5 Uhr, Sonnabends bis 3 Uhr.
2. Für Einlagen, die in der Regel nicht unter 100 M betragen dürfen, vergütet
die Bank bei Rückzahlung:
ohne Kündigung 310% Zinsen

mit
„
„
„

vierzehntägiger
einmonatiger
reimonatiger
sechsmonatiger

»„
„
”„
»

I un
Hann
Is
Dhs
nm

83. Die Zinsen für Einzahlungen laufen von- dem ersten auf den Tag der Einzahlungen folgenden Werktage an.

4. Die Zinsen werden tageweise berechnet und der Monat dabei zu 30 Tagen.
angenommen.
Auf Gelder, die innnerhalb 5 Tagen wieder erhoben werden, findet
eine Zinsvergütung nicht statt.
5. Über empfangene, täglich kündbare ; Gelder erteilt die Bank entweder besondere Quittung, oder der Empfang wird in einem Rechnungsbuche, das
jedem Einleger, ausgestellt: auf dessen Namen, auf. Wunsch ausgehändigt wird,
bescheinigt. Die Erhebung des Guthabens, die ganz oder in Teilbeträgen erfolgen
kann, geschieht mittels Schecks oder Quittungen, wozu die Formulare an unserer
Kasse erhältlich sind. Bei Überweisungen, Auszahlungen und Sendungen an Dritte
wird für die damit verbundene Mühewaltung die Berechnung einer mäßigen -Gebühr vorbehalten, Eine Garantie für die Vollständigkeit der Eintragungen in den
“ Rechnungsbüchern übernimmt die Gesellschaft nicht, da ihrerseits nur die Ein- lagen vermerkt werden, nicht aber die erhobenen Beträge, deren Buchung jedem

Konto-Inhaber

selbst

überlassen bleibt.

wird in der Regel mit Ablauf

Über ein

fortlaufendes

des Kalenderjahres

Depositen-Konto

Rechnungsaus-

zug erteilt. Die hierbei berechneten Zinsen, Provisionen und Spesen usw. sind in
die Rechnungsbücher aufzunehmen. Bei Auflösung des Kontos‘ sind die noch nicht
benutzten Scheckformulare an die betreffende Depositenkasse zurückzugeben. Zum
1) Dieso
geltilt,

Zahlen

werden

jeweilig

bei

Aushändigung der
.

Bedingungen

aus-

819.

Zweck der Abstimmung sind die Rechnungsbücher vierteljährlich der’ Depositenk
asse
vorzulegen.
.
6. Es bedarf einer schriftlichen Anmeldung bis 12 Uhr mittags am vorher-

gehenden

Tage,

falls

überschreitet.

die

Abhehung

den Betrag

7. Einzahlungen auf feste Termine
“nimmt

die Bank

gegen

Quittung entgegen;

von

30000

oo.

M

an

einem

Tage

oder mit. vereinbarter Kündigungsfrist
die Rückzahlung

erfolgt

zegen

Rück-

gabe dieser Quittung, die mit der Empfangsbescheinigung des Einlegers verschen
sein muß. Mit dem Tage, an dem ein Betrag rückzahlbar ist, hört die
Ver-

zinsung auf.
.
|
-8. Die Bank behält sich die Abänderung der Bedingungen jederzeit
vor.
jeweiligen Zinssätze für Einlagen werden durch Aushang
an

- Schaltern der Depositenkassen mitgeteilt.

Die
den

Eine besondere Bekanntmachung der Zins-

sätze erfolgt nicht regelmäßige. Wird sie von der Bank angeordnet,
so geschicht
sie durch Veröffentlichung in der „Berliner Börsen-Zeitung“, dem „Berliner
BörsenCourier“, der „National-Zeitung“, der „Vossischen Zeitung“ und der „Neuen
Preußi-

schen Zeitung“.

Eine Abänderung der bis auf Weiteres bestimmten Zinsvergütung

tritt für Guthaben,

die ohne vorherige Kündigung rückzahlbar sind, sowie für neue

Einzahlungen mit Kündigung, sofort in Kraft, wogegen für bestehende Guthaben
mit Kündigung
die Erhöhung oder Ermäßigung der Zinsen erst nach -Ablauf des

Termins, zu dem die Guthaben am Tage der Abänderung zur Rückzahlung
hätten
gekündigt werden können, in Geltung kommt. Bei Guthaben, die bereits
zur Rückzahlung auf einen festen Termin gekündigt sind, treten Erhöhungen der einmal

“ festgesetzten Zinssätze nicht ein,

2. Bedingungen der Kgl. Seehandlung (Preußische Staafsbank) für den

Depositenverkehr.

°

1. Der gewöhnliche Gelddepositenverkehr.
1. Auf Depositen-Konto "können die 'Konto-Inhaber selbst oder durch Dritte,
insbesondere Hypothekenschuldner, Einzahlungen bewirken, auch den Erlös
etwa -

verkaufter Wertpapiere,

schreiben lassen. °

.

fällige

Zins-

und

Gewinnanteilscheine

usw.

sich

gut- -

.

Einzahlungen auf Depositen-Konto können außer bei der Scehandlungs-HauptKasse auch bei. jeder
Reichspostanstalt auf das Postscheekkonto der Seehandlung, außerdem bei allen Reichsbankanstalten
auf das _ReichsbankGiro-Konto „Königliche Scehandlung (Preußische Staatsbank)“ geleistet werden.
2. Der Einzahler muß der 'Seehandlung mitteilen, zu welchem Zweck der eingezahlte oder überwiesene "Betrag Verwendung finden soll.
u
3, Die

zur Verzinsung

angenommenen

Gelder

werden

von ‘dem

auf

die

Ein-

jedoch nicht mehr als 31/a0/, für das Jahr.

Be-

zahlung folgenden Börsentage ab, bis auf weiteres, wie folgt verzinst:
a) täglich ohne Kündigung abforderbare Gelder mit 2%, unter dem jeweiligen
Diskontsatze der Reichsbank,

träge über 50.000. M, die während einer Zeit von 10 Tagen nach ihrer Einlage
wieder abgehoben werden, werden nicht yerzinst.
\
. b) Gelder, deren Rückzahlung an eine einmonatige Kündigungsfrist gebunden ist,
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"mit 1/0/, unter
mehr als 33/,%,

dem

jeweiligen

Diskontsatze

der Reichsbank,

jedoch
-

nicht

e) Gelder, mit einmonatiger Kündigungsfrist, deren Kündigung nur zum MonatsLetzten erfolgen darf, mit 11/2%/, unter dem jeweiligen Diskontsatze der Reichsbank, jedoch nieht mehr als 4%,
d) für Beträge von 100 000 M und darüber werden, sofern die Marktlage es
gestattet, eventuell auch höhere Sätze ‚bewilligt, worüber indessen besondere
Vereinbarung zu treffen bleibt.
4. Über fällige Guthaben kann durch Abhebung in bar, durch schriftliche
Zahlungsaufträge, Giro-Überweisungen, durch Aufträge zum Ankauf von Wertpapieren usw. und durch Schecks verfügt werden. Täglich abforderbare Gelder
können in der Regel sofort ganz abgehoben werden.
Höhere Beträge als

50000 M ist die Seehandlung jedoch nur nach achttägiger Frist zurückzuzahlen

verpflichtet.

5. Unterbleibt die Abhebung gekündigter. Beträge ohne vorherige Benachrichtigung, so werden diese Beträge vom n dritten Tage nach. Ablauf der Kündigung als
tägliche Gelder verzinst.
6. Es bleibt vorbehalten, Rückzahlungen auch vor Ablauf der vereinbarten Kündigungsfrist zu ’leisten. Es wird jedoch in diesem Falle
für die Rückzahlungssumme die Zinsvergütung von dem Tage ab, an dem die
Kündigung hätte bewirkt sein müssen, auf den für Geldbeträge ohnel Kündigungsfrist
geltenden Zinsfuß herabgesetzt.
7. Die Zinsen werden bei Erteilung eines Rechnungsauszuges berechnet.
Ein
Rechnungsauszug wird jedem Konto-Inhaber mindestens einmal im Jahre, und
zwar tunlichst im April, spätestens im Mai, zugefertigt. Im Laufe des Geschäftsjahres werden Rechnungsauszüge nur auf Antrag ausgefertigt.
Erhebt der Konto- .
Inhaber gegen den ihm zugefertigten Rechnungs-Auszug innerhalb einer Frist
von 4 Wochen nach der Absendung keine Einwendung, so erkennt er ihn damit
”
als richtig an.
8. Sollen Gelder von der Sechandlungshauptkasse abzeholt werden, so sind
die Empfangsberechtigten unter Mitteilung ihrer Unterschrift der Kasse. vorher
vorzustellen.
An Überbringer von Quittungen, ‘die der Kasse nicht vorgestellt
sind, werden Zahlungen in der Regel nur geleistet, wenn die Quittung auf einen
die Summe von 1000 M nicht übersteigenden Betrag lautet. . Erben, auch Testaimentserben, missen, wenn die Seehandlung es verlangt, den Nachweis der Erb“ olge durch gerichtlichen Erbschein führen - und Testamentsvollstrecker ein Zeug“nis des Nachlaßgerichts über die Ernennung beibringen.
Bei Vorlegung einer zerichtlichen oder‘ notariellen letztwilligen Verfügung und der darüber aufgenommenen
Eröffnungsverhandlung bleibt die Seehandlung von der Pflicht einer weiteren.

Legitimationsprüfung befreit.
9. Die Depositen-Konten werden provisionsfrei geführt.

Es werden ledig-

lich die entstandenen Unkosten und Spesen berechnet, so bei Einzahlungen von Dritten und Auszahlungen an ‚Dritte die Berechnung
betrage von M 0.25. für. die einzelne Zahlung.
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einer Expeditionsgebühr

im Höchst-
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IL Gelddepositen mit fester Verzinsung. Um den Wünschen solcher Kunden entgesenzukommen, die einerseits auf eine
feste Verzinsung Wert legen, andererseits ihr Kapital vön den Kursschwankungen
der Wertpapiere frei machen wollen, übernimmt die Sechandlung Geldbeträge in
beliebigen Summen — höchstens jedoch 300 000 .M, mindestens 100 M -— zur festen
Verzinsung.
Die Einzahlung . kann direkt bei der Sochandlungshauptkasse geschehen.
Wäufie
wird aber die Einzahlung auf das Postscheckkonto der Sceehandlunsg
am bequemsten sein,. weil alle Postanstalten solche annehmen.
Die Kosten für
diese Einzahlungen übernimmt die Sechandlung.
Das Kapital- wird vom Einzahlungstage ab in halbjährlichen Terminen, am
1. Februar und 1. August, mit jährlich 3%, verzinst. ‘Die Zinsen werden an den
Fälligkeitstagen dem Deponenten selbst oder einer von ihm angegebenen anderen

Adresse portofrei
Verzinsung

dem

übersandt.

Auf Antrag können sie aber auch zur weiteren

Kapital zugeschrieben

werden.

Nach Verlauf von 6 Monaten, vom Einzahlungstage ab gerechnet, stcht sowohl
- dem Deponenten als der Seehandlung eine monatliche Kündigung frei, wobei die
Sechandlung, ohne allerdings eine Verpflichtung zu übernehmen, in der Regel
bereit sein wird, Geldbeträge bis 30000 M ertl. auch sofort zurückzuzahlen. Dem
- Deponenten steht es frei, die Gesamteinlage oder auch Teilbeträge davon zu
kündigen.

Die Kosten der Rückzahlung trägt der Deponent.

Sie werden der Einfachheit

halber in der Regel von dem Rückzahlungsbetrage gekürzt.
Über
den Stand
seines
Kontos
erhält der

Augustjeden Jahresschriftliche
wird solche jederzeit erteilt.

Mitteilung.

Deponent

im

Auf Verlaneen
-

I. Das Gründungs-, Anleiheübernahme- und Emissionsgeschäft !).
1. Gründungen
Die Worte
weise

oft

in

Finanzierung
demselben

gleichbedeutend

Sinne

und Finanzierungen.
und Gründu ng werden fälschlicher-

gebraucht.

mit Kreditgewähren,

Finanzieren

ist

auch

nicht

wird aber in der Praxis vielfach in

I) Literatur:
G. 8. Freund, Die Rechtsverhältnisse der öffentlichen An- _
leihen. Berlin 1907. Otto Jeidels, Das Verhältnis der deutschen Großbanken

zur Industrie.
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2. Aufl,

Stuttgart 1902.

Robert

Leipzig 1913.

Max Jörzgens,

Finanzielle Trustgesell-

E. Leist, Die Sanierung von Aktiengesellschaften. - Ber-

Liefmann,

Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften,

2. Aufl. Jena 1913.
W. Lotz, Die Technik des deutschen Emissionsgeschäftes.
Leipzig 1890. J. Rießer, Die deutschen Großbanken, a.2a.0. E.Schmalen-

bach,

Verschiedene Aufsätze in der Zeitschr. f, handelsw. Forschung.

Weber, Depositenbanken und Spekulationsbanken.
Rirkenbihl, Die Praxis der Finanzierun# 2. Aufl.
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Leipzig 1902.
Berlin 1909.

Adolf
Wolff-

z

diesem Sinne gebraucht

(Finanzierung von Exporten usw.).

zieren versteht man, sagt Liefmann,
stehendes

Kapital,

Unter Finan-

die Beschaffung von Geld, um damit

Betriebseinrichtungen,

eine

Unternehmung,

und.

zwar nicht nur zu vorübergehendem Zweck, zu schaffen. Man finanziert den
Bau einer Eisenbahn, eines Theaters.

Im weiteren Sinne spricht man aber

auch von Finanzierung

Anleihe

'maßen

den

Zweck,

einer

und hat dann

für den die Anleihe aufgenommen

-Die Definition des Grün ders, die das HGB. gibt
ist, wer

den

Gesellschaftsvertrag

Barzahlungzu

festgestellt und

leistende

Einlagen

gewisser-

ist, vor Augen.
—

$ 187: Gründer

andere

gemacht

a ls

hat—,

durch
ist zueng

gefaßt, entspricht wenigstens nicht dem kaufmännischen Sprachgebrauch.
Im

allgemeinen

teiligung

versteht

man

unter

Gründungsgeschäft

die Be

an der Neubegründung

von Handelsgesellschaften

(Aktien-

gesellschaften, Kommanditgesellschaften
beschränkter Haftung,
Umwandlung

Gewerkschaften,

einer

auf Aktien,

Gesellschaften

mit

Kolonialgesellschaften usw.)

oder

bereits bestehenden,

von

einem

einzelnen,

ofienen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft usw. betriebenen
lege in eine andere

Gesellschaftsform,

und zwar in der Regel

einer
An-

in die der

Aktiengesellschaft, die durch Zerlegung des Kapitals in eine größere Zahl
Anteile weitgehende Beteiligung ermöglicht.

Übernehmen die Gründer der Aktiengesellschaft alle Aktien, so eilt mit
der Aktienübernahme

nennt

dies eine

‘ Gegensatz
Stufen-

zu der

die Gesellschaft

als errichtet

($ 188 HGB.).

Simultan-, Einheits- oder Übernahme-Gründung,
in der

Praxis

seltener

oder Zeichnungsgründung,

bei

vorkommenden.
der die Gründer

Man

im

Sukzessi v-,
nur

einen

Teil

“ der Aktien übernehmen und für den Rest andere Zeichner suchen.
\Ver bei Gründung eines Unternehmens Kapital zur Verfügung stellt,
und

Barzahlung

finanziert

leistet, ohne

die Gesellschaft.

daß

er selbst an der Leitung

Der Finanzierende kann also

beteiligt

ist,

Gründer

‚sein, und bei der reinen Geldgründung fällt gründen und finanzieren zu. sammen.

Werden dagegen bei Umwandlung,

sagen wir einer Einzelunternehmung in eine Aktiengesellschaft, nur Sacheinlagen gemacht, so kommt

eine Finanzierung überhaupt nicht in Frage.
Veranschaulichen wir uns den technischen Vorgang der Finanzierung
und Gründung an einem Beispiel:
Drei, vier Leute arbeiten ein Projekt aus, ‘in einer größeren Stadt,
neben der bereits_bestehenden elektrischen Straßenbahn eine Automobil- .
linie einzurichten. Der Magistrat, der, wie in den meisten Orten, mit der
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Straßenbahn in Fehde lebt, und im Interesse des Verkehrs eine weitere
Ausgestaltung billiger Fahrgelegenheiten dankbar begrüßt, tritt mit dem
Vorbereitungskomitce in Verhandlungen und bespricht, zunächst unverbindlich,
fabriken

die

zu

werden

konzessionierenden Linien.
ersucht,

geben und dabei auch

Offerten,

sagen wir

Automobilfür 100

gleichzeitig mitzuteilen,

und

Gummi-

Automobile,

wiericl

Aktien

abzu-

sie zum

Kurse von 110% in Zahlung’nehmen würden.

Eine Kalkulation der Un-

kosten

der

und

der

Rentabilität

wird

auf

Grund

Erfahrungen

anderer

' Städte mit Automobilomnibussen und der Ergebnisse der hiesigen Straßen..kahn angestellt.
Sind

diese Vorarbeiten

erledigt, so trifft der Ausschuß

Vorbereitungen

‘ für die Finanzierung. In Frage kommen zunächst natürlich die Banken
und Bankiers des Platzes. Da 3 von ihnen bereits am Konkurrenzunternehmen

beteiligt und

von vornherein aus.

in dessen Aufsichtsrat

vertreten

sind,

scheiden sie

Von den anderen Banken und Bankiers des Platzes

. kommen nur noch 3 größere und 5 kleinere Firmen in Betracht. Mit einer
der 3 größeren Bankfirmen wird nun der vorbereitende Ausschuß in Verbindung treten. Ist die Bank im Prinzip einverstanden, so wird sie entweder die Sache allein machen, oder sie setzt sich noch mit einer oder
mehreren der anderen Bankfirmen des Platzes, evtl. auch mit einigen .
befreundeten auswärtigen Bankhäusern in Verbindung.
|
Der

vorbereitende

beiten entweder
Gründungskosten

Ausschuß

abgefunden
gehen

—

wird

—

nun für die Idee und

vielleicht mit

oder

aber,

eins

für

10 000—15 000
oder mehrere

seine
M,

Ar-

die auf

der Mitglieder

“ treten mit als Gründer auf und, bzw. oder, kommen nachher auch in den
Aufsichtsrat bzw. in den Vorstand.
°
Die das Unternehmen

ggründenden

Banken und Bankiers — minde-

stens 5 Personen müssen es sein, die den Inhalt des Gesellschaftsvertrages
feststellen — bilden eine Gelegenheitsgesellschaft, ein
Konsortium,

und übernehmen

sämtliche Aktien entweder zu gleichen Teilen oder in

einem vereinbarten Verhältnis und rufen iim Wege der Simultangründung.

die neue Gesellschaftiins Leben. Oft wird vereinbart, daß ein bestiminter
Betrag Aktien zu einem niedrigen Kurse — aber nicht unter 100%, was
nach $ 184 IIGB. unstatthaft ist, meist aber.noch zuzüglich der Stempelkosten — denjenigen, die das Geschäft ausgedacht, vorbereitet oder vermittelt haben, vom Konsortium

überlassen wird.

Weiter müssen sich, wie

oben schon angedeutet, die Lieferanten öfters verpflichten, einen bestimmten Betrag Aktien zu einem vereinbarten Kurse in Zahlung zu nehmen.
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Bei

guten

Unternehmungen

wird

diese

Vereinbarung

natürlich

weit

seltener getroffen werden

als bei solchen, die von vornherein: ein größeres

Risiko in sich schließen.

Durch diese Maßregel wird oft gerade das Gegen-

teil von
neuen

dem,

was

Werten

Lage

sind,

bezweckt

zu belasten,

Gelder

ä tout prix;

war, nämlich

den Markt

erreicht: Die

Lieferanten,

in ihrem

Betriebe

falls es Sperrstücke

- So ist es mehrfach

festzulegen,

(s. unten)

vorgekommen,

daß man

nicht zu

schr

mit

in

der

die nicht

verkaufen

die

Aktien

sind, entsprechend niedriger.
„unter der Hand“

die Aktien

hilliger erhielt, als sie von den Banken zur Subskription angeboten wurden.
Ein krasses

Beispiel dafür, wie sehr die Lieferanten

durch

Inzahlung-

nahme von Aktien geschädigt werden können, bietet das Boarding-HouseUnternehmen
Weit

in Berlin.

häufiger

als

.

\

die Neugründungen

|

sind

die Umwandlungen.

Meist handelt es sich um eine Fabrik, die bisher in Form der Einzelunternehmung

bzw, offenen

Handelsgesellschaft geführt worden

war und nun-

“ mehr in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden soll, und zwar meist,
um

größere

nach

und

Mittel zu erhalten,

nach

oder

ins Privatleben

weil sich

zurückziehen

der

oder

die

Vorbesitzer

wollen.

2

‚Willsich ein Fabrikbesitzer „gründen“ lassen, so setzt er sich mit einem
Bankhaus

ins Einvernehmen;

mit

er jahrelang

dem

in der

daher sein Unternehmen

es das

abgeschlossen.

hat

vornimmt,
Der

brik in eine Aktiengesellschaft

sein,

und das
Mitunter

auch vom Bankhaus aus, oder Finanzdie Vermittelung.

bisherigen Besitzer und dem Bankhaus,

und Finanzierung

vertrag

Bankhaus

gestanden

oder andere dritte Personen übernehmen

Zwischen dem
dung

wird

und auch seine Bilanzen genau kennt.

geht die Anregung zur Umwandlung
agenten

Regel

in Geschäftsrerbindung

wird

meist

Fabrikant

ein

das die Grün-

Vorgründungs-

verpflichtet sich, scine Fa-

umzuwandeln

und

hierbei

sein

Geschäft

einzubringen. Das
Bankhaus hingegen erklärt sich bereit, einen Teil
‘der Aktien fest zu übernehmen, und für einen anderen Teil dem Vorbesitzer ein
Optionsrecht
einzuräumen.
Die

Übernahme-Bilanz

wird naturgemäß

ein

anderes

Bild zeigen

als

die bisherige Bilanz, denn der Vorbesitzer wird sich seine stillen Reserven,
die durch

hohe

Abschreibungen

vielleicht

auch

auf

. bezahlen lassen.

Die

auf

GrundstückeUmwandlung

verschiedenen

und

Konten,

Gebäude-Konto,

soll auf

insbesondere

entstanden

Grund. folgender

Bilanz

sind,
per

31. Dezember 1913 erfolgen:
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Aktiva

Passiva

Kassa-

Konto

Wechse-

EffektenWaren-

8455)

»

15426

„

50 755

— | Kapital-

[18100

\

Maschinen- '
»
Werkzeuge»
Grundstück-u. Gebäude-„

Bank. Debitoren-

|20}

Hypotheken-

130}

Kreditoren-

„
”

430 000 | —

„

|—| Akzept-

114 000 | —
18200 | —
. 452.000 | —

-

Konto

..1186 000 | —

>

43 650 | —

".:

90 327110

—

.

13 620 | 60
59420 | —

749 977|10
Da aber ..nach neueren
von 580000

M, d.h.

Übernahme

auf Grund

lautet, nur auf
natürlich

auch

Taxen

Grundstücke

und

Gebäude

M Mehrwert haben, so einigt man sich, die
einer Bilanz vorzunehmen, die wie die vorste
hende

und Gebäude-Konto,

Kapital-Konto

je 120000

M

und

dementsprechend

(8000

M

‚vom

Grundstück-Konto

gang

sofort wieder ab) mehr ausweist.

der

Wechsel

ausstehenden

und

besitzer die Garantie.
Zwischen

dem

Ausgegeben
und

die

Vorbesitzer

werden

Bank

je 500000

Konto’ (430 000

und

1 Million

. Lasten der Besitzer.

einen. Wert

128000

Grundstückauf

749 977|10

M

Forderungen

der Bank

M

Aktien.

zu pari;

wird
Davon

doch

gehen

schreibt

übernimmt
nun

der

Vor-

weiter vereinbart:

erhält
die

man

Für den Ein-.

der

Vorbesitzer
Stempelkosten zu

Außerdem erhält der Vorbesitzer — da das Kapital
-

-+ 120.000)

550 000 M

beträgt —

50000

M in bar.

Das

Kassa-Konto, das sich dureh Zahlung der Valuta
für 500 000 M seitens
der Bank

übernommene

nach 453455 M.

Aktien

auf 508455

Die Eröffnungsbilanz
demnach folgendes Aussehen:
Aktiva
a

md

Kassa-

WechselEiffektenWaren-

rs

-

Werkzeuge-

-

Grundstück-u. Gebäude- .

Bank-

‘ Debitoren-

CR
Io
ker}

=

.

Aktiengesellschaft

Passiva
Konto | 458 455, — | Aktienkapital- Konto
n

Maschinen-

-

der

hat

.

.

.

.

AM erhöht hatte, beträgt dem-

.

3

m

15 426) 20 | Hypotheken18100) — | Akzept-.

50 7551 30 | Kreditorer-

114000 —}.
18200) —

2

—

..:
-

»

1000 000| -—

186 000) —
43.650) —

90 327] 10

572 000) —

13 620, 60

59 420) —

1970|

——|

9
,

1319 977| 10

m

“ Zwischen dem Vorbesitzer und der Bank wird weiter in der Regel vereinbart, daß er auf. eine Anzahl von Jahren
der Aktiengesellschaft

die zum

übernimmt

und

größeren Teil in der Tantieme

Reingewinn

berechnet.

(5) als Vorstand die Leitung

dafür eine Entschädigung

erhält,

bestehen soll, die sich aus dem

Ist der Vorbesitzer bereits im vorgerückten Alter,

so sucht man sich seine Erfahrungen

und Kenntnisse wenigstens insofern

zunutze zu machen, als man ihn in den Aufsichtsrat wählt.
. Von seinen Aktien hat der Vorbesitzer oft einen Teil ‚an die Bank zu
einem

etwas höheren

Kurse

zu liefern, während

die Bank sich ein Optionsrecht

für einen

anderen

Teil‘

bedingt, und für_einen weiteren Teil der

Vorbesitzer eine Sperrverpflichtung übernimmt.
Also z. B. der Vorbesitzer hat von seinen 500000 M Aktien der Bank auf Abfordern, spätestens jedoch !/, Jahr nach Gründung der Gesellschaft, 100000 M
- zum Kurse von 110%, abzuliefern. Auf weitere 100000 M zum Kurse von 112%

. hat. die Bank ein Optionsrecht.

200000 M Aktien verpflichtet sich der Vorbesitzer,

nicht vor Ablauf von 2 Jahren nach Gründung der Gesellschaft zu veräußern
übergibt zu diesem Zweck der Bank die Dividendenbogen zur Verwahrung. —
Aus einem Gesellschaftsvertrage entnehmen
Von den jetzt zur Ausgabe kommenden
zusammen 40000 M bar eingezahlt.

und

wir Folgendes:

650 Stück Aktien

werden

40 ‚Stück mit

Im übrigen ist auf das Grundkapital das von den Herren E. P. und P. E. in F..
bisher unter der Firma E. P. & Co. in offener Handelsgesellschaft betriebene Fabrik“geschäft in F, mit der Firma, sowie mit allen Aktiven und Passiven von den Inhabern dieser Firma als Mitbegründern zu dem festgestellten Betrage der Aktiven
von
M 824858,12 eingelegt und von der Gesellschaft übernommen worden.
"
Diesen Aktiven stehen an Passiven, die auf die Gesellschaft über“ gehen,

-

.

M 21 2957, 88 gegenüber. Den verbleibenden‘ Rest von
M 61 2600,74 haben die Herren E. P. und P. E. zusammen

der
.

Die

angegebene

in 610

Stück

Aktien

Gesellschaft & 1000 M und M 2600,74 in bar, gewährt erhalten.
Bewertung

der

Einlageobjekte

beruht

- 31, Dezember 1912 aufgestellten Bilanz der Firma E. P. & Co. inF.

auf der

per

Um den ver-

einbarten Übernahmepreis geht neben dem Grundstück Blatt 213 des Grundbuches
für F, welches bisher auf die Firma E. P, & Co. eingetragen, auch das Grundstück
Rlatt 160 desselben Grundbuchs, welches bisher noch auf den Namen des Herrn
E. P. verlautbart ist, gleichwohl zu den Aktiven des Geschäftes gehört, sowie das
seit dem 1. Januar 1913. erzielte Geschäftser gebnis über, so daß der Betrieb des
gesamten Geschäfts von letztgenannten Tage ab für Rechnung der neuen Gesellschaft
geführt wird, und daß von diesem Tage ab die Aktienzesellschaft auch ‘alle Nutzungen
und Oblasten der Grundstücke, insbesondere auch die Verzinsung und Vertretung

der auf den letzteren haftenden Hypotheken übernommen hat.
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Die

seit dem

1,

Januar 1913 für Privatzwecke erfolgten Entna
hmen an Geld,
Waren oder anderem gehen zu Lasten der Herren
P. und.E. allein. Diese haften
der Aktieng

esellschaft gegenüber auch als Selbstschuldner
für den richtigen ‚Eingang
aller auf die Gesellschaft übergehenden Außens
tände und weiter auch dafür, daß
üie für den 31. Dezember 1913 seitens der
Aktienzesellschaft gemäß den bisherigen
“ Grundsätzen und entsprechend den handel
sgerichtlichen - Vorschriften zu ziehende
Bilanz auf das Kalenderjahr 1913 keinen
Verlust ergibt.
Der sich ergebende Gewinn soll von der Aktiengesellschaft in
einen Spezialreservefond gelegt werden,
soweit nicht

die Gesellschaft anders darüber verfügt.

Ist die Finanzierung gesichert, und sind
die Vorrerhandlungen abgeschlossen, so erfolgt zunächst die
Feststellung
des Gesellschaftsvertrages (Statut,
Satzungen).
Was er enthalten
muß, sagt $ 182 des IIGB.
Der Inhalt des Gesellschaftsvertrages muß
von mindestens 5 Personen, die Aktien
übernehmen, in gerichtlicher. oder notarieller
Verhandlung iestzestellt werden. Also
3 Erfordernisse: 1. Mindestens 5 Gründer
müssen vorhanden sein, 2, Diese müssen
mindestens

je’1 Aktie übernehmen; das Grundkapital,muß
also mindestens

5000 M
betragen und 3, ‚Beglaubigung genügt nicht;
es muß gerichtliche oder notarielle Ver-

handlung erfolgen.
Zweites

Stadium

ist: Errichtung der Aktiengesellschaft

und das dritte: Entstehung der Aktiengese
llschaft

Eine Prüfung des Gründungsher
gangs durch
findet bei Aktiengesellschaften und Komman
ditgesellschaften

Fällen statt, in denen
a) ein Mitglied

des Vorstands

07
oder des

(Zeugungsakt)

besondere Revisoren
auf ‚Aktien in den

-

Aufsichtsrats

zu den Gründern gehölt,
d. h. bei der Feststellung des Gesellschaftsvertr
ags mitgewirkt oder andere als
durch Barzah

lung zu leistende Einlagen in die Gesells
chaft gemacht hat,
b) ein Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats sich
einen besonderen Vorteil
oder für die
Gründung

oder

Belohnung ausbedungen hat,

deren

Vorbereitung

.

eine

Entschädigung

oder

©) auf das Grundkapital von Aktionären Einlag
en gemacht werden, die nicht durch
Barzahlung zu leisten sind, oder
d) vorhandene oder herzustellende Anlage
n oder sonstige Vermögensgegenstände
von der zu errichtenden Gesellschaft übern
ommen werden.

Die Bestellung der Revisoren erfolgt durch
das für die Vertretung des Handelsstandes berufene Organ (Handelskammer) oder
in Ermangelung eines’ solchen durch
das zuständige Gericht.
nu
Die Bestellunz von Gründungsrevisoren ist
bei der Handelskammer zu beantragen.

Antragsberechtigt sind die Gründer der Gesells
chaft, der
sichtsrat der neugegründeten Gesellschaft, sowie der
Notar,
des Gesellschaftsvertrags beurkundet hat. Der Antrag
hat
der neuen Gesellschaft, den Gegenstand des Untern
ehmens,

Vorstand und der Aufwelcher die Feststellung
die Firma und: den Sitz
die Personen, welche die

- Organe der Gesellschaft (Vorstand und Aufsic
htsrat) bilden, mit Namen und Wohnsitz, die Höhe des Grundkapitals zu bezeic
hnen und anzugeben, ob auf das Grund-
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.

(Geburtsakt).

kapital von Aktionären Einlagen gemacht sind, die nicht durch Barzahlung zu leisten
sind, oder ob vorhandene oder herzustellende Anlagen oder sonstige Vermögensgegenstände von der zu errichtenden Gesellschaft zu übernehmen sind.’
.
Vorbildlich sind die Vorschriften, die die Handelskammer Berlin betr. Prüfung
des Gründungsvorganges für ihren Kammerbezirk am 26. Juli 1907 erlassen hat.Simultangründungen
schwerungen

des

als Sukzessivgründungen
große

uns

Bedeutung

in Deutschland,

kommen

des HGB.

$ 189

und

des Börsengesctzes,

infolge der Erweit häufiger

vor; daher hat das Finanzierungsgeschäft

bei

erlangt.

Aber auch bei der in England und den Vereinigten Staaten von Amerika

‚allein üblichen Form der Sukzessivgründung
die

dem eigentlichen

der Errichtung

Zwischen

den

Vorgang

der Aktiengesellschaft und der eigentlichen Emission

schiebt sich als besondere

finanzielle

Unter Underwriting versteht man
eine Provision,

kommen Tätigkeiten vor,

Finanzieren nahestehen!).

Tätigkeit die des underwriter.
dio Garantie, die eine Person, „gegen

der Emissions- -Gruppe

für 'den Erfolg

der

Anleihe beim

Publikum leistet, Der Teil, den das Publikum in der offiziellen Subskription
nicht zeichnet, ist von den Underwriters pro rata des garantierten Betrages

zu übernehmen.

sehr gesucht, und

Diese Underwritings-Beteiligungen

sie werden

unter

der Hand

sind meistens

oft zwei-. und dreimal

vor

der Emission umgesetzt, je häufiger,
mit desto mehr gekürzter Provision. _
Bekommt eine Brokerfirma das Underwriting aus zweiter Hand, und.
placiert es bei ihrer Kundschaft, so muß sie entweder Courtage rechnen

oder das Underwriting weniger günstig placieren, als sio es bekommen hat.
In ungünstigen Emissionszeiten beträgt die Underwriting-Kommission, manchmal 38 und mehr Prozent und bietet so einen gewissen Reiz,
Der Underwriter
rechnet darauf, daß ein gewisser Teil gezeichnet wird, aul den er die Kommission
verdient; von den ihm zufallenden Stücken wird er einen kleineren Teil behalten,
der ihr durch die Kommission auf diese Stücke und das Zeichnungsergebnis billig
zu stehen kommt, den zrößeren Teil aber der ihm voraussichtlich zufallenden
Quote verkaufterschon vorder Zeichnung weiter, indem er seinen
Käufern einen Teil seiner Kommission abläßt, er verkauft mit „Discount“.
Das
schlimmste, das ihm dabei passieren kann, ist, daß er mehr verkauft als er schlicßlich erhält und er sich im offenen Markte decken muß.
Im allgemeinen ist die
Prozedur aber ein glattes und ganz gutes Geschäft für beide Teile.
Der Underwriter verdient einen Teil seiner Kommision, und der Käufer kommt immer noch .
besser weg, als wenn er gezeichnet hätte.
Wer diese Verhältnisse kennt, hat-in
kritischen Zeiten nicht Lust zum Zeichnen, denn meist wird er schon vor der

Zeichnung billiger kaufen können,

sicher aber unmittelbar

nachher,

denn

dann

1) 8. Robert Liofmann.a.a. 0, 8. 87.
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wird der Underwriter bestimmt unter Opferung eines Teils seiner Kommission seine
Quote losschlagen.
| .
Verschärft werden diese Verhältnisse dadurch, daß der Underwriter im Durchschnitt eine schwächere wirtschaftliche Klasse darstellt, als die deutschen Unter- konsortialen. Während sich diese meist aus den befreundeten Banken, bevorzugten
Kunden, Aufsichtsräten usw. zusammensetzen, besteht der Kreis der Underwriter,
‘neben den ebenerwähnten, zu einem großen Teil aus Brokers und Jobbers, die in
guten Zeiten gern die Kommission verdienen, in.schlechten aber nicht die Stücke
abnehmen wollen. (S. a. Frankf. Zeitung 1912, Nr. 154.) -

2. Die Übernahme

von Anleihen, Aktien usw. durch Banken
Bankkonsortien.

Bringt ein Staat, eine Stadt, eine Provinz, ein industrielles
usw. eine neue Anleihe heraus, so kommen
1. Direkte

Begebung

durch

den

und

Unternehmen

zwei Wege in Betracht:

künftigen

Anlehnsschuldner.

‚Verfahren finden wir hauptsächlich bei den Hypothekenbanken,

Dies

die Ban-

ken, Bankiers und angesehene Kaufleute in der Provinz mit einem Pfand-

briefvorrat versehen, den sie bis zum endgültigen Verkauf auf Lager (in
Konsignation) erhalten. S. a. S. 311. Da dieses System, hauptsächlich
infolge

der gewährten

allgemeinen

gut

Absatzbonifikation,

bewährt

hat, ist

sich bei

den

seine Anwendung

anderer Obligationen versucht worden.

Pfandbriefen

auch

bei

im

Begebung

Ohne eine Bankorganisation, d.h.

ohne Vermittelung eines größeren Institutes, werden Eerfolge hierbei wohl

kaum zu erzielen sein.
Bei Staatsanleihen hat der freihändige Verkauf zum jeweiligen Börsen-

kurse —

hauptsächlich

wenig bewährt, und

weil

auch bei

ein Anreiz

für den Bankier

Schuldbuchanleihen

"einige neuerdings durch Annoncen zum Kauf
nur sehr gering sein.

der

anregen,

fehlt —

Städte,

sich
denen’

dürfte der Erfolz
=

Der übliche Weg bei der direkten Emission ist der

.

mittels

licher

Subskri ption, den auch die Hypothekenbanken
Zeit einige Male beschritten haben.
2.

von

öffent-

i in neuerer

Indirekte Begebung, durch Banken und Bankkonsortien.

Dieses

hauptsächlich vorkommende Verfahren hat für den Emittenten große Vorteile.

Zum

Gelingen einer

Emission

ist vor

allem

ein

aufnahmefähiger

Markt nötig, und zur Prüfung dieser Verhältnisse ist natürlich keiner geeigneter, als derjenige, der von Berufs wegen tagtäglich sich mit diesen
Fragen zu beschäftigen
‘hat. Durch Heraufsetzung des Kurses der etwa
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bereits an

der

Börse notierten

alten Anleihe

Kategorie, d. h. durch Käufe,
delt es sich um

schr große Beträge,

die untergebracht

wird man

auch auf einen niedrigen Zinsfuß

sein, und

wird dies zum

. diskonten

Teil durch

erreichen können

kontrollieren

leihen

müssen,

sich den Markt

Aber

auch

um

auf

diese

zu halten.

Weise
Aus

Obwohl

Han-

sollen, so

Geldmarkt

bedacht

größerer

Beträge

wenn

Privat-

die Anleihe

diesen

Gründen

zu einem

be-

d. h. den

auch für künftige

all

vorteilhafter, die Anleihe

zu geben.

derselben

werden

sich ab und zu um sie kümmern,

offen

für das Emissionshaus
an eine Bank

auf dem

Ankäufe

(s.8.226).

reits „placiert“ ist, wird man
Kurs

oder der Anleihe

wird der Markt öfters „vorbereitet“.

Anist es

festen Preise

diese natürlich verdienen will, wird

sich

der Emittent, dem der für die Emission nun einmal erforderliche „APParat“ nicht zur Verfügung
Von

den

allgemeinen

der Frankfurter

steht, hierbei besser stehen.
Betrachtungen

Zeitung vom

wenden

10. November

wir uns

zur Praxis.

In

1913 steht z. B. im redak-

tionellen Teil folgende Notiz:
Neue

Barmer

Stadtanleihe.

Magistrat der Stadt

Barmen

"Yan

schreibt
:M 314

schreibt

uns:

„Der

Mill. 4proz. Anleihe

aus.

Gebote eind bis 14. November einzureichen.“
‚Diese
Banken
fach

Notiz

wird

in

zahlreichen

und Bankiers werden

auch in der Weise,

daß

Bankbureaus

daraufhin

gelesen,

und

einige

Offerten abgeben, und zwar viel-

einige Banken

und

Bankiers

ein gemein-

schaftliches Angebot machen und unter sich die Vereinbarung treffen, in
welchenı Prozentsatz bei einem ‚Zuschlage die einzelnen Firmen beteiligt
sein sollen.
Die

Oflerte wird

gemacht

auf Grund

des Kurses der

alten, bereits

an

der Börse notierten Anleihe und der augenblicklichen Kurse der anderen
Anleihen größerer Städte.

Die Firma

oder die Gruppe

(Konsortium),

die

. den höchsten Kurs bietet, oder deren Gebot sonst am ‚günstigsten erscheint — der Kurs allein ist nicht maßgebend, wenn die Bedingungen
seitens

des Emittenten

nicht vorher genau

festgelegt sind,

so z. B. hin-'

sichtlich der Stempel- und Einführungskosten —, wird die Anleihe iin der
Regel erhalten.
Bei

nur

geringen

zwischen. dem
Bankfirmen

Differeuizen

höchsten

des Platzes

und

—

dem

gegenüber

manchmal

ist. es nur

zweithöchsten
den

Gebot

auswärtigen

1 Pfennig _wird

Häusern

man

den

den. Vor-

zug geben: Das hat gerade bei Stadtanleihen insofern eine gewisse Berechtigung, als die Einwohner der eigenen Stadt naturgemäß ein größeres
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Interesse

für

des Platzes,
teresse

am

eine

Anleihe

deren Gebot

an. dem

haben

nicht

Zeichnungserfolg

Platze werden dann

auch

als

Auswärtige,

akzeptiert
haben

und

die

Bankfirmen
ist, natürlich kein Inwerden.
Als Zeichnungsstelle

worden

solche Firmen

figurieren, die kein Gebot

abgegeben haben, aber jetzt von dem Konsortium, das
den Zuschlag erhalten hat, eine Unterbeteiligung erhalten haben und
(bzw. oder) für die
“durch ihre Vermittelung abgesetzten Stücke eine
Provision (Bonifikation)
erhalten,
.
Die Entscheidung wird natürlich von Fall zu Fall getroffen.
— Aus dem Handels-

teil der Tageszeitungen vom 11. November 1913: Die neue 4
0 Anleiheder
Stadt Augsburg in Höhe von 6 Millionen M wurde von
einem Konsortium

zu 92,30%) übernommen.
Dem
Konsortium
gehören u. a. die Sechandlung,
Commerz- und Diseontobank, Deutsche Bank, das Bankhaus
Delbrück, 'Schickler

& Cie., die Nationalbank für Deutschland und. das Bankhaus F.
W. Krause & Cie.

an.

Eine

andere

Gruppe,

bestehend

aus der Kgl.

Hauptbank

Nürnberz,

Vereins-

bank Nürnberg, Filiale der Darmstädter Bank in Nürnberg, Anton
Kohn in -Nürnherz, Filiale der Dresdner Bank in Augsburg, Deutsche Effectenund Wechselbank

in Frankfurt a. M. und
zu 921/4%/, abgegeben.

Wie

mitunter

L. & E. Wertheimber
:

die Dankgebote

in Frankfurt
\

differieren, zeigt

folgende

a. M, hatte ein Gebot

Notiz

vom

12,' No-

vember 1913: Bei der heutigen Submission auf 7 Millionen
M 40, Hallesche Stadtanleihe gab ein Konsortium unter Führung der Mitteldeutschen
Privatbank mit

93,76 das Höchstgebot

ab.

Ferner hatten Offerten eingereicht die Commerz-

und Discontobank mit 93,52, die Deutsche Bank mit 93,06,
der A. Schaaffhausensche
Bankverein mit 92,68, die Seehandlung mit 92,40 und die
Nationalbank für Deutschland mit 92,14 %..
"

Ist es so auch erklärlich, daß den heimischen Banken, trotzde
m sie nicht

das für die

Stadtverwaltung vorteilhafteste Gebot abgegeben haben,
der
Vorzug gewährt wird, so ist es doch auch den anderen
nicht zu verargen,

wenn sie sich mit diesem Modus nicht einverstanden erklären
.

|

Ebenso entstehen Mißhelligkeiten, wenn einer Gruppe,
deren Gebot sich
ungünstiger stellt als das einer der anderen Gruppen
, der ebenfalls Bankfirmen des gleichen Platzes angehören, der Zuschla
g erteilt wird, weil man

deren Emissionskredit vielleicht etwas höher einschätzt,
oder weil sie sonst
schon mit dem Emittenten (Stadt, Gemeindeverband usw.)
in Verbindung-

gestanden haben.

\
sich hiergegen zu schützen, schlagen neuerdings einige
Banken und
Bankiers bei der Offertabgabe folgendes Verfahren
ein: Die Offerte wird
Um

versiegelt überreicht, gemeinsam mit einem offenen Begleitbrief,
der etwa
folgenden Wortlaut hat:
u
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-

Wir überreichen Ihnen
gebende Anleihe von

einliegend Angebot

Wir geben das Angebot

die von

nur in der Voraussetzung

gebote der Zuschlag erteilt wird.
sein, so bitten wir, uns

auf

ab, Pr

Sollten Sie hiermit

das Kuvert ungeöffnet

=

Ihnen

zu

be-

dem Höchst-

nicht einverstanden

zurückzusenden.

Hochachtungsvoll
Kreditbank.

Bei Begebung

einer Anleihe

er einige Firmen
* Submission

hat der Emittent

zur: Submission

veranstaltet.

Zum

auffordert,

großen

sich zu entscheiden,

oder ob er eine

Teil hängt

ob

allgemeine - .

die Beantwortung

der

Frage von dem zu emittierenden Papiere ab. Bei Lokalpapieren und Anleihen geringen Betrages werden auswärtige, nicht am Platz durch Filialen
usw. vertretene Firmen im

allgemeinen weniger in Betracht kommen,

als .

bei in- oder ‚ausländischen Staatsanleihen.
Für

Übernahme

- stimmte
minder

Banken
enger

stand behufs
sogen.

und
und

Unterbringung
Bankfirmen

Bindung

der

Übernahme

gewisser

ein

für

einzelnen,

Anleihen

allemal,

haben
mit

zusammengeschlossen !).

und Emission

preußischer

sich

mehr

beoder

So

ent-

Staatsanleihen

das

Preußenkonsortium.

Dem Preußenkonsortium gehören gegenwärig unter Führung der Kal, Scehandlung (Preußischen Staatsbank) — nach dem Ausscheiden verschiedener jetzt nicht
mehr bestehender Firmen — folgende Banken und Bankhäuser an:
Kgl. Scehandlung
bank). .

(Preußische

Staats--

Lazard Speyer-Ellissen, Frankfurt a. M.
Jacob S.H. Stern, Frankfurt a.M.

Bank für Handel und Industrie.
Berliner Handels-Gesellschaft.
S. Bleichröder.
Commerz- und Disconto-Bank.
"Delbrück, Schickler & Co.
_

.
“
\

Deutsche Bank.
.

Norddeutsche Bank, Hamburg.
Vereinsbank, Hamburg.
M.M. Warburg & Co., Hamburg.
_
Allgemeine
Deutsche
Credit- Anstalt,

Leipzig.

Direktion der. Disconto-Gesellschaft.
. Dresdner Bank.
F. W. Krause & Co.
:
Mendelssohn & Co.
=
Mitteldeutsche Creditbank.

Sal. Oppenheim jr. & Co., Cöln.
!) Über den Wert der
Bank

.

Rheinische Creditbank, Mannheim.
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München.
Bayerische Vereinsbank, München.
Königliche Hauptbank, Nürnberg.

Nationalbank für Deutschland.
A. Schaaffhausenscher Bankverein.

Darmstädter

I. Behrens & Söhne, Hamburg.

Ostbank für Handel u. Gewerbe, Posen.
Württembergische Vereinsbank, Stutt-

_

gart.

BE

Konsortien äußerte sich bereits der Jahresbericht der
von

1860.

Dort heißt es hinsichtlich einer Anzahl

der
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Unter Führung der Reichsbank besteht eine Bankgruppe zur Übernahme von Reichsanleihen, der neben der Reichsbank die gleichen Firmen,
wie dem Preußenkonsortium angehören. In Österreich bestand seit 1348
eine

überaus

enge

Verbindung

des

staatlichen

Finanzwesens

mit

dem

Hause Rothschild. Als später neben österreichischen auch deutsche
Bankfirmen in Konkurrenz mit Rothschild traten, entstand, um sie aus“ zuschalten,

die Rothschild- Grupp pe, die neben Geschäften mit
dem Österreichischen und ungarischen Staate auch andere Finanzgeschäfte

in diesen Ländern abschließt.

So bestehen für Übernahme

jeder in- und

ausländischen Staatsanleihe und auch Stadtanleihe Gruppen, die sich ver-

schieden zusammensetzen,
rungen

unter

und bei denen

auch im Lauf der Zeit, Ände-

den Beteiligten erfolgen.

Industrielle Gesellschaften

wenden sich, wenn sie langfristigen Kredit
eine neue Anleihe aufnehmen wollen, natürlich in erster
an ihre Bankverbindung, bei der sie bereits Kredit scnießen, und

benötigen
Linie

und

deren Direktoren in.ihrem Aufsichtsrat sitzen.

Auf eine Anfrage über den Zinsfuß und den zu erwartenden Kurs
einer Anleihe von 4 Millionen M eines guten industriellen Unternehmens schreibt
eine Bank
Ende Mai 1913:

Im Anschluß

an die heute mit Ihnen gehabte Unterredung möchten

wir noch-.

mals darauf hinweisen, daß die gegenwärtigen Geldverhältnisse für die
Ausgabe
einer 40/sigen Anleihe nicht geeignet erscheinen, andrerseits sind wir
aber der
Ansicht, daß Sie mit weiterem Zuwarten nichts erreichen dürften.
Es käme demnach für Sie nur die Ausgabe einer höher 'verzinslichen Anleihe in
Frage, und
wir würden empfehlen, den 5%igen Typus zu “wählen.
Hierbei könnten Sie sich,
nach dem Vorbild anderer Anleihen, das Recht vorbehalten, nach
Ablauf von
10 Jahren eine automatische Herabsetzung des Zinssatzes auf 41/,0%, vorzunehm
en.
Da Sie eine Emission über pari wünschen und die Tilgung sofort und nicht erst
nach 10 Jahren beginnen soll, wäre es notwendig, während .der ersten 10 Jahre
die Auslosung der Stücke über pari, vielleicht zu 102%, . vorzunehmen.
Wenn
man für eine solche Anleihe einen Emissionskurs von 102 9/5 bis 1021/3%/9
ins Auge

faßt, so dürfte 'sich für die Obligationsanleihe Ihres Unternehmens für gestempelt
e

Stücke vielleicht ein Kurs von 1003/, 9/5 bis 101% erzielen lassen,
wobei die Nebenspesen.von dem übernehmenden Konsortium zu trazen sind,

Wir

dem

geben Ihnen

wir bemerken,

vorstehende

daß

Mitteilungen

es natürlich

von

ohne Verbindlichkeit .für uns,

Vorteil

wäre,

wenn

die

Anleihe

inzum

von der Bank übernommenen Emissionen: „Alle diese Geschäfte wurden im Verein mit anderen Instituten, die zu diesem Zweck eine Ver tragsgesellschaft

. (Konsortium) gebildet hatten, abgeschlossen. ......

Diese Form hat ihre verchiede-

nen Vorzüge, indem sie das Risiko der einzelnen vermindert und zugleich die Durch-

führung erleichtert.“ on
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Anlagetermine, d. h. in der letzten Juniwoche, zur Ausgabe gelangen’ könnte.
Wir stehen . zu weiterer Rücksprache dieser Angelegenheit gern zur Verfügung
und zeichnen
.
hochachtungsvoll

Mitunter wird
. einer: Anleihe
Anleihe

bei Übernahme

auch

sogleich

der

einer
Kurs

Anleihe bzw.
für

eine später

eines

Teilbetrages

zu übernehmende

vereinbart.

Wir bringen im nachstehenden einen
natürlich die Namen weggelassen sind.
dem Magistrat der Stadt F. einerseits

solchen

trag, bei dem
Zwischen

und einem Konsortium,

bestehend

aus folgenden

Yer\

7 Firmen:

"andererseits
ist folgender

Vertrag

abgeschlossen worden:

8 1.

Der Magistrat der Stadt F. hat die der Stadtgemeinde F. durch
die Aufsichtsbehörde im Jahre 1912 genehmigte Anleihe von 50 Millionen M
- bis auf 12 Millionen M begeben.
$ 2.
dem

Der Magistrat der Stadt F. verpflichtet sich, die 12 Millionen M
Konsortium ‚zu dem im $ 3 festgesetzten Kurse zu begeben, behält

sich aber das Recht vor, für die Sparkasse der Stadt F. und für die in F,
domizilierenden

wohltätigen, kirchlichen oder sonstigen Vermögensmasdie der Verwaltung oder Aufsicht des Maeistrats unterliegen, einzelne Stücke zu Anlagen eigener Bestände zurückzubehalten.

sen,

Diese

Stücke dürfen

während

der Dauer

dieses Vertrages

nur nach:

besonderer Vereinbarung mit dem Konsortium in den freien Verkehr
bracht werden.
Das

ge-

Konsortium

“ zugebenden
in Raten

ist verpflichtet, die innerhalb der Vertragsdauer ausSchuldverschreibungen nach Wahl des Magistratesbis zu 2 Millionen M abzunehmen.
4%igen

. Nach Überweisung ı einer Quote der Anleihescheine kann der Magistrat
5 die Abnahme des nächsten Teilbetrages erst nach Ablauf von 3 Monaten
fordern; wenn das Konsortium aber schon vor Ablauf dieser dreimonatigen
Frist dem Magistrat anzeigt, daß die Konsortialbestände ausverkauft seien,
so kann dieser alsbald die Abnahme des nächsten Teilbetrages fordern.
Mit der Überweisung dieser Rate beginnt eine neue dreimonatige Frist. '
8 3. Das Konsortium ist verpflichtet, die überwiesenen Beträge unter
Berechnung der Stückzinsen zum jeweiligen Leipziger Kurse der 4 Yigen
Per

Stadtanleihe

zu übernehmen,
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abzüglich

1%,

wenn

der jeweilige

Berliner

Kurs

Stadtanleihe sich auf 100% oder darunter stellt,
2. abzüglich 14 %, wenn dieser Kurs sich über 100%

1017 stellt, jedoch nicht unter 99%,

der

4 %,igen

Per

.
und nicht über

.

8.

abzüglich 11% %, wenn dieser Kurs sich über 101% und
nicht über
102% stellt, jedoch nicht unter 993), 0/%
4. abzüglich 2%, wenn dieser Kurs sich über 102%, stellt,
jedoch nicht
unter 100% %.
Als jeweiliger Übernahmepreis gilt der Durchschnitt der
Kurse, die
die 4 Jige F’er Stadtanleihe an der Berliner Börse während
der 4 Wochen

zehabt hat, die dem Eintreffen der Begebungserklä
rung des Magistrates
bei der Konsortialleitung vorausgegangen sind. Doch
werden hierbei nur

die allgemeinen Notizen, nicht aber diejenigen für besonde
re Abschnitte

berücksichtigt.

$ 4. Der Magistrat sieht davon ab, Begebungen an
das Konsortium
innerhalb der letzten 8 Tage des I, und II. und der
letzten 14 Tage des

II. und IV. Kalenderquartals zu bewirken.

$ 5. Die mit Reichsstempel versehenen Schuldverschre
ibungen werden
an das Konsortium in gemischten Abschnitten nach
ungefährem Verhält-

nis des Emissionsplanes geliefert.
Den

Schlußscheinstempel trägt das Konsortium.
8 6. Das Konsortium verpflichtet sich, die Zulassung
der Anleihen zum

Handel an den Börsen in Berlin und Frankfurt a. M., soweit
cs noch

nicht geschehen
Einführung

Die

Art

ist, zu beantragen

derselben

der

und nach erfolgter Genehmigung
an den genannten Börsen zu bewirken.

Verwertung

der

übernommenen

die

Schuldverschreibungen

bleibt dem Konsortium überlassen, so daß es jeweilig in
seiner Wahl steht,
ob es freihändig verkaufen oder eine Subskription veranst
alten will,
$ 7. Das Konsortium ist berechtigt, gegenwärtigen
Vertrag mit Wir-

kung für die Zukunft zu widerrufen, wenn der Kurs
der Preußischen 4%
Konsols an der Berliner Börse auf oder unter 93.50%
sinkt!).
$ 8.

Die Führung

des Konsortiums

steht der...

...

Bank

in F, zu.

Diese übernimmt auch die Korrespondenz mit dem
Magistrat namens des .
Konsortiums, erhält die Stücke und verrechnet die Beträge.
.
$ 9. Bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Überweisung der
letzten Rate

räumt

der Magistrat für etwa

neu

auszugebende

Anleihen

dem

Konsor-

1) Sog. Kri egskla usel, die für die eine Anleihe überneh
menden Banken schr.

wichtig ist. ©.”
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tium auf deren Bezug ein Vorzugsrecht ein dergestalt, daß das Konsortium in- erster Linie berückichtigt werden muß, sofern es sich bereit erklärt, in die Bedingungen der Höchstbietenden einzutreten.
Erhöht

eine

Aktiengesellschaft ihr Kapital, so muß
auf Verlangen — ein Zwang für den Aktionär, das Bezugsrecht auzuüben, besteht nicht— ein seinem Anteil an dem bisherigen
Grundkapital entsprechender Teil der neuen Aktien zugeteilt werden,
sofern nicht der Kapitalerhöhungsbeschluß ausdrücklich eine andere Be-

jedem

Aktionär

stimmung

trifft.

..

:
ist von sämtlichen Mitgliedern des Vor“ standes und Aufsichtsrates zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Vertretung hierbei ist unzulässig. In der Anmeldung ist die Versicherung abzugeben, daß das bisherige Grundkapital eingezahlt ist, bzw.
weitere als in der Anmeldung angegebene Beträge nicht rückständig sind.
Der Kapitalerhöhungsbeschluß

Eine Ausgabe der neuen

(„jungen“)

wie bei der Neugründung,

Aktien unter

unzulässig.

Da

pari ist, ebenso

der Emissionskurs

durch

den

Kurs der bisherigen Aktien kurz vor der Emission bedingt wird, so wird
im Erhöhungsbeschluß oft nicht der Emissionskurs angegeben, sondern nur
der Mindestbetrag festgesetzt, unter dem die Ausgabe nicht erfolgen soll.
In der Praxis gestaltet sich der Vorgang derart, daß der oder den
. Banken, die dem Unternehmen, das sein Kapital erhöht, nahestehen, die

neuen Aktien zu einem bestimmten
der Verpflichtung,

sie nicht höher

Kurse

fest überlassen werden, mit

als zu einem

festgesetzten

Kurse

Eu

zu’

Subskription aufzulegen, öfters auch noch mit der Bestimmung, sie den
bisherigen
bieten.

Aktionären

Der

zu

Vorzugspreis

einem
soll

festgesetzten
einen

Anreiz

niedrigeren
zum

Kurse 'anzu-

Zeichnen

bieten.

In

‘Zeiten rückläufiger Konjunktur beziehen viele nicht, sondern verkaufen
ihr Bezugsrecht.

Der Aktionär,
eines Vorteiles
Aktien, die die
zum "Tageskurse

”

‘

der diese Aufforderung „zum Bezuge“ übersieht, geht
verlustig bzw. erleidet einen Schaden, wenn die neuen
gleichen Rechte wie die alten gewähren, niedriger als °
der alten Aktien angeboten werden. Betrachten wir dies,

an einem Beispiel:

Eine

Gesellschaft,

Aktionären

deren - Aktienkapital

6 Millionen M

neue

Aktien

80 Millionen M
zum

Kurse

von

beträgt,
130

derart

bietet
an,

ihren
daß

je

5000 M alte Aktien zum Bezuge von 1000 M junger (neuer) Aktien berechtigen.
Die 5000 M alte Aktien (Kurs 160%) und die 1000 M junge Aktien kosten also
8000 -+ 1300 — 9300 M, d. h. jede Aktie besitzt einen Wert von 1550 M, oder in

22 Obst, BGL.
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Prozenten ausgedrückt, von 155 0%. Der Vorteil beim Bezug der
jungen Aktien ist
mithin 155--130= 25%, d. h. auf 1 Aktie kommen 5%.
Da vorher der Kurswert 160% gewesen ist, so müßte er
nach Ausübung des
Bezugsrechtes, nach der „Verwässerun g“, auf 1550/9
zurückgehen, falls die .
neuen Aktien dieselbe Dividendenberechtigung
wie die alten haben, d. h. vom

Beginn

des laufenden

Geschäftsjahres ab,

Bezugsrechte keinen Gebrauch macht, würde
verloren haben,
”
.

Derjenige' Aktionär,
also in diesem

der

von

Falle 50%

am

seinem
Kurse

-

In der Regel notiert das Bezugsrecht etwas niedriger, als es sich
aus-

rechnet, einmal weil mehr Leute Bezugsrechte verkaufen
als kaufen, haupt-

sächlich aber weil die neu bezogenen Aktien meist erst später an der
Börse
eingeführt werden, also jetzt noch nicht „lieferungsfähig sind“,
Der Aktionär,

der selbst das Bezugsrecht

nicht ausüben

will, entweder

weil er seinen Besitz in dem betr. Papiere durch Bezug neuer Aktien

nicht noch vermehren will, oder weil er kein Geld hat, sie zu beziehe
n,

oder

nicht

der

Aktionär, der das Bezugsrecht nicht ausüben kann, weil er
die erforderliche Anzahl Aktien besitzt, wird sein Bezugsrecht
an

der Börse

verkaufen.

Solche „krumme

Beträge“,

die nicht ausreichen,

um das Bezugsrecht auf die neuen Aktien auszuüben, werden
„Spitzen“
. genannt,
.
z
Beim Bezuge junger Aktien

auf Grund alter Aktien ist die Einreichung

der Stücke (ohne Kuponbogen) erforderlich. Die alten Aktien
erhalten, damit das Bezugsrecht auf dieselben Aktien nicht zweimal
aus„geübt werden kann, einen diesbezüglichen Vermerk, z. B. „Bezugsrecht
1914 ausgeübt“. Die jungen Aktien werden meist erst einige Zeit
später
ausgegeben, und

es wird zunächst einInterimsschein

Aufforderung
In der ordentlichen

zur Ausübung

Generalversammlung

ausgestellt.

des Bezugsrechtes.

unserer Aktionäre vom

10, April

1912

ist beschlossen worden, das Grundkapital unserer Gesellschaft von M 750 000.—
auf M 1000000.— zu erhöhen durch Ausgabe von 250 auf den Inhaber
lautender

Aktien zu je M

1000.—,

die am

Gewinn

des Geschäftsjahres

1912

zur Hälfte, an.

den Gewinnen der späteren Jahre gleich den alten Aktien teilnehmen.
Diese 250
neuen Aktien sind von der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt
in Leipzig und
der Filiale der Dresdner Bank, Leipzig mit der Verpflichtung. übernomme
n worden,
sie den Besitzern der alten Aktien derart zum vorzugsweisen Bezuge
anzubieten,

daß auf je 3 alte Aktien I neue Aktie zum Kurse von 208 %o zuzüglich
Reichsstempel

bezogen werden kann.
.
Nachdem der Kapitalerhöhunzsbeschluß und seine Durchführung in das Handelsregister eingetragen worden sind, fordern wir namens und im Auftrage der beiden

obengenannten Banken die Besitzer der alten Aktien
stehende Bezugsrech
unter
t folgenden
un
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hiermit auf,

das

ihnen

zu-

Bedingungen
auszuüben,
1. Die Ausübung
Zeit
vom

2.
.

3.

4.

des Bezugsrechts

hat bei Vermeidung des Ausschlusses in der

15. bis

29. April 1912 einschließlich
bei der
Allgemeinen Deutschen Credit-Anstaltin Leipzig
.
und der
PFiliale.der Dresdner Bank.
zu geschehen.
Beim Bezug sind die alten Aktien ohne Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine,
mit einem Anmeldeformular, das bei den Anmeldestellen kostenlos zu erhalten ist, nach der Nummernfolge geordnet einzureichen; die Aktien werden
mit einem entsprechenden Stempelaufdruck versehen und sodann zurückgegeben.
Der Bezugspreis von 208%, ist bei der Anmeldung mit M 2080.— und M 60.— .
Aktienreichsstempel für jede Aktie, abzüglich 40 Stückzinsen vom Nennwerte
vom Tage der Einzahlung bis zum 30. Juni 1912 in bar einzuzahlen,
Den
Schlußscheinstempel haben die Aktionäre zu tragen. Gegen die geleisteten Einzahlungen erfolgt die Ausgabe der neuen Aktien. :
Beträge von weniger als M 3000. Nennwert bleiben unberücksichtigt, die
Bezugsstellen sind aber bereit, den An- und Verkauf von Bezugsrechten zu
vermitteln,
.
.

Leipzig, den 13. April 1912.
Um

den

(Unterschrift.)

Erfolg einer Kapitalerhöhung sicher zu stellen, werden,

die Aktien nicht fest von Banken übernommen werden, oft

wenn

Garantie-

konsortien gebildet, die sich verpflichten, die nicht bezogenen Aktien
zu übernehmen, und so eine Rückdeckung gewähren.

3. Das Emissionsgeschäft,
Wenn

eine

-

Bank

Anleihen oder Aktien übernimmt, d. h, vom Emittenten zu einem festen Preise kauft), so tut sie es nicht in der Absicht,
dauernd ihr Kapital darin anzulegen, sondern in der Erwartung, möglichst

bald zu einem höheren Kurse Käufer dafür zu finden, sie zu einem günstigen

Kurse

emittieren,

a) Die
Für

den

Ab sa tz

d.h

in den

öffentliche
der übernommenen

Verkehr

einführen

zu können.

Subskription.
Effekten

stehen in

der

Haupt-

sache vier Wege offen:

1. Öffentliche Subskription,

2. Einführung an der Börse’ ohne vorhergegangene Subskription,
1) Auf die kommissionsweise

weise
werden.

Übernahme

Veräußerun 8 der Effekten braucht hier

und die kommissions-

nicht näher eingegangen zu
i
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3. Freihändiger Verkauf und
4. Freihändiger Verkauf

Hauptsächlich

mit Option.

in: Betracht

kommt : die öffentliche

Subskription.

In der Regel sind die Papiere, die zur Zeichnung aufgelegt
werden, bereits
zum. Börsenhandel und zur amtlichen Kursnotierung
zugelassen, oder
diese wird wenigstens bald in Aussicht gestellt.
.
Alles Nähere über Zeichnungsbedingungen
enthält die Zeichnungsaufforderung (Prospek t), der in Tagesze
itungen veröffentlicht und als besondere Drucksache seitehs der Zeichnu
ngsstellen-Personen,
die als Interessenten in Betracht kommen können, zugesan
dt wird.
Zeichnungs-Aufforderung.

.

Mark 50 Millionen 4%

. Mark

175 Millionen 4%

Reichsanleihe

_

Preufische Staatsanleihe .

Unkündbar bis 1. April 1935
\

werden namens des Übernahme-Konsortiums zur öffentlichen Zeichnun
g
aufgelegt,

Bedingungen:

1. Zeichnungen werden bis einschließlich

Donnerstag, den 12, Juni d. J,, mittags 1 Uhr
entgegengenommen bei: dem Kontor der Reichshaupibank für Wertpapi
ere, der

Königl Seehandlungshauptkasse und der Preußischen CentrelGenossenschaftskasse, bei allen Reichsbank-Haupistellen, Reichsbankstellen
und den ReichsbankNebenstellen mit Kasseneinrichtung, bei der Künigl. Hauptba
nk in Nürnberg
und ihren sämtlichen Zweiganstalten, sowie bei den nachstehenden
Stellen ]):
Berlin: Bank für Handel
und Industrie.
— Berliner
Handels-Gesellschaft. —
8. Bleichröder. — Commerz-u. Disconto-Bank.
— Delbrück, Schickler
& Co. — Deutsche Bank.
— Direktion der Disconto-Gesellschaft..
—

Dresdner Bank. — Hardy
& Co.,

Ges.

mit beschr.

Haftung. — F. W. Krause
& Co., Bankgeschäft. —
„Mendelssohn & Co. —

Mitteldeutsche ° Creditbank. — Nationalbank für

Deutschland.
- A.Schaaffhausenscher Bankverein.
— Gebrüder Schickler.
Aachen:
Rhein.- Westfälische Disconto-Gesellschaft, A.-G.
Barmen: Barmer Bank-

verein Hinsberg, Fischer

& Comp.-.

Braunschweig:

Braun-

schweigische Bank
Kreditanstalt, A.-G.

und

Bremen: Deutsche Nationalbank, KommanditGesellschaft auf Aktien.
Breslau: Eichborn & Co.
— E. Heimann. — 6. v.

Pachalys Enkel. — Schle-

sischer. Bank-Verein.-Cassel; L. Pfeiffer. °
Chemnitz:
Chemnitzer
Bankverein.
.
Coblenz:
NMittelrheini‘sche Bank.
.
Cöln: Deichmann & Co,

— A.Levy. — Sal. Oppen-

!) NB. Es sind die auf Seite 333 genannten Banken und Bankiers und
einige
mit dem oder jenem Bankhause in freundschaftlicher Beziehung stehende
andere
u
größere Bankfirmen.
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heim jr. & Co. — J. H
Stein.

Dresden: Gebr. Arnhold.
— Philipp Elimeyer.
Elberfeld:
BergischMärkische Bank. — von
der Heydt-Kersten °&
Söhne.
Essen: Essener-CreditAnstalt. —
Rheinische
Bank. — Simon Hirschland.

- Frankfurt . ML: Deutsche Effekten- und Wechselbank. — Deutsche Ver“ einsbank. — Frankfurter

Bank. — Lazard Speyer.

Ellissen. — Jacob S. H.
Stern. — L. u. E. Wertheimber.
Halle a, S.: Hallescher
Bankverein von Kulisch,
Kaempf & Co,, Commandit-Gesellschaft a. Aktien.

und

bei den

— HF. Lehmann. —
Reinhold Steckner,
Hamburg:
Behrens
& Söhne. — Ton Beren-

berg,

ger Bankrerein. — Mitteldeutsche
Privatbank,
Aktiengesellschaft, — F
A. Neubauer.
"Mannheim: Rheinische
Creditbank. — Süddentsche . Disconto - Gesellschaft, A.-G.
.München :
Bayerische
Handelsbank. — Bayerische Hypotheken- und
Wechselbank. — Bayerische Vereinsbank.
Nürnberg:
Bayerische
. Disconto- und Wechsel- bank, A.-G. — Anton
Kohn. — Vereinsbank.
Posen: Ostbank fürHandel und Gewerbe.
Straßburg i. E.: Allgemeine Elsässische. Back.
gesellschaft.
_
R
Stuttgart: \Württembergische Vereinsbank.

Goßler & Co. —

Conrad Hinrich Donner.
— Norddeutsche Bank in
Hamburg. — Gebrüder
Schröder & Co. — Vereinsbank in Hamburg. —
M.M. Warburg & Co.
Hannover:
Hannoversche Bank.'— Ephraim

Meyer & Sohn,

Karlsruhe: Veit L. Hom-

burger. — Strauß & Co.
Königsberg i.Pr.: Nord„deutsche Credit-Anstalt.
Leipzig:
Allgemeine
Deutsche Credit-Anstalt.
— Hammer & Schmidt.
Ludwigshafen (Rhein):
Pfälzische Bank.
‘ Magdeburg: Magdebur-

in Deutschland

belegenen

Haupt- bzw.

Zweigniederlassungen

- dieser Firmen.
2. Die aufgelegten Anleihebeträge werden ausgefertigt in Schuldverschreibungen zu.
‚10.000, 5000, 1000, 500, 200 und 100 M mit Zinsscheinen über vom 1. Oktober
d. J. laufende Zinsen. Der erste Zinsschein ist am 1. April 1914 fällig.
3. Der Zeichnungspreis beträgt:
a) für diejenigen Stücke, die unter Sperrung bis
15. April 1914 in das Reichs- oder Staatsschuldunter "buch
einzutragen sind, 97,70 M für je 100 M
Verrechnung von
Nennwert;
“ Stückzinsen.
b) für. alle übrigen Stücke 97,90 M für je 100 M
Nennwert,

Die, Eintragung in die Sehuldbücher erfolgt gebührenfrei.
Der amtliche
Schriftwechsel in Schuldbuchangelegenheiten erfolgt als portopflichtige Dienst.

sache,
4. Bei der Zeichnung hat jeder Zeichner eine Sicherheit von 50/5 des gezeichneten

Nennbetrages in bar oder solchen nach dem Tageskurse zu veranschlagenden Wert-

papieren zu hinterlegen,

achtet.

Die vom

. Depotscheine,

Kontor

welche

die betreffende

der Reichshauptbank

sowie die Depotscheine

der

Zeichnungsstelle

als zulässig er-

für Wertpapiere

Königlichen

ausgegebenen

Seehandlung

“ Staatsbank) vertreten die Stelle der Wertpapiere.
Den

Zeichnern steht im Falle einer geringeren

(Preußische

\
Zuteilung die Freie Verfügung

“über den überschießenden Teil der geleisteten Sicherheit zu.

.

Zeichnungsscheine sind bei allen Zeichnungsstellen unentgeltlich : zu haben.

können aber die Zeichnungen

auch’ ohne

Verwendung

Es

von- Zeichnungsscheinen

erfolgen, und zwar brieflich mit folgendem Wortlaut:
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ich

„Auf Grund der
von den jetzt

anleihen

öffentlich bekannt gemachten Bedingungen
aufgelegten 4%, Reichs- bzw. Preußischen
nr

—=
3

“und

verpflichte

mich

zu

ringeren Betrages,
geteilt wird, .

welcher
\

Soweit

*) Das Nichtzutreffende

ist

zeichne
Staats-

meine

Preuß, Staatsanleihe

deren’ Abnahme

mir

Reichsanleihe

auf

oder

zur

Abnahme

Grund

gegenwärtiger

bei

der Zuteilung

Zeichnung

desjenigen

ge-

Anmeldung

zu-

nicht berüc

ksichtigt wird, bin ich einverstanden, daß
statt Reichsanleihe auch Preuß. Staatsanleihe oder
statt Preuß.
Anleihe auch Reichsanleihe zugeteilt
wird*),
"Ich .bitte um Zuteilung*)
von Stücken, die unter Sperrung bis 15.
April 1914
für

,

mich

in

das

Reichs-

oder Staatsschuldbuch

zutragen sind, zum Preise von 97,70 Mark.

fortzulassen. | Ich bitte um Zuteilung*
)
von Stücken,
die bis 15. Februar 1914
‚ unterliegen, zum Preise von 97,90
Mark.

der

Sperre

Ich bitte um Zuteilung*)
von
zum

-

ein-

.

freien, d.h. keiner Sperre unterliegenden
Stücken,
Preise von 97,90 Mark.

Als Sicherheit hinterlege ich
.
_
Solche Zeichnungsbriefe können ‚nach Belieben an
jede der obigen Zeichnungsstellen gerichtet werden,
\
. Die Zuteilung erfolgt tunlichst bald nach der
Zeichnung dergestalt, daß zu- ,
nächst die
Zeichnungen

Schuldbuch-Zeichnungen,

vorzugsweise

welche der Zeichner
buch, einer Sperrebis

sodann

berücksichtigt

diejenigen

werden,

für

sich, ohne Eintragung ins Schu
ldzum15. Februar 19l4 unterworfen
hat;

im übrigen entscheidet das Ermessen der Zeichnungsst
elle.
Anmeldungen auf bestimmte Stücke können nur insowei
t berücksichtigt werden,
als dies
mit den Interessen der anderen Zeichner verträ
glich erschei

nt.
. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Anleih
ebeträge vom 24. Juni d. J. ab
jederzeit voll bezahlen, sie sind Jedoch verpfl
ichtet:
15%, des zugeteilten Betrages spätestens am
24.-Juni d. J.
30 %

„

”

„

»

30 %

”

”

”

»

on
„

29,

Juli

28.

August

d.

J.
d. J.

-ı

2506 „
»
19.
September d. J.
zu bezahlen. Zeichnungsbeträge bis 3000 M einschließlich
sind am 24. Juni d. J.
ungeteilt zu berichtigen. Die Abnahme muß an derselb
en Stelle erfolgen, welche
die Zeichnung angenommen hat.
. Wird die Zahlung
halb eines Monats
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im Fälligkeitstermine versäumt, so kann dieselb
e noch innerunter Berechnung einer ‘Vertragsstrafe von 5%/0
des fälligen

-

Betrages erfolgen.
Sicherheit.

Wird

auch diese Frist versäumt,

8. Die Zeichner erhalten vom
Seehandlung

(Preußische

so verfällt die hinterlegte
\

Reichsbank-Direktorium
Staatsbank)

bzw. von

ausgestellte

der Königlichen

Interimsscheine, über

deren

Umtausch in Schuldrerschreibungen das Erforderliche öffentlich bekanntgemacht
werden wird. Soweit eine Sperrverpflichtung eingegangen ist, werden die _Schuld-

_

verschreibungen den Erwerbern erst vom 15. Februar 1914 ab ausgehändigt.

Berlin,im Juni 1913.

.

.

Reichsbank-Direktorium.
v. Glasenapp. ° v. Grimm.
Königliche Seehandlung

(Preußische Staatsbank).

‘von Dombois.
Nicht
leihe. an

alle

den. Erfolg
viele

Zeichnungsstellen

(s. a. den Prospekt

Zeichnungsstellen

löndischen
“ gationen

Konsortium

ist man

zu errichten.

Aber

Staats-

und

Aktien

Zeichnungserfolge

Stadtanleihen
bei

darauf

etwa

0,50—1%

—

wird

Anum

möglichst

durch eine Bonifikation

0,20—0,30%,
—

betr.

sondern

bedacht,

für

sie beträgt bei inbei

Hypothekenbankpfandbriefen,

interessiert und

der

S. 340),

der Zeichnung zugeteilten Effekten

0,30—0,60%,
und

dem

die Anmerkung

der Emission zu sichern,

die auf Grund
Anleihen

gehören

und

\

ausländischen

.

Industrieobli-

die Zeichnungsstelle

am.

erhält außerdem mitunter eine Unter-

beteiligung zu Originalbedingungen.
Die dem Konsortium angehörende A-Bank schreibt an die Provinzial-Bank B
in B:
Wir bieten Ihnen auf die demnächst zur Zeichnung zum Kurs von 95,25%
, aufliegende AUG eeeenenenn Stadtanleihe, die wir zum Kurse von 94,55%, über-

nommen haben, eine Beteiligung unter uns in Höhe von M 60.000.— zu Original‚bedingungen an und bitten um drahtlichen Bescheid.
‚ Im Falle Ihres Einverständnisses haben Sie sich in betreff aller die Emission
betreffender Dispositionen den von den Konsortialen getroffenen Maßregeln zu
» unterwerfen.
|
.
\
Anmeldungen

auf

die

Zeichnung

werden

bereits

einige

Zeit

vor

dem

offiziellen Zeichnungstage angenommen, und das Ergebnis der Voranmel-

dungen

wird den Konsortialen und von diesen der Führerin

scrtiums mitgeteilt.

leihe

„überzeichnet“,

Häufig ist bereits vor dem

und

dann

werden

die

des Kon-

Zeichnungstage

die An-

Zeichnungsstellen

ersucht,

weitere Zeichnungen nicht mehr anzunehmen !). Die Tageszeitungen melden dann: „Auf die Zeichnung von ........ lagen derart viel Vor!) Üblich ist es aber allgemein,

die mit der 1. Post eingetroffenen

Zeichnungen

noch zu berücksichtigen.
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anmeldungen
‘ worden

ist.

vor, daß die Zeichnung sofort nach Eröffnung geschlossen
Zeichnungen

auf freie Stücke

werden

vermutlich

überhaupt -

nicht, auf Sperrstücke nur zum Teil berücksichtigt. werden können.“
Da die Zeichnungsstellen ein Interesse an einer möglichst hohen
teilungsziffer haben,

so werden

sie, wenn

sie sehen,

daß

die

Zu-

Zeichnung

gut gcht, dem Kunden anheimstellen, einen höheren Betrag zu zeichnen,
als er erwerben will. Die Kehrseite ist natürlich: Hat man sich
in dem
vermutlichen Zeichnungserfolge getäuscht, vielleicht weil in politischer.
- Beziehung etwas dazwischen gekommen ist, so muß der Kunde natürlich

auch den ihm zugeteilten höheren Betrag abnehmen.
Bei

einem günstigen

Zeichnungserfolge wird

die Zeichnungsstelle

aber

auch für sich selbst einen größeren Betrag zeichnen, um evtl. den Kunden,
die bei der Zuteilung schlecht wegkommen, von ihrem Teil etwas abzugeben. Von den gleichen Erwägungen gehen vielleicht auch die einzelnen
Konsortialmitglieder aus.- So können eine Menge Zuschläge erfolgen,
nämlich vom Kunden selbst, von der Depositenkasse der Bank, von deren
"Filialen am

Platz, von der Zentrale der Bank

und

schließlich vom Kon-

sortialen. Dadurch erklären Sich mitunter die gewaltigen Überzeichnungen.
Ist das Emissionsgeschäft oft sehr gewinnbringend, so sind doch auch
die Fälle nicht selten, wo die Emittenten auf den Effekten „sitzen bleiben“.

Es gibt Emissionen von Anleihen und Aktien, die „gar nicht gehen“,
Zu ihnen gehören in letzter Zeit insbesondere auch die Anleiheemissionen
“des Deutschen Reichs, seiner Bundesstaaten und einzelner Städte.
Statt
eines Gewinnes ergibt dann die mit großem Dank akzeptierte Konsortial- und Unterkonsortial-Beteiligung einen Verlust; größere “Einzahlungen
werden von den Konsortialen gefordert, die Gelder liegen fest, bis dann
schließlich die nicht verkauften Stücke den Konsortialen pro rata ihrer
Beteiligung i in natura geliefert und belastet werden 2).
Mit

dieser

Verteilung

wartet

fürchten ist, daß einige Firmen

man

aber

& tout

möglichst

lange,

prix sich ihres

da

zu

be-

unangenehmen

. Besitzes entledigen werden, worunter der Kurs natürlich
sehr leiden ‚muß,

Die Konsortialleitung wird im Gegenteil bemüht sein, den
Kurs des neu
emittierten Papieres noch möglichst lange Zeit, auf Kosten aller
Konsor-

tialbeteiligten, zu regulieren, indem es auch die auf den Markt
kommende

Ware ohne erheblichen Kursdruck aufnimmt.
Sogar ältere Emissionen
derselben Anleihe müssen von der Konsortialleitung, um den Kurs
der

!) Die Kgl. Seehandlung hat im Etatsjahr 1912/13 an Staats- und Reichspap
ieren
einen Kursverlust von 8,46 Millionen M erlitten.
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neuen Anleihe nicht ungünstig zu beeinflussen, angekau
ft werden. Ist doch
der Umtausch der alten in die neue Anleihe, d.
h, Verkauf der alten und
Zeichnung der neuen Anleihe, ein Geschäft, das
für den Kunden meist
einen kleinen Nutzen läßt, dem Konsortium aber
wenig Freude macht.
Das Bankhaus D. & Co.'in Berlin schreibt der Kreditbank
in Z, die als Zeichnungsstelle figuriert hat und mit 100/, an dem Konsortium
beteiligt war:
Wir geben Ihnen nebenstehend Abrechnung über : das.
Konsortium 41/20,
ersneenen Anleihe und freuen uns, Ihnen mitteilen zu
können, daß sich insgesamt" "
ein Nutzen von M 20 154.50 ergeben hat.

Die auf Ihre Beteiligung von 10%, entfallenden
-

\

M 2015.45

bringen wir Ihnen val. per 15. Januar auf Scheck-Konto vostro gut.
Sie wollen uns der guten Ordnung halber bestätigen, daß nunmehr
Ihre Ansprüche an uns aus der Übernahme von M 10 000000 „renne
n. Anleihe er-

ledigt sind.

\

Hochachtungsvoll

Abrechnung über 10000000 M AUzO, en.
Anleihe,
Übernommen wurden:
M 10.000.000 & 99.619,
.
M 9961000.
Wir nahmen auf):
..
"
189.000 & 100.309,
0
n..2189567.—

201000 & 100.15%,

.

- 323300 & 100.200,

>.

%1801.50

.

»

Schlußscheinstempel und Courtage auf
M 713300 hereingenommene Anleihe
Gezeichnet

.

-

und verkauft

wurden:

.

436.05

M

10 676 251.15

.

:M 9082500 & 100.15%,--0.25%%, Bonif.
„ 1630800 & 100.209/,-- 0.250, Bonif.
M 10713300
—.„

"Kredit

—- Schlußscheinstempel
\
- auf 10.000.000 & 99.61
1 992.20
Drucksachen, Inserate, Spesen 5 004.25

“

r
:

.

323 946.60

_M 9073 417.50
„ 1629 984.60
M 10703 402.10 10676 251.15

M

27150.95

6996.45

M
.; 20154.50
Wird ein höherer als der zur Subskription aufliegende Betrag gezeichnet,

d. h. wird die Anleihe überzeichnet, so tritt eine Reduktion
- zelnen
Weise,

Zeichnungen
daß’den

ein.

seriösen

Die

Zuteilung

Zeichnern und

erfolgt dann
den

Zeichnern

der ein-

manchmal

in der
kleinerer Posten,

1) Es sind dies teils Stücke aus älteren Anleihen, teils Stücke der Neuemission,
die sofort wieder zum Verkauf gelangt sind. |
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die voraussichtlich das neue Papier als dauernde Kapitalanlage benutzen
werden, ein höherer Prozentsatz zugeteilt wird als den sog. „Konzertzeichnern“,
sofort wieder,

die nur zeichnen
sei der

Gewinn

in der Absicht,

auch

die zugeteilten Papiere

noch so unbedeutend,

zu verkaufen.

Dem Emissionshause, das das Papier gut untergebracht („plaziert“) haben
möchte, ist damit nicht gedient, denn es muß, um ein Fallen des Kurses
nach Möglichkeitzu vermeiden, das „schwimmende Material“ aufnehmen.
Bevorzugt bei der Zuteilung werden daher in der Regel diejenigen
Zeichner, die sich einer freiwilligen „Sperre“ unterwerfen, d.h.sich verpflichten,

innerhalb

von

3 oder

6 Monaten

die zugeteilten

Stücke

nicht

wieder zu veräußern. Das Emissionshaus behält in diesem Falle die Stücke
(Mäntel)

oder

die Kuponbogen—

das eine ohne

das andere ist nicht

verkäuflich — bis zum Ablauf dieser Frist zurück.
Findet auch
anderen Seiten, als dauernde Kapitalanlage, starke Nachfrage nach
betreffenden Effekt statt, so hebt oft das Emissionshaus diese Sperre
einigen Wochen schon wieder auf. Auch in Sperrstücken entwickelt
"mitunter ein Handel im freien Verkehr,

von
dem
nach
sich

Während früher die Sperre neu emittierter Papiere eine Ausnahme
bildete, ist sie heute beinahe zur Regel geworden. Zeichnungen finden Jetzt
meist nur dann Berücksichtigung, wenn: eine mehrmonatige Sperrver-

pflichtung eingegangen wird. Für die ohne
diese Verpflichtung gezeichneten Papiere bleibt dann häufig kein Material mehr übrig. Ein Handel
neu emittierter Werte würde aus diesem Grunde nicht möglich sein, wenn

nicht die Emissionshäuser eine Anzahl der neuen Werte behalten und sie
(zu dem gestiegenen Kurse) dem Markt zur Verfügung stellen würden.
b) Einführung
Anstatt

von Effekten
an

auf die neu emittierten

Werte

der Börse.

subskribieren.. zu‘ lassen,

ist in

. letzter Zeit von einigen Emissionshäusern mehrfach auch ein anderer
. Modus gewählt worden: Die unmittelbare Einführungander
Börse, ohne daß eine Subskription vorangegangen ist.
"
Eine Bank macht z. B. bekannt, daß sie am 26. Mai die Äktien des
X-Unternehmens an der Berliner Börse einzuführen beabsichtige. Der
Kurs werde sich vermutlich auf 135% stellen. Diejenigen, die die Aktien
- zu erwerben wünschen, geben ihre Aufträge den Kursmaklern entweder
bestens oder limitiert. Ebenso sagt das Emissionshaus dem Kursmakler:
Wir werden dem Markt so und so viel Aktien zu, sagen wir 185%, zur
‘ Verfügung stellen. — Liegen nun viel unlimitierte oder hochlimitierte Auf-
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träge vor, so wird ein Kurs mitunter nicht zustande kommen, da das Angebot zu niedrigem Kurse weit geringer ist, als die Nachfrage zu höherem
“Kurse.
Selbst wenn der Kurs vielleicht, anstatt auf 135, auf 150 oder
160 %

festgesetzt

werden

würde,

könnte

die Nachfrage

nicht befriedigt

werden und ein Kurs somit nicht zustande kommen.

oo

Betrachten wir dies an einem praktischen Fall: Vor einiger Zeit führte

. die D-Bank an der Berliner Börse 4% Millionen M Aktien der Gesellschaft R. & C. ein. Davon wollte sie % Million M — 4 Millionen M
sollten in den Händen der Vorbesitzer bleiben — zum Kurse von 155%
dem Markte überlassen. Kauforders zum Kurse von 175% lagen vor
im Betrage von fast 2 Millionen M. Eine Festsetzung des Kurses zu 17 5% oder darunter wäre unmöglich gewesen,

‚fehlten.
Bedenken,

da

übernehmen
werden?

da dazu

1% Millionen M

Aktien

Den Kurs höher als 175%, festsetzen zu lasscn, trug die D-Bank.
sie die

moralische-

zu können.

Wie

Die

Anregung,

blieb ohne Erfolg.

Verantwortung

sollten nun

einen

Teil

hierfür

nicht

glaubte

aber die Kauforders

erledigt

der

Eine Repartierung

Kaufanträge zurückzuziehen,
war nach den Bestimmungen des

Börsengesetzes in diesem Falle ebenfalls nicht möglich. Auch am nächsten
Tage kam ein Kurs nicht zustande,
Schließlich

blicb

der D-Bank, die einen
«
so hohen Kurs nicht haben
anderes übrig, als den Modus der Begebung zu ändern und
alten Subskriptions-Verfahren zurückzukehren, der es ihr ermög-

wollte, nichts
zu dem

licht, eine Auswahl unter den Zeichnern zu treffen dergestalt, daß sie seriöse
Kapitalisten bevorzugt, Spekulationszeichnungen aber unberücksichtigt läßt.
“Vor der Subskription hat die unmittelbare Einführung aber das voraus,

daß ein erster Kurs im freien Verkehr sich oft bereits mit einem rerhältnismäßig kleinen Betrage erzielen läßt. Die Subskription ist ein Massen-,
die

Einführung

schreibt

die

ein

Detail-Verkauf.

Zulassungsstelle

dem

Um

Kurstreibereien

emittierenden

Bankhause

zu

verhüten,
gewöhnlich

eine Mindestzahl von Aktien vor, die es zum ersten Kurse zur Verfügung
stellen muß, sie verlangt eine „Umsatzgarantie“.
Natürlich kann
diese Vorschrift

insofern

umgangen

werden;

als die. Emissionsfirma

von

den zur Verfügung gestellten Aktien einen Teil wieder durch Vertrauens"leute ankaufen läßt.
c) Freihändiger Verkauf.
Bei der Effektenplazierung außerhalbderBörse (freihändiger Verkauf) ist zu unterscheiden, ob eine spätere Einführung
‚der Effekten an der Börse geplant ist oder nicht.
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Daß die Plazierung von Hypothekenbankpfandb
riefen. meist durch freihändigen Verkauf erfolgt, und zwar in der
Regel durch die Hypotheken-

bank selbst, seltener durch ein ihr nahes
tehendes Bankinstitut, hatten wir

bereits gesehen. Auch Industrieobligationen
werden seitens der Banken
häufig in ähnlicher Weise, mit Bonifikation
, abgesetzt. Sehr häufig wird
in dem Offertschreiben der Termin der
geplanten Einführung an der
Börse angegeben, oder es wird gesagt, daß
wegen des geringen Objekts
eine Einführung nicht beabsichtigt ist.
.
Direkte Plazierung und spätere Einführung
an der Börse (meist zu
etwas höherem Kurse) kommen mitunter auch
kombiniert vor, wie z. B.
der folgende Prospekt zeigt, der für Banken
und Bankiers zur Weitergabe
an ihre Kundschaft bestimmt ist:
"
Hierdurch beehre ich mich, Ihnen höflichst
mitzuteilen, daß ich in Gemeinschaft

mit einigen Geschäftsfreunden

Nom, 21250 000.— Reichsmark

.

5%

Lokaleisenbahn-Obligationen

Be

Ungarische

Serie V

zur Emission bringe, Die Obligationen werden
in Stücken von M 200, 1000, 2000
und 5000 ausgefertigt. Die Kupons lauten auf
1. Januar und 1. Juli. ‚Die Anleihe
wird in 60 Jahren durch Verlosung al pari
heimbezahlt; eine Verstärkung der
° Auslosungen oder Gesamtkündigung ist vor dem
1. Januar 1919 ausgeschlossen,
Die Notierungder
. Obligationenan den Börsen von Fran
kfurta. M, Hamburg und Budapest wird
demnächst beantragt
werden.

Der Einfüh

rungskurs ist in Frankfurt a. M. und Hambu
rg mit 980,
in Aussicht genommen.
“
_
Ich bin in der Lage, Ihnen diese Obligationen bis
auf weiteres zum Vorzugskurse

von

nn
971, %, für deutsch gestempelte Stücke oder von .

\

- 951, 0/4, wenn die Obligationen oder die Mäntel
im Ausland liegen
bleiben,
zu erlassen, so daß sich die Rentabilität auf ca.
51/4 bzw. ca. 51/4 %, stellt. Die

Lieferung der Stücke erfolgt per Erscheinen, die Zahlun
g des Gegenwerts kann auf
Wunsch schon von jetzt ab erfolgen, während cs. andrer
seits dem Käufer freigestellt
ist, die Abnahme unter Berechnung der laufenden
Stückzinsen bis spätestens 31. Dezember a. c. zu bewirken. Der Schlußnotenstempel
geht zu Lasten des Käufers. .
Wegen der Qualität der Obligationen als solides: Anlage
papier . . . . : . USW,
verweise ich auf nachfolgende Ausführungen.
Auch direkte Plazierung und nachherige Subskription
findet, besonders

bei Obligationen, neuerdings mehrfach

statt. Man hat hierbei die Erfahrung

gemacht, daß bei direkter Plazierung seltener ein Besitzwechse
l stattfindet.

"Freihändig verkauft werden umgekehrt auch Effekten, die
die Bank

in der Subskription nicht los geworden ist, oder die
sie wieder hat auf-

348

nehmen müssen, also Restbestände

aus Konsortialbeteiligungen.

Die

größeren Banken geben, hauptsächlich für Banken. und Bankiers in der
Provinz,

aber

auch für ihre eigenen Filialen und Depositenkassen beBonifikationslisten heraus, die sie täglich oder mehr-

stimmte

mals in der Woche versenden.
weiteres

Abgeber

VOL

In der Liste heißt es: Wir sind bis auf

seen.

Anleihe

zum

Tageskurse,

einer nur für Sie bestimmten Bonifikation von....%
Zum

Tageskurse

franko Courtage
ab: ..... u...
Voraussetzung für die Gewährung

und

Effekten

Provision

abzüglich

..... usw.
geben

wir ‚folgende

\

2

der

Bonifikation

ist

das

Eingehen

auf die Sperrverpflichtung für eine bestimmte ‚Zeit. —.
Während
Banken

bisher

die Rede

von Angeboten
war,

wenden

von

Banken

sich "manche

und

andere

Bankfirmen
und

für

eine

Obligationen

Handel getrieben,

und

von

Vermittelung
wertlosen

eine genügende

sich

nicht

„\Verten“

Anzahl

an

andere

Firmen

mit ihren
direkt ans Publikum, da

Angeboten hochverzinslicher, unnotierter Werte
Aktien

Bankiers

kleinen

wird

hergeben.

Mit

schwunghafter

Leute fallen ‚Immer

noch .

uf solchen Schwindel: herein.
Daß man auch beim Aktienkauf en gros Rabatt Bekommt, zeigt folgende,
-humoristisch wirkende Annonce eines „kranken“ Aktionärs, die einmal etwas Abwechslung in die sonstigen schwindelhaften Anpreisungen bringt:

Einige hundert Aktien _

.

eines seit 7 Jahren bestehenden, hochrentabeln Weltunternehmens der Nahrungsmittelbranche, das in den letzten 3 Jahren bei reichlichen Abschreibungen und

Rücklagen
°

gebracht

16—18%

hat,

beabsichtigt

Dividende

ein Aktionär

krankheitshalber

zu folgenden,

ganz besonders günstigen Vorzugspreisen abzugeben:

1 Aktie und mehr ä M 2000

3

5 Aktien

50

5

n

„

„

:& M

1900

„

»„

aM

1750

9»

AM 1800

Das Unternehmen ist in steigender Entwickelung begriffen und liegen z.Zt. für
mehrere Millionen Mark

Aufträge

vor, die in dieser Höhe bisher bei weitem nicht erreicht waren.
Bei Abnahme größerer Posten Aktien wird, falls Käufer eine Sperrpflicht
übernimmt, auf Wunsch eine hohe Dividende aui 2 Jahre garantiert.

Angebote befördert unter... . . die Exped. dieses Blattes.
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d) Freihändiger Verkauf mit Optio
n,
‚Mitunter wird auch folgendes Verfahren angewe
ndet: Emissionsfirmen

oder Konsortien überlassen einer oder
mehreren rührigen Bankfirmen
“einen Posten Aktien, Obligationen, Anleih
en etwas billiger als zum Tageskurse und gewähren weiter, zu höherem
Kurse, auf - denselben oder den

doppelten Betrag, ein O Pptionsrecht.
Fürs

Konsortium

hat

dies

den

Vorteil,

daß

es —

wenn

auch

zu

einem niedrigeren als dem Börsenkurs — einen
größeren Betrag abstoßen
kann und auf diese \Veise sein Effekten- bzw.
Konsortial-Konto auf ein-

mal entlastet, während ein Verkauf, durch
den nur die Nachfrage befriedigt
wird, sich über geraume Zeit erstrecken würde.
Die
Bänkf irma, die

die Anleihe übernimmt,
„Stimmung“ dafür.

sucht Interessenten für das Papier und macht

Um den Kurs nicht heruntergehen zu lassen,
wird die

Firma zeitweise auch kleine Beträge aufnehmen.
Hat der Kurs angezogen,
so .wird vom Optionsrecht Gebrauch gemacht.
Auch die Seehandlung hat
einige Male solche Verkäufe mit Option in
Preußischen Konsols vorgenommen, die dem Käufer einen guten Nutzen
gelassen haben.
Die Differenz zwischen Tazeskurs und Übern
ahmekurs bzw. Options-

kurs

ist natürlich

sehr ‚verschieden,

bei

festverzinslichen Papieren, —

Aktien

erheblich

höher‘ als

bei

\

Eine kommissionsweise

Emission

liegt vor, wenn

Werte,

dio

noch

an

an einer Börse bereits notiert sind, noch an einer
anderen Börse zur Einführung gelangen sollen, um den Markt für das
Papier zu erweitern. So
werden

häufg

z.

B.

an

Provinzbörsen

notierte

Aktien

auch

der Berliner, Frankfurter oder Hamburger Börse
eingeführt.

Die nicht

unerheblichen Kosten — die Provision, die
die einführende Bank ver‘langt, ist meist ziemlich hoch!) — trägt
entweder das Konsorlium oder

die Gesellschaft, deren Aktien eingeführt werden
,
Großaktionäre,

4, Mitwirkung

mitunter: auch einige

der Banken

bei Konversionen, Sanierungen,
Fusionen usw.
on.
In den Abschnitten 1—3 war die Rede von
den Aufgaben der Banken bei
der Kapitalvermehrung bzw. Kapitalumformun
g. In hohem Maße wird die
!) Für Einführung an der Berliner Börse der
an einer. Provinzbörse bereits gehandelten Aktien einer Industriegesellschaft mit
4 Millionen M wurden kürzlich

40.000 M gefordert; für Einführung
3 Mill.

M

an einer

Provinzialbörse

—

der Aktien einer anderen Gesellschaft mit
die Aktien

waren

an

der

Berline

r Börse
bereits zugelassen — wurde an die betr. Bank eine Provisi
on von 3000 M gezahlt.
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Mitwirkung der Banken weiter erforderlich bei Konversionen,
Fusionen, Bildung von Interessengemeinschaften usw.

Sanierungen,

Diese Geschäfte ge-

hören, ebenso wie auch das Gründungsgeschäft, nicht zu den aktiven (kreditgewährenden), sondern zu den indifferenten

Wenn

aus wirtschaftlichen Gründen

(Vermittelungs-)

Geschäften.

oder infolge von politischen Ver-

‘ hältnissen der Zinsfuß in den einzelnen Ländern sinkt, dann suchen auch
Staaten, Provinzen und Gesellschaften -für die von ihnen ausgegebenen
Anleihen einen Nutzen zu ziehen, indem sie deren Zinsen herabsetzen,
die Anleihen konvertieren. Der Gläubiger, der in die Zinsherabsetzung
nicht einwilligt, erhält das Kapital zum Nennwerte zurückgezahlt. Wer
sich dagegen mit der Konversion einverstanden erklärt, bekommt

mitunter

noch einesog. „Konvertierungsprämie“,

und eine weitere Ierab-

setzung des

Zeit ausgeschlossen.

Zinsfußes

wird für eine bestimmte

Nicht zu verwechseln ist eine solche Konversion

mit der aufgezwungenen

Zinsherabsetzung bankerotter Staaten, in welchem Falle man von notleidenden Anleihen und notleidenden Kupons spricht.
Nur ein
Staat oder ein Gemeindewesen, dessen Finanzen als gut und geregelt gelten, kann sich
eine Kon version seiner Anleihen gestatten, denn stellt ein fauler Schuldner seinen Gläubigern anheim, Rückzahlung des Kapitals zum Nominalwert zu ver-

langen oder in eine Zinsherabsetzung einzuwilligen, so wird jeder die Rückzahlung
fordern.

-

\

Eine Konversion kann auch in einer Umwandlung der Anleihe in eine
höher

verzinsliche

rung“

bestehen.

Eine

solche: „Heraufkonvertie-

ist mehrfach in Zeiten der Geldknappheit vorgekommen,

Hat eine Aktiengeseilschaft infolge von Mißwirtschaft,

schlechter Kon-

junktur usw. eine Unterbilanz aufzuweisen, so findet häufig eine Sanierung (Heilung, Aufbesserung der Verhältnisse) dadurch statt, daß das
Aktienkapital

herabgesetzt

die Aktionäre aufgefordert
oder zum Umtausch gegen
geänderte

Aktien

wird.

Dies kann

werden,
neue,

in der Weise

ihre Aktien

dem

zur

erfolgen,

daß

Abstempelung

Herabsetzungsbeschluß

gemäß

ab-

einzureichen.

Lautet die Aktie z, B. über 2000 M, so erhält sie den Aufdruck „Kapital auf.
1500 M herabgesetzt“, oder aber, was seltener vorkommt, der Aktionär erhält eine
. neue Aktie über 1500 M.
Die

Zusammenlegung

von

Aktien

kommt

in

Anwendung,

wenn der Nominalbetrag der Aktien nach der Zusammenlegung

weniger

als 1000 M betragen würde, was nach $ 180 des HGB., von zwei Aus
nahmen abgesehen, nicht statthaft ist. In diesem Falle erfolgt die Herab-

setzung des Grundkapitals durch Verminderung der Aktien.

'
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4 Aktien werden z, B. in 3 Aktien
zusammengelegt, d. h. von je 4
eingereichten
Aktien wird eine vernichtet, 3 bleib
en bestehen und erhalten den Stem
pelaufdruck
„Gültig geblieben laut Beschluß der
Generalversammlung vom...“
In den meisten Fällen vermag
die Zusammenlegung der Aktien
allein
keine Besserung zu bringen. Dahe
r ist mit der Herabsetzung des
Grun
dkapitals oft glei
chzeitig dessen

Erhöhung ‚verknüpft,

oder

es werden der
Gesellschaft neue Mittel dadu
rch zugeführt, daß die Aktionär
e aufgeford
ert werden,

eine z uzahlung

von 20, 30 oder mehr

% zu leisten.
Die Reichsgerichts-Entscheidung
von 1902, wonach es unzulässig
ist, den
Aktionären anzudrohen, daß ihre
Anteilsrechte, wenn sie die Zuza
hlung
.nicht leist
en,

außer

dem

gegen

die Prioritätsaktien

notw

endigen Rücktritt, im weiteren Maße geschmäl
ert werden, ist für die Praxis
ohne-Be. deutung geblieben. Es werd
en zunächst sämtliche Aktien
in
gleichem
Verhältnis zusammengelegt und
sodann werden durch Zuzahlun
gen auf
zusammengelegte Aktien Vorz
ugsaktien geschaffen.
Im allgemeinen
stehen sich die Aktionäre schle
chter, wenn sie die Zahlung
nicht leisten ;
mitunter jedoch ist auch das neu
hineingesteckte Kapital bald verl
oren,
und eine nochmalige
Sanierung

ist die Folge.

Mehrfach

hat auch eine
Minderheit von Vertretern nicht
zugezahlter Aktien Pressionen
gegen die
. Vorzugsaktionäre ausgeübt,
daher auch die mehr scherzha
fte
Bezeichnung für nicht zugezahlte Akti
en: Erpresser-Aktien.
Ein Beispiel für die ungünstigere
Behandlung der Aktionäre, die s,
Z, zugezahlt
und infolgedessen Vorzugsaktien
erhalten hatten, gegenüber denje
nigen, die dies
nicht getan haben, den Inhabern
von Stammaktien, zeigt folgender
Sanierun gsvorschlag der Vereinigten Damp
fziegeleien und Industrie A.-G.:
:
Zunächst

sollen die M 1730 000 Vo rzu
gsaktienim Verhältnis von
15 zu I),
die M 480 000 Stammaktieni
m Verhältnis von 20 zu 1 zus
ammengelegt
werden. Aus

diesen beiden Zusammenlegungen würd
en nicht ganz M 140.000 Aktien
(aus Vorzugsaktien- und Stammakt
Zusammenlegung) von etwas über
ien2 Mill. M entstehen würde, Die
Stammaktien
sollen relativ besser behandel
t werden wie die Vorzugsaktie
n, wahrscheinlich, um
den zerstreuten Stammaktionären
die erforderliche Zustimmung zu
erleichtern. Besonders schwer werden die Vorzugsa
ktien getroffen, deren Besitzer
ihre jetzt so wertlosen Vorrechte 1909 und 1911
sich durch
„hervorgehen,

so daß hieraus ein Buchgewinn

je 30% Zuzahlung erkauften
und 1911 eine
Zusammenlegung von 2 zu 1
über sich erzehen lassen mußt
en.

Dieser schweren Behandlung der Akti
en

der Gesellschaft soll sich jetzt das
nicht weniger rigorose Vorgehen
gegenüber den Obligationär
en anschließen.
Sowohl die 5%- wie die3 %o-Kateg
orie (letztere wird aus ähnlichen
Gründen wie
die Stammaktien relativ bevorzugt)
sollen auf jede Verzinsung
vom 1. Okt.
1912 bis 30. Sept, 1917 verzic
hten, ferner soll der Zinsfuß
von 5 und 30,
gleichmäßig auf 1% für die Zeit
vom 1. Okt, 1917 bis 30, Sept.
1921, und auf
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.

20%/, vom 1. Okt. 1921 bis 30. Sept. 1931 reduziert werden.
Alsdann soll der
Auslosungs- bzw. Rückzahlungstermin vom 1..Okt. 1915 auf- 1.
Okt, 1931 verschoben werden.
.
Die Aktien, auf die Zuzahlung erfolgt ist, erhalten zum Untersch
ied
von den bisherigen Aktien den Namen „Stamm-Prioritäts-Aktien“, „Prioritäts-Aktien“ oder „Vorzugs-Aktien“, Kann trotz der Sanierung das Unternehmen nicht bestehen, so erfolgt eine neue Sanierung, und es werden
Vorzugsaktien L2 [Litera] A, La B, nötigenfalls auch La C usw. geschaffe
n.

Ankauf,

Zusammenlegung

und Neuausgabe

von Aktien ist bei der

folgenden Transaktion der Norddeutschen Gummi- und Guttapercha-Waren-Fabrik
vereint. Im Geschäftsbericht der Gesellschaft heißt es darüber: .

‚Von dem bisherigen‘ Aktienkapital von 1207000 M wurden zunächst
im Wege
der Submission 15000 M erworben, deren Kaufpreis nach Ablauf
des -SpertJahres zur Auszahlung gelangen wird und mit 9786,15M in der Bilanz verbucht
ist. Die verbleibenden 1192000 M des Grundkapitals wurden durch Zusammen
legung von je 2 Aktien zu einer auf 506000 M herabgesetzt und durch
Neuausgabe unter Beobachtung der von der Generalversammlung getroffenen Bestimmungen um 604000 M wiederum.erhöht, so daß das Aktienkapital unserer Gesellschaft jetzt 1200000 M beträgt. Der durch die Kapitalherabsetzung
erzielte

.

Buchgewinn betrug nach Deckung der Unkosten 596 037 M und wurde auf Beschluß’

des Aufsichtsrates zu außerordentlichen Abschreibungen mit

__M 174 364,85 auf Immobilien-Konto

M 412 887,35 auf Maschinen- und Utensilien-Konto
.M
8784,80 auf Elektr, Beleuchtungs-Anlage-Konto
verwendet.
.
"
=
\
"
Die durch die Kapitalerhöhung zugeflossenen Mittel haben uns in den
Stand gesetzt, die dringend notwendig gewesene Erweiterung unseres, Werkes auszuführen
...
: Bei Verteilung der Dividende erhalten die Inhaber von Vorzugsaktien
meist

einen

gewissen,

statutenmäßig

festgesetzten

Prozentsatz

winn, bevor auf die nicht zugezahlten Aktien etwas fällt.
Gewinn
lende

eines
Betrag

Geschäftsjahres
mitunter

vom

diesen Prozentsatz
‚Gewinn

späterer

vom

Ge-

Erreicht der

nicht, so wird
Jahre

der fehvorweggenommen,

Auch im Falle der Liquidation wird den Inhabern der Vorzugsaktien in
der Regel vorzugsweise Befriedigung gewährt.
.
Einen diesbezüglichen nachträglichen “Antrag hat im Herbst 1913 die Maschinenbauanstalt Kirchner & Co, Leipzig für ihre 60, Vorzugsaktien gestellt und in folgenoo

.

der Weise begründet:

„Wie auch bei anderen Gesellschaften üblich, wäre es notwendig gewesen, fürdie ausgegebenen Vorzugsaktien einen Mindestsatz von 120%, zu bestimmen, zu dem
im Falle ‘einer späteren Liquidation oder bei Einziehung unsere Vorzugsaktien befriedigt werden sollen. Diese Festsetzung ist seinerzeit bei der
Schaffung unserer 6% Vorzugsaktien leider übersehen worden, und da bei allen

23

Obst, BG.

'

.

.
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uns bekannten Aktiengesellschaften, die 6% Vorzugsaktien ausgegeben haben,, wie
z. B. Stollwerk, Riebeekbrauerei usw. ein solcher Mindestsatz (einige % über dem
Ausgabekurs) festgesetzt ist, zu dem die Vorzugsaktien später befriedigt werden
müssen, so wurde uns bankseitig empfohlen, diese ichlende Bestimmung: noch
auf. die Tagesordnung der nächsten Generalversammlung zu setzen.
Die gleiche
Bewandtnis hat uns bestimmt, auch das Recht der evtl. Einziehungvon
Vorzugsaktien seitens der Gesellschaft mit auf die Tagesordnung zu bringen. Unsere
Vorzugsaktien sollen demnach nur die gleichen Rechte, wie solche bei anderen
Gesellschaften hal ;en, erhalten.“
\
Vonder ziffernmäßigenist
Rückzahlung

die

eines

Teils

die effektive Kapitalherabsetzung,
Grundkapitals,

des

zu

unterscheiden. ‚Sie

erfolgt durch Ankauf — seltener durch Verlosung (Franzosen, italienische
Bahnen) — von Aktien. und findet statt, ‘wenn die Gesellschaft infolge
‘ veränderter Umstände das bisherige Grundkapital nicht mehr nutzbringend
verwenden kann. Die bisherigen Aktionäre bekommen häufig „Genußscheine“, die ihnen einen: Anteil am Gewinn und dem bei der Auf.
lösung der Gesellschaft vorhandenen Reinvermögen sichern.
Genußscheine

werden

mitunter auch bei Sanierungen den zuzahlenden
.
En
Aktionären gewährt.
Bei’ Sanierung der Rheinischen Metallwären-FFabrik erhielten die Aktionäre, die
die geforderte Zuzahlung von 300%), zahlten, einen durch Indossament übertragbaren
Vom
- Genußschein (Gewinnanteilschein) in Höhe der Zuzahlung, d. h. 300 M.
Reingewinn sollten jährlich, ohne Nachzahlungspflicht, vor jeder Dividendenzahlung
Der 4: Teil des alsdann verbleibenden Reinge18 M, d. h. 60%, gezahlt werden.
winnes sollte zur Tilgung von Gewinnanteilscheinen ‘durch Auslosung zu 300 M
- verwendet werden.

Mit Unterstützungen
Verschmelzungen

d.h.

Aktiengesellschaften.
die. fusionierende

erfolgen häufig auch Fusionen,

von Banken
zweier

oder

Es entsteht

(größere)

mehrerer

entweder

Betriebe,

ein neues

in der Regel
Unternehmen,

von
oder

die fusionierte mit ihren

Gesellschaft nimmt

Aktiven und Passiven in sich auf. Die Aktionäre der fusionierten Gesellschaft
den

erhalten Aktien der

die Aktien

fusionierenden im Verhältnis

der verschiedenen

Gesellschaften

haben, bzw. nach einem vereinbarten Modus

vor

zu dem

Werte,

der Fusion ‘gehabt

Die übernehmende Gesell-

schaft wird, wenn sie nicht bereits im Besitz von Aktien der aufzunehmen-

den Gesellschaft ist, ihr Grundkapital erhöhen. ‚Fusionen erfolgem zur
‚ Erweiterung oder Verbesserung des eigenen Betriebes, um die Rohstoffe,
Materialien usw.!) billiger zu erlangen, oder sie bezwecken Verringerung

.) Rioßer,a. a. 0, S. 305 weist mit Recht darauf hin, daß die Vergrößerung
der Zahl sowohl der sog. Hüttenzechen,
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d. h. derjenigen

Eisenhütten,

welche

°

der Selbstkosten, ‚Beseitigung einer unbequemen Konkurrenz, -eine
einigung von Werken, die sich im Produktionsprozeß folgen usw.

Ver-

Beispiel einer Fusion.
“ Umtausch
der vormaligen

von Aktien
Aktiengesellschaft

Nürnberger Bank in Nürnberg
.

gegen Aktien

der

‚Bayerischen Vereinsbank in München.

Die Bayerische Vereinsbank in München und die Nürnberger Bank in Nürnberg
. haben am 17.‘ Dezember 1907 einen Fusionsvertrag abgeschlossen, : wonach
das Vermögen der Nürnberger Bank unter Ausschluß der Liquidation als Ganzes
auf die Bayerische Vereinsbank in München übergehen soll gegen Gewährung von
Stück 3250 neu auszugebenden Aktien der Bayerischen Vereinsbank zu M 1200 mit
Dividendenberechtigung vom 1. Januar 1908, welche unter die Aktionäre der Nürnberger Bank in der Weise zu verteilen sind, daß auf je zwei Aktien dieser Gesellschaft zu M 1000 eine Aktie der Bayerischen Vereinsbank zu M 1200 entfällt,
Dieser Fusionsvertrag wurde in der außerordentlichen Generalversammlung der Nürnberger Bank vom 15. Januar 1908 und in der außerordentlichen Generalversammlung
der Bayerischen Vereinsbank vom 20. Februar 1908 genehmigt.
Die Generalversammlungsbeschlüsse beider Gesellschaften über die Genehmigung
des Fusionsvertrages, sowie die Erhöhung des Grundkapitales der Bayerischen Vereinsbank sind in das Handelsregister eingetragen worden.
n
.
Unter Bezugnahme auf $$ 306, 290, 219, Absatz 2 des’ HGB. fordern wir nun. mehr die Aktionäre der vormaligen Nürnberger Bank auf, ihre Aktien mit den
Dividendenscheinen pro 1908 und ff. und den zugehörigen Erneuerungsscheinen zum
Umtausch in neue, vom 1. Januar 1908 ab dividendenberechtigte Aktien unserer
Gesellschaft in dem oben angegebenen Verhältnis innerhalb der Zeit vom 11. Mai-

bis 11. August d. Js. einschließlich bei der
Bayerischen Vereinsbank in München

und deren

Zweigniederlassungen

in Augsburg, Bad Kissingen, Bayreuth, Erlangen, Kempten, Kitzingen,
Landshut, Nürnberg, Passau, Regensburg, Straubing und Würzburg

mit einem arithmetisch geordneten Nummernverzeichnis,
genannten

Aktionäre

Stellen unentzeltlich erhältlich sind,

der vormaligen

Nürnberger Bank,

wozu Formulare

bei den

einzureichen.

welche

nicht

die zum Umtausch.

erforderliche Anzahl von Aktien besitzen, werden hiermit aufgefordert, uns diese
“ Aktien bei einer der. vorgenannten Stellen zur Verwertung für ihre Rechnung zur
- Verfügung zu stellen.‘
Aktien, welche nicht spätestens bis einschließlich 11. August ds. Js. zum Um.
tausch eingereicht sind, sowie eingereichte Aktien, welche die zum . Ersatz durch‘

‚ neue Aktien erforderliche Anzahl nicht erreichen und uns nicht spätestens bis zum

sich Kohlenzechen angliederten, wie der sog.
Zechenhütten, d.h. derjenigen
. Kohlenzechen, welche Eisenhütten in sich aufnehmen, vielfach nur mit Hilfe des
bankmäßigen Emissionskredites möglich ist.
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11. August ds. Js. zur Verwertung für Rechnung der Beteiligten zur. Verfügung
gestellt sind, werden für kraftlos erklärt werden.
“Die an ‚Stelle der für kraftlos erklärten Aktien von uns auszugebenden neuen
Aktien werden gemäß $ 290 Abs. 3 des HGB. verkauft und der Erlös zur Verfügung
der Beteiligten gestellt.
°
Nach den Bestimmungen des Fusionsvertrages wurde für das Geschäftsjahr der
Nürnberger Bank pro 1907 eine Dividendenentschädigung von 10%/, vereinbart und
erfolgt die Zahlung dieser Dividendenentschädigung gegen Einlieferung des Dividendenscheines pro 1907 der Nürnberger Bank an den oben genannten Stellen,
München, den 6. Mai 1908.
Bayerische Vereinsbank.
Eine

große

wesens1),

Rolle, speziell

spielen

auch

neuerdings

im Konzentrationsprozeß des BankInteressengemeinschaften.

die

Die Verknüpfung der Interessen des einen Instituts mit denen des anderen
"kann auf mehrere Arten erfolgen: das größere Institut erwirbt sämt-

liche Aktien des kleineren Instituts oder die Majorität oder einen Teil
der Aktien des kleineren Instituts. Auch ohne Übernahme von Aktien,
durch Vertrag, kann so

(Dresdner Bank-Schaaffhausen

Interessengemeinschaft erfolgen.
zitäts-, Schiffahrtsgesellschaften,
westfälischen
“ durch

Montanindustrie

Vermittelung von

Banken

1903—1908)

eine

Interessengemeinschaften bei Elektriin der oberschlesischen und. rheinisch-

usw.

sind

mehrfach

auf

Anregung

oder

erfolgt.

III. Das Eiiektengeschäft,
1. Wesen
a) Die

und Arten der EHiekten?).

Effekten

im

allgemeinen.

‘ In Effekten legen die Banken einen Teil ihrer Mittel an, teils zur nutzbringenden Verwendung von zeitweise nicht benötigten Geldern (Kauf
per Kasse oder Zeit, Reportgeschäft), teils um- einen vorübergehenden
oder dauernden Einfluß auf ein fremdes Unternehmen ausüben zu können.
Unfreiwillig ist die Effektenanlage, wenn es sich um übrig gebliebene,
schwer

realisierbare

“ ligungen handelt.

Bestände

von

Emissionen

Zu unterscheiden vom Kauf

oder

Konsortialbetei-

für eigene Rechnung

ist

!) Eingehend wird hierauf im 2. Bande, der Bankpolitik, eingegangen werden.
2) Literatur: G.S. Freund,
Die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Anleihen.
Berlin 1907. Ludwig Metzler, Studien zur Geschichte des deutschen Effekten-

bankwesens' Leipzig 1911. Arthur Norden, Kapitalanlagen.
Georg Obst, Kapitalsanlage und -Vermögensverwaltung. Leipzig
Börsenhan d bücher:
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Jahrbuch der Berliner Börse, Neumann,

Berlin 1912,
1911. Weiter
Salinz usw.

_

der kommissionsweise,

d. h.-für

Rechnung

eines

Dritten

erfol-

gende An- und Verkauf von Wertpapieren. Er bildet einen der Hauptzweige

moderner Banktätigkeit.
Effekten und Wertpapiere sind nach allgemefnem Sprachgebrauch gleichbedeutende Begriffe; in der Bankpraxis, und auch in der Gesetzessprache,
wird bald das eine, bald das andere Wort gebraucht. In der Theorie
werden Geldpapiere (Banknoten, Wechsel, Schecks) und Käpitalpapiere
unterschieden, und die vertretbaren ’Kapitalpapiere (im Gegensatz zu den
nicht vertretbaren: Hypothek, Darlehnsscheine) nennt man Effekten.

Da die Effekten in einer großen

Zahl generisch gleicher

Stücke

vor-

kommen,

finden häufig Umsätze in ihnen statt, und die Kurs- und Preisnoticrungen geben den Besitzern dauernd Aufschluß über ihren Wert.
Da
der Eigentümer sich in jedem Augenblick von seinen Effekten trennen
und

das

Geld für

andere

Zwecke

frei machen

kann,

und

da umgekehrt-

aber auch jederzeit die Möglichkeit besteht, die Effekten wieder zu erwerben, bilden sie die begquemste Form der Kapitalsanlage. Durch
einen einzigen Auftrag an seine Bank kann der Kapitalist Gläubiger
zahlreicher Staaten, Kommunen, industrieller Unternehmungen usw,
werden.
Sombart, der im Jahre 1900 den Effektenbesitz Deutschlands auf
31—82 Milliarden M bezifferte, hat m. E. den Betrag zu niedrig
geschätzt. Heute beträgt jedenfalls das in Effekten: verkörperte Kapital

Deutschlands mehr als 50 Milliarden Mt).
Nach der Art der Übertragung des Besitzes unterscheidet man auf
den N amen, an Order und auf den Inhaber lautende Schuldverschrei- bungen.
.
Am

ältesten sind die auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen,

" die Rektapapiere, d.h. die Papiere, bei denen die Geltendmachung
des verbrieften Rechtes der‘ in der Urkunde namentlich bezeichneten
Person zustehen soll. Sie gewähren zwar im Falle eines Verlustes
größere
Sicherheit, sind aber für den Besitzer unbequem, da beim Verkauf
eine

. förmliche
‚seine

Übertragung

Genehmigung

(Zession)

erteilen muß,

erforderlich

ist,

zu

der

der’ Emittent

.

.An Order gestellt werden insbesondere die von Aktiengesellschaften
ausgegebenen Obligationen, und zwar, weil dann die nach $ 795 des BGB,
erforderliche

Staatsgenchmigung

nicht eingeholt zu werden

braucht.

Y) Nach neueren Schätzungen, beträgt das Vo 1 ksvermögen Deutschlands 270,
Frankreichs 170, Großbritanniens und Irlands 280 Milliarden M.
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Die überwiegende Mehrheit der im Verkehr befindlichen. Wertpapiere
‚lautet auf den Inhaber.
Sie enthalten also nur den Namen des
. Schuldners (Ausstellers), nicht aber auch den des Gläubigers. Wird
das Papier verkauft, so gelıt es gegen Zahlung bzw. Belastung des
Gegenwertes, ohne weitere Formalitäten in das Eigentum des Käufers
über.

“ Nach Art der Verzinsung unterscheidet man:
1. Effekten mit festem Zinsertrag. Sie veibriefen eine Forderung
(Forderungspapier e). Jahraus, jahrein werden die gleichen
Zinsen an den im voraus festgesetzten Terminen ausbezahlt. Dies
geschieht
bei allen Staatsanleihen, Stadtanleihen, Pfandbriefen, Obligationen
usw.
‘“ Das Effekt besagt, daß sein Inhaber ‚den angegebenen Betrag,
verzinslich
mit so und so viel Prozent, geliehen hat. Unverzinsliche Forderung
s-

papiere sind nur ein Teil der sogenannten

Prämienlose.

‚

2. Effekten mitschwankendem Zinsertrag: Aktien. Sie verbriefen
die Mitgliedschaft i in einem Verein (Korporations papiere)
. Der
Aktionär ist, im Gegensatz zum Obligationär, Teilhaber der
in der Ur-

kunde

bezeichneten

d. h. von

der

Höhe

Gesellschaft.
des

Von

dem

Erfolg

‘des

Unternehmens,

Reingewinnes,

ist ‘die Verzinsung (Dividende)
abhängig.. Ist ein verteilbarer T ahresgewinn nicht vorhanden,
so wird eine
Dividende nicht gezahlt.
:

Die festverzinslichen, wie auch die gewinnbringenden Effekten bestehen
aus

den

Hauptstücken,

Kuponbogen

den

einhüllen

—

„Bogen“.

Diese enthalten

der Zinsen,

in der Regel

Talon

(Zinsleiste,

„Mänteln“
„T itres“,
Zins-

für einen

—

so

und

genannt, weil

den

bzw. Dividendenseheine
Zeitraum

von

Erneuerungsschein),

- seiner

'b)

den
zur Erhebüng

10 Jahren,

gegen dessen

Zeit ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt
‚werden diese besteuert. (S. unter
Talonsteuer.)

Im folgenden sollen die wichtigsten
charakterisiert werden:

sie den

Nebenpapieren,

wird N).

und

einen

Ablieferung
Seit

1909

Effektenga t tungen

kurz

Staatsanleihen.

Unter „Deutsche Fonds“ — abgeleitet ‚von fundus= fundiert
e Anleihe — werden im Kurszettel zunächst die Anleihen. des Deutsch
en Reichs

und seiner Bundesstaaten aufgeführt. Was im allgemeinen
die Sicherheit von Staatsanleihen anbelangt, so ist sie nicht so sehr
von der Höhe

1) Musterbeispiele für Wertpapiere s. in meinem Geld-, Bankund Börsenwesen
a.a, 0 ‚und bei Ed. Heilfron, Geld-, Bank- und Börsenrecht.
Berlin 1912.
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D. Reichs-Schatzsch.
do.
do.

1.8. 14|

Deutsche Reichs-Anleihe_
do.
do.
do.
\
do.

do.

do.

do.

4

fällig 1.4.15)
de. 1.5.16)

do.

| s1,

do. ult.

fäülig.1.5.0.1.8.17)

. do,

consol. Anleihe|

do.

do.

1 on

4 | rer.

| unk. 18. 97.%

4

do.
alt.
1901|
abhängig,

finden

ato

| unk. 35. 97.90 9,6.

dito

| 88.20 b.G.

(zu

3

ato

4

er

als von

produktiven

der

|

75.0 b.G,
75.%G.176b..
96.25 G.

Art-und

Zwecken,

zits usw.), von der Verfassung des Landes,

idealen Staatsanleihen sind diejenigen,
und von denen

b, G.

Anleihe | 31, | verun. | 84.50 d.G.

Staatsschuld

Verwendung

| 98.20 p, G.

| 97808,

4 | YA | unk. 25. 97.90 b.G.

"do.

-

| uner. 23/26. 97% b.G.
| og pn. G.

4 | Ya

Staffelanleihe . | 4

do.
do.
“ Badisch
der

4

do.

do.

75.0276 b.

4
4 | Lim

fällig 1. 5. 16)

do.

do.

reich. | 84,50 b. 6.

-3 | a0 | 761.6.

do. Schutzgebiets-Anleihe
Preuß. Schatz-Scheine 1.4. 15|
do.

5 080.
"la 1 08.60 D.C.

4 | verch. | unk. 18. 97.90 h. G.
4 | 120’ | unk. 25. 97.90 d.G.
4
ato | unk. 35. 98 b.G.,

|

’

do.

"rm | oo p.g.

4
4

Weise,

zur

wie die

Gelder

Deckung

eines Defidem Volkscharakter usw. Die

die kulturellen

Zwecken

dienen,

auch die kommende Generation, der Lasten auferleg
t wer-

den, Vorteile hat. Zu unterscheiden sind:
1. Verwaltungs- und Finanzschulden.

.
Schulden,

die bei

Ausübung der Verwaltungstätiekeit der einzelnen Verwalt
ungszweige sich
ergeben, und zu deren Eingehung jede Verwaltungsbeh
örde im Rahmen:
ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit befugt -ist,
nennt man Verwaltungsschulden, im Gegensatz zu den
Finanzschulden,

durch die ein außerordentlicher Bedarf bestritten werden
soll.

“ „werbende

Anlagen“

(Eisenbahnbau;

Erwerb

industrieller

Sie sind

\

Unternch-

mungen usw.) oder dienen sonstigem Zwecke, wie Landesschutz,
Stromregulierung usw. Zu ihrer, Eingehung bedarf. die Finanzv
erwaltung in
der Regel einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung.
'

Im Art. 73 der Deutschen Reichsverfassung heißt es:
„In Fällen eines außerordentlichen Bedürfnisses kann im Wege der Reichs
gesetzgebung die

. Aufnahme einer Anleihe, sowie die Übernahme einer Garantie
, zu Lasten des Reichs
erfolgen.“
u

0

ee 7 u

2. Schwebende unddauernde (fundierte)
Staatsschulden. Schwebende Schulden (dettes flottantes, floating
debts) nennt
man die für kürzere, fundierte (konsolidierte.
oder dauernde)
Schulden die für längere, Zeit oder überhaupt ohne Rückza
hlungsverpflich-

tung

aufgenommenen Anleihen. Während die
schwebende Schuld
dazu dicnt, ein vorübergehendes Geldbedürfnis
des Staates zu befriedigen,
ein augenblickliches Mißverhältnis zwischen
Einnahmen und Ausgaben
zu beseitigen, sollen durch Aufnahme einer
f undierten Schuld dem

Staate

Kapitalien

für

längere

Dauer

zur

Verfügung

gestellt

werden.

Daraus ergibt sich auch ein Unterschied in bezug
auf die K ündiguns.
Die Aufnahme schwebender Schulden erfolgt durch
Ausgabe ron Schatzanweisungen (Schatzwechseln), die in der
Regel in hohen Beträgen
ausgegeben und nach kurzer, meist schon bei
der Ausgabe bestimmten
Frist fällig werden. Bei den fundierten Schuld
en hingegen stehen dem
Gläubiger keine Kündigungsrechte zu, wohl. aber
meist dem Schuldner.
Nach 8 7.der Reichsschuldenordnung "vom 2.
März 1900, hat der deutsche
"Reichskanzler Bestimm ungen darüber zu treffen,
zu welcher Zeit, in welchen
Beträgen und zu ‚welchem Prozentsatz Schatzanweisungen
ausgegeben werden sollen.
Im Etat heißt es: „Der Reichskanzler wird ermächti
gt, zur vorübergehenden Verstärkung der ordentlichen Betriebsmittel der Reichsh
auptkasse nach Bedarf, jedoch
nicht über... . Millionen M hinaus, Schatzanweisun
gen auszugeben.‘ — Die Um- .
laufszeit der zur vorübergehenden Verstärkung der ordentli
chen Betriebsmittel der
“ Reichshauptkasse bestimmten Schatzanweisungen darf
den Zeitraum von sechs Monaten
nach dem Ablaufe des betreffenden Rechnungsjahres
nieht überschreiten.
_
Die Schatzanweisungen sind entweder mit halbjähr
lich zu trennenden Kupons
versehen und sind dann ein -Ersatz für fundierte Anleihen
, oder aber sie sind unverzinslich, d.h. die Zinsen werden bei der Begebun
z bereits berücksichtigt,

die Schatzwechsel werden, wie. Wechsel, diskontiert,
und zwar in. der Regel
bei der Deutschen Reichsbank.
.
3. Innere und äußere Staatsanleihen.
Nimmt ein Staat
eine Anleihe auf, so wendet er sich entweder ans inländische
Kapital,
oder — wenn er dies nicht für ausreichend hält, oder wenn
er hofit, vom

. Auslande

Geld

hereinzubekommen

usw.

—

ans

ausländische

Kapital.

Äußere Anleihen werden mitunter mit Vorzugsrechten
ausgestattet. Sie
sind von Abgaben befreit, die Zahlung der Zinsen erfolgt
in Gold, anstatt
in dem mindersertigen heimischen Papiergeld usw.
Werden die Anleihen
zwan gsweise als eine verschleierte (aber rückzahlbare)
Vermögenssteuer allen Bürgern oder einzelnen Klassen der Bevölker
ung auferlegt,

so spricht man voneiner Zwangsanleihe (patriotische Anleihe
), Unter
dem Gesichtspunkt der Besteuerung beurteilt, will sie Adol ph Wagner
„prinzipiell
ebensowenig verwerfen, wie hohe Steuern, wenn der Bedarf des Staates
sie fordert“.
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4 Kündbare und unkündbare Anleihen.
Von Seiten des
Gläubigers sind die Anleihen stets unkündbar !). Der Schuldn
er hingegen
‘behält sich, wenn nicht von vornherein ein bestimmter Tilgung
splan festgesetzt ist, das Recht vor, unbeschränkt oder von einem
gewissen Zeit-

punkt an die Anleihe zu kündigen (amortisiere n).

Dadurch ist dem

Staat die Möglichkeit gegeben, einen sinkenden Zinsfuß auszunu
tzen und
den Zinssatz herabzusetzen. Den‘ Gläubigern, die damit
einverstanden
sind, wird die Schuld zurückgezahlt. Die Mittel hierzu
beschafft sich der
Staat durch Aufnahme einer niedriger verzinslichen Anleihe.
Von

der Konversion

hatten

wir bereits

(e. S.. 351)

knüpft mit ihr ist mitunter die Konsolidation

gesprochen. Ver-

oder

Unifizie-

rung, d. h. die Zusammenziehung mehrerer Anleihen i in
eineeinheitliche ‚konsolidierte oder unifizierte Anleihe,
Die in England
für die einzelnen Anleihen übliche Bezeichnung Konsols —
abgeleitet von
consolidated stocks — hat sich auch in Deutschland eingebür
gert.
. Bereits bei der Emission kann vorgesehen sein, daß der ursprüngl
iche: Zinsfuß
“ sich verringert (sog. automatische Ko nversion).
So geben die im Januar
1908 ausgegebenen Preußischen Konsols (sog.
Staffelanleihe) bis 1. April 1918
40/g, bis 1. April 1923 3%/4%/0 und von da ab nur 31/50, Zinsen.
—
Eine Konversion kann auch in der Weise erfolgen, daß die
Gläubiger ver-.
anlaßt werden, eine Zuzahlung zu leisten, ohne daß damit eine Erliöhung
der Zinssumme eintritt. Auch Abi änderungen sonstiger Bedingungen, wie
z.B. Umwandlung
einer zurückzuzahlenden Schuld in eine Rentenschuld, pflegt
man als Konversion
zu bezeichnen.
.
- Ist die Anleihe auf beiden
Seiten unkündbar,
so ist zu
‚unterscheiden:
Ohne

Rückzahlungstermin:

Immerwährende,
ewige
dem Anleiheschein ist nur die Rente, nicht auch der Kapitalnennbetrag angegeben. Dieser kann daher 'auch nicht,
im Gegensatz
zur kündbaren, ewigen Rente, gekündigt, „abgelöst“
werden.
Rente,

Auf

Auf den französischen und italienischen Staatsanleihen
ist nicht, wie

!) Dieses Prinzip ist nur scheinbar durchbrochen worden
bei der 41/0, russischen Kriegsanleihe von 1905.
Diese hatte zunächst die Form einer festen Anleihe, erhielt aber den Charakter von Schatzanweisungen” dadurch,
daß die russische
Regierung sich bereit- erklärte, die Stücke auf Verlangen der Inhaber
am 1. Juli
1911 oder am 1. Juli 1914 zum Nennwerte zurückzuzahlen.
Wer dies wünscht,

muß die Stücke !/z Jahr vor diesen Terminen, zwecks Abstempelung mit dem
Kündigungsvermerk, einreichen. Unterbleibt die Kündigung, so verlieren
die Stücke
den Charakter
schulden.

der Schatzanweisungen

und

werden

unkündbare,

fundierte

Staats-
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bei uns, der Nennbetrag, sondern die Rente angegeben.
600 fr. 3%, Rente
z. B.-kommt also einem Kapital von 20 000 £r., verzinslich
zu 3%, gleich. '

Mit

festem

Rückzahlungstermin.

unterscheiden:

.

.

a) festverzinsliche
im

voraus festgesetzten

Hierbei

sind wieder

:

Anleihen

Verlosungsplan,

mit Amortisation
wobei

zu

.

in den

nach einem

ersten Jahren

die

Tilgung in der Regel gering oder überhaupt ausgeschlossen
ist,

Das System des
Tilgungslonds
hat sich praktisch wenig bewährt. Hat doeh
ler Zwang häufig dazu geführt, eine alte Schuld durch
Aufnahme einer nen zu

tilgen. Auch die Wissenschaft kann sich damit nicht befreunden, und
Ad, Wagner

sagt: „Erlaubt es die Finanzlage, und erscheint es sonst zweckmäß
ig, so tilge man
in größerem Maße freiwillig, jedenfalls besser ohne
den mechanischen Zwang
einer solchen Institution, — oder, wenn aus politisch-psycholo
gischen, parlamen- -

tarischen Gründen

zwar nach gesetzlich Testgestelltem Pien, so wenigstens

in der

Form der festen prozentweisen Tilgung aus laufenden ordentlic
hen Etatsmitteln....
Das etwa volkswirtschaftlich (im Kriege) vernichtete Kapital
kann man ja doch nicht
"wieder durch die Tilgung schaffen, das produktiv, z. B. in
Eisenbahnen, anzelegte,
darin als stehendes steckende Kapital doch nicht wieder disponibel
machen.“ .
In Deutschland sind durch die Reichsschuldeno
rdnung

vom 19. März 1900 und das Gesetz vom 15. Juli 1909 Vorschriften
betr.

Tilgung der Reichsanleiheschuld gegeben worden.
b) Lotterie- oder Prämienanleihen. Die Zinsen werden
ent- weder gänzlich (unverzinsliche Anleihen) oder zum Teil
(verzinsliche.
Anleihen)

aufzespart und in Gestalt von Prämien,

auf

Grund

eines Ver-

losungsplanes ausbezahlt. Die Losanleihe ist entweder in eine
bestimmte
Anzalil von "Stücken, die mit fortlaufenden Nummern versehen
sind, oder

in S erien

geteilt, deren jede

10, 20, 25 oder 100 Lose enthält.

sem Falle findet zuerst eine Auslosung’der

In die-

Serien (Serienzi ehung)

statt, der an einem - späteren Termin die Auslosung der
Gewinne (Gewin nzieh ung) folgt, an der diejenigen Lose teilnehmen,
deren Serien

vorher

gezogen

worden

Nominalbetrage

sind.
—

Jedes

Los

muß

nicht zu verwechseln

herauskommen.

mindestens
mit

mit -seinem

seinem-Kurswert

—

-

Lose und Prämienanleihen, deren Seriennummer gezogen
worden ist
(Serienlose), sind mitunter bis zu der. Ziehung, die
über den ihnen

zufallenden Gewinn entscheidet, Gegenstand des Handels.
Der

Kurs

gestiegen.
meisten

noch

362.

der Losanleihen

ist in den letzten Jahrzehnten

.
fast stetig

‚Einmal deshalb, weil die kleinsten Treffer (Nieten)
bei den
Losanleihen allmählich ‚wachsen, dann aber, weil die
Zahl der

‘vorhandenen

Prämienanleihen

von Jahr

zu Jahr

abnimmt.

Das

°

Reichsgesetz

vom 8. Juni 1871, betr. die „Inhaberpapiere mit Prämien“
bestimmt nämlich, daß neue Lotterieanleihen nur auf Grund eines
Reichsgesetzes und nur zum Zwecke einer Anleihe des Deutschen Reiches
oder
eincs Bundesstaates ‘ausgegeben, ferner daß von auslä ndische
n
Losen nur diejenigen Stücke gehandelt werden dürfen, die vor
dem
1. Mai 1871 ausgegeben und bis zum 15. März 1872 mit dem deutschen

"Reichsstempel versehen worden sind.
Will

man

den

wirkl ichen

.

Wert

eines

unverzinslichen Loses ermitteln, so muß man sämtliche bis zum Schluß der Ziehung auf
die betreffende Anleihe entfallenden Gewinnbeträge, unter Abzug der
Zinsen
bis zum Auszahlungstage, addieren und durch die Zahl der zurzeit
noch
nicht gezogenen Lose dividieren.
Bei einigen Losanleihen finden Prämien- und Amortisation
sziehungen
statt, und die bereits zur Rückzahlung gezogenen Lose
nehmen noch bis zum Schluß sämtlicher Ziehungen an den Prämienve
r-

losungen teil. Bei der größen Anzahl der mitspielenden Lose sind die
Ge- _
winnchancen

naturgemäß

e) Zeitrenten

nur sehr gering.

oder Annuitäten und Leibrenten,

Deutschland

die in

weit weniger als in England und Frankreich bekannt sind,
bezwecken eine Verzinsung und allmähliche Ri ückzahlung
‚des Kapitals. Sie enden mit Ablauf des vereinbarten Zeitraumes (in
England 49und 99jährige Renten) oder (Leibrenten) mit dem Tode.
.5. Brief- und Buchschulden.
Je nachdem über die Schuld
eine Schuldverschreibung (Oblisation) ausgestellt, oder
die Forderung an
‚den Gläubiger nur in einem Schuldbuch eingetragen ist,
unterscheidet
man Brief- und Buchschulden. Während in England und
Frankreich das
Schuldbuchsystem (Inskriptionen) früher allgemein üblich
war, und Inhaberpapiere mit Zinsscheinen nur vereinzelt ausgegeben wurden,
hat sich

in Deutschland die Entwiekelung umgekehrt vollzogen. Erst durch
Gesetz

vom

20.

Juli

1883

ist es den

Besitzern

von

Preußischen

Konsols,

und

durch Gesetz vom 31. Mai 1891 den Besitzern von deutschen
Reichsan-

leihen

gestattet

worden,

ihre

Schuldforderungen

an

den: Preußischen

Staat bzw. an das Deutsche Reich gegen Einlieferung der Papiere
in eine

.Buchschuld

umwandeln

und

in das Staats-

bzw.

tragen zu lassen.
Die Eintragungi: indas

Schuldbuch

Reichsschuldbuch

bietet dem

ein-

Gläubiger die

denkbar größte Sicherheit, da er in vollem Umfange gegen die
Gefahr
geschützt wird, durch Verlust der Papiere (Diebstahl, Verbrenne
n oder
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. sonstiges

Abhandenkommen)

des

Forderungsrechtes

verlustig'zu

gehen.

Die Quittung, die über die Eintragung ausgefertigt ist, hat für den, der
auf

unredliche

Wert,

da

Weise

sie,: wie

über die F orderung

Die
_ durch

Zinsen
eine

in

auf

ihren

ihr

ausgestellte

werden,

Reichs-

Besitz

vom

oder

des

Reich

Schuldbuches

insofern

nicht den

durch

geringsten

ist, „nicht

als

eine

gilt,

14. Tage vor, dem

Landeskasse,

bzw. der Staat

ist,

vermerkt

Verschreibung

durch Überweisung auf ein Bankkonto,

Das

gelangt

ausdrücklich

die

Fälligkeitstermin
Reichsbank

ertl.

an,
auch

oder durch die Post gezahlt.

haben an einer starken

großes Interesse,

als dort

Inanspruchnahme
vorwiegend

Kapitalien zur Eintragung gelangen, die nicht zum Umlauf im Handel und Verkehr gebraucht werden, sondern dem Reich (Staat) auf längere Zeit über-

lassen bleiben
lastet, was
von

sollen.

zur

Mit der Eintragung wird

Stetigkeit und IIebung

der Kurse

der Anleihemarkt entbeiträgt.

Gebühren werden nur bei der Löschung zum Zweck der Ausreichung
Schuldv rerschreibungen erhoben, und zwar für jedes angefangene

1000 M Kapitalbetrag 75 Pf£., mindestens jedoch 2 M.
des

Schuldbuchverkehrs

erfolgenden

Beglaubigungen

Die zu Zirecken

von

Anträgen usw.
sind stempelfrei.
Am 1. Januar: 1914 waren 1,89 Milliarden M ins Reichsschuldbuch eingetragen,
d. h. etwa 1/, der Reichsschuld war in Buchschulden umgewandelt; ins Preußische
Staatsschuldbuch waren 3,57 Milliarden M Kapital eingetragen, d. h. mehr als
1J; der preußischen Staatsschuld.
R

Ähnliche Einrichtungen bestehen u. a. im Königreich Sachsen, Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Schvwerin,

reren Städten.

.

Braunschweig, Anhalt und meh-

°

”

“ Erhebliche Erlei chterungen

für den Verkehr mit dem Reichsschuld-

buch sind durch Gesetz vom 6. Mai 1910 und für das Preußische Staatsschuldbuch durch Gesetz vom 22, Mai 1910 geschaffen worden.
Sämtliche Regierungshauptkassen sowie die kgl. Kreiskassen außerhalb
Berlins und die mit Zahlung von Buchschuldzinsen beauftragten Kassen_ stellen der Verw altung der Zölle und indirekten Steuern, die Reichsban
kanstalten usw. nehmen vom Publikum Preußische Staats- bzw. Reichsanleihen, die in eine Buchschuld umgewandelt

werden sollen, an und sen-

den sie mit den erforderlichen Anträgen und Verzeichnissen an die betr.”
Schuldbuchrerwaltung. : Sie
Beg ründung

ohne

3

nehmen ferner Barbeträge zum Zwecke der
einer Buchschuld an, d. h. also: Buchschulden können auch

Umwa n dlung

begründet werden, und senden sie mit dem An-

nn

Bu

-

trage auf Eintragung in das Schuldbuch an
die Seehandlung
Reichsbankhauptkasse (für Reichsanleihen).
In den Geschäftsbedingungen der-Kgl. Seeh
andlungwird

bzw. an die
für

Eintra-

gung ins Preußische Staatsschuldbuch folgende
Propaganda gemacht: :

„Anleihestücke können beschädigt und vernichtet,
gestohlen und verloren werden.

Die

Buchschuld

ist diesen

Gefahren

.nicht ausgesetzt.

|

u
Die Aufbewahrung der Anleihestücke kostet,
wenn man nicht die Gefahr laufen
will, sie in eigener Verwahrung zu behalten, fortlau
fende Aufbewahrungsgebühren.
Bei der Buchschuld werden solch& Gebühren erspart.
Bei Anleihestücken müssen die Zinsscheine abgesch
nitten und vers’lbert werden.

Die Zinsen der Buchschuld iverden dem Berechtigten ohne
die geringsten Umstän

de
nach seiner Wahl durch Reichsbank-Girokonto, durch
viele Staatskassen und Reichsbankanstalten oder durch Postsendung pünktlich
ausgezahlt. Die Zinszahlungen er“ folgen überdies in der Regel portofrei.
.
Bei Anleihestücken müssen die Zinsscheinbogen
erneuert werden. Der Buchschuldgläubig

er hat damit nichts zu tun.

“

- Wer schon Besitzer von Konsols ist, sendet sie
an die Hauptverwaltung der
Staatsschulden und verbindet damit den Antrag,
sie in das 'Staatsschuldbuch eintragen

zu lassen.

Wer noch nicht im
. Provision und Courtage
Königliche‘ Sechandlung
soviel einzahlen, wie er
leihe.aufwenden müßte.

.

.

jede gewünschte Buchforderung.
-

.

Besitz von Konsols ist, braucht solche nicht erst zu
kaufen.
für solchen Ankauf kann er ersparen, wenn er sich
an die
wendet und dort lediglich sein Geld einzahlt.
Er muß
nach Kurswert und laufenden Zinsen zum Ankauf
von AnDie Seehandlung besorgt ihm provisions- und courtag
efrei

|

\
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Wem es bequemer
ist, kann auch bei jeder beliebigen Regie
rungshauptkasse oder Kreiskasse — auch
bei bestimmten Zollkassen
seine Konsols einliefern oder sein Geld einzahle
n. Die Kassen vermitteln auch
die Anträge oder stellen die dazu nötigen Formula
re zur Verfügung.
Sogar

bei jeder beliebigen

Postanstalt

innerhalb Preußens können an

die Scehandlung Geldeinzahlungen geleistet und Antrag
formulare für Schuldbucheintragungen entgegengeno:mmen
werden. .
2
Gebühren frei ist die Eintragung der Buchschuld sowie
die Eintragung von Ver-

merken aller Art.

Gebühren p flichtig ist nur die Austragung der Buchsch
uld.

Sie kostet einmalig 71/ Pfennig für 100°-M.
kann sich also der Anleihebesitzer

Für diese 7 Pfennige
so lange es ihm beliebt

von Sorgeund Kosten der Aufbewahrung
befreien und überdies seine Zinsen auf die bequemste und
billigste Art be-

ziehen.“

E

nn
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Unter „AusländischeFonds“ bringt der Kurszettel
die von fremden Staaten, Städten, Kreditinstituten usw. aufgenomme
nen Anleihen.
Bei

der

Bewertung
ausländise her Staatsanleihen ist maßgebend
politische ‚Verfassung des betr, Landes und speziel
l seiner Steuer- gesetzgebung, das den Herrschern und seinen
Staatsmännern ‚entgegendie
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gebrachte
nisse,

Vertrauen, die Währungs-, "Produktions-

die Höhe

Betrag

der

Schulden,

davon zu produktiven

Kann

oder

will ein

wobei
Zwecken

Staat

seine

Zins- und Kapitalrückzahlung
sich

für

bankerott,

wie

es

wieder

Verwendung

Verpflichtungen,

eingegangen

einst

und

Portugal,

Erwerbsverhält-

zu untersuchen

ist,

gefunden

welcher

hat.

die er hinsichtlich

ist, nicht erfüllen, erklärt er
Griechenland,

Argentinien,

Serbien und andere Länder getan haben, so steht der Gläubiger machtlos .
da. Die
in den

von den in Bankerott geratenen
meisten

Fällen

wertlos,

Staaten

gestellte

da ihre Wirksamkeit

von

Sicherheit
den

des fremden Landes abhängt, die natürlich gegen den eigenen

ist

Gerichten

Staat nichts

unternehmen werden.
Über die volkswirtschaftliche Bedeutung. der Kapitalanlagen im Auslande kann man geteilter Ansicht sein. Während in früheren Jahren, wohl
iın Hinblick auf die Verluste, die das deutsche Kapital oft darin erlitten
hatte, meist vor ihrem

Erwerb

gewarnt

‘ Vertreter von Wissenschaft und

wurde, sind heute hervorragende

Praxis der Ansicht,.daß

die Beteiligung

inländischen Kapitals im Auslande aus politischen,.. wirtschaftlichen,
kriegsfinanziellen oder währungspolitischen Gründen wünschenswert ist.
Adolph Wagner sagte in der Bankenquete.von 1908: „Ohne Zweifel wird
zugegeben werden müssen, daß eine gewisse Kapitalanlage Deutschlands im Auslande
für alle unsere wirtschaftlichen Verhältnisse nicht nur zweckmäßig, sondern in gewissem Umfange notwendig ist“, und Reichsbankpräsident Havenstein sagte am
21. Juni 1909 im Reichstage: '„Ein starker Besitz guter ausländischer Werte tut
uns not im Frieden, wie in schwerer Zeit, und diese Gläubigereigenschaft des
deutschen Volkes, die fortwährend wächst, tritt als machtyolle Stütze unseres politischen Einflusses an die Seite der Leitung “unserer auswärtigen Angelegenheiten;
es ist auch, richtig angewendet, das Mittel, unserer Industrie und unserem Handel
-neue Gebiete zu erobern.“ _
Einige

ausländische

Staaten,

die ihre Verbindlichkeiten

nicht erfüllen

konnten oder nicht erfüllen wollten, haben sich «die Einsetzung
fremdländischn Finanzkontrolle.mit mehr oder weniger
gehenden

weit-

Befugnissen gefallen lassen müssen.

c) Anleihen
Unter
‚briefe

einer

anderer

Körperschaften

und

Unternehmungen.

Garantie des Staates sind die Preußischen Renten(Rentenbank-Gesetz von 1850) ausgegeben. Die Natural- und

Dienstleistungen,

die in

früheren

Zeiten

die Bauern

ihrem

Grundherrn

leisten mußten, sind durch Vermittelung des Staates in feste Geldrenten
umgewandelt worden. Die Grundherren haben für die Verzichtleistung
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auf ihr Privileg Schuldpapiere,
Rente nbriefe, empfangen, währe
nd
die von ihren Lasten befreiten Bauer
n an den Staat Geldrenten zu zahle
n .
haben, die zur Verzinsung und
Amortisation der Rentenbriefe dienen
.
Durch Gesetz vom 27. Juni 1890
über Rentengüter, vom 7. Juli 1891
betr. die Beförderung der Errichtung
von Rentengütern und vom 8. J: uni
1893 betr. das Anerbenrecht bei
Renten- und Ansiedlungsgütern,
haben
‘dio Rentenbanken wieder neue Tätig
keit gefunden.
Die Landeskultur-Rentenba
nken haben es sich zur Aufgabe
gestellt, Vorschüsse zur Besserung
(intensiveren ‚Bearbeitung) des Boden
s.
- zu gewähren, Das preußische
Gesetz vom 13. Mai 1879 gibt u.
a. als
Zweck der Landeskultur-Rentenbanken
an: Förderung der Bodenkultur,
insbesondere Ent- und Bewässerun
gen,
Urbarmachungen, Waldkultüur,
Uferschutzanlagen, Anlegunz und
Unterhaltung von ‚Deichen, Wasse
rläufen usw.
Die Mittel hierzu beschaffen sie
sich durch Ausgabe von
_ Landeskultur-Rentenbrief
en,
für_die jedoch, im Gegensatz

“zu den Rentenbriefen, eine Staatsgara
ntie nicht besteht.

“

Eisenbahn- Prioritäts-Obligatio
nen.

schreibungen
bungen

der

im ganzen

verstaatlichten
Reiche

Bahnen
mündelsicher,

sind

als

Ihre

Zahl

a

Die

Schuldver-

Staatschuldverschreiund

Bedeutung

wie die der Obligationen von Bahne
n, die sich in Händen von Aktie
ngesellschaften befinden, schr gering
. .
.
Der Name Priorität besagt,
daß ihr Inhaber ein Vorzugsrecht
genießt, und zwar vor den Aktionären
; vor den anderen Gläubigern
geschicht

dies nur dann, wenn

eine spezielle Verpfändung

stattgefunden

“

ist,

'

hat.

'
.Eine doppelte Sicherheit besteh
t bei denjenigen Eisenbahnobliga
tionen,
für die der Staat die Garantie
übernommen hat; mitunter gesch
ieht dies

nur für eine bestimmte Anzahl von Jahre
n.

Eine besondere Kategorie des Kurszettel
s ‚bilden die Schuldverschrei-

bungen

(Bonds) der
ame rikanischen Eisenbahnen,
Man unterscheidet in Amerika stocks (Akt
ien)— diese wieder können sein:
common
shares (Stammaktien) und prefe
rred shares (Vorzugsaktien) —
und
bonds
(Schuldverschreibungen).
Von diesen bestehen’ nach Art
der Sicher-

“ stellung verschiedene Arten ; die.d
er Eisenbahngesellschaften sind
in der
Regel auf das ganze Eigentum der
Gesellschaft fundiert.
u
Anleihen von Provinzen,
Kreisen, Stadt- und Landgeme
inden dürfen in Deutschland
nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde aufgenommen werde
n. Für.die Anleihen haftet der
Emittent

mit seinem Vermögen und seiner Steue
rkraft.

Die Aufnahme erfolgt

-
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vielfach zu produktiven Zwecken, wie zum Bau
von Gas-, Wasser- und.
Elektrizitätswerken, Straßenbahnen, Schlachthäuser
n, Markthallen u. .a.
‘Die von denöffen tlich-rechtlichen Kreditanstalte
n, bzw.denprivaten
Hypothekenbanken ausgegebenen landschaftliche
n Pf andbriefe bzw.

Hypothekenbankpfandbriefe

sind bereits (S. 310£.) erwähnt worden.

Die in großer Zahl-und in hoben Beträgen vorhan
denen
IndustrieObligationen
sind ein Produkt der neueren wirtschaftlichen Entwickelung.
Sie sind dadurch entstanden, daß einzelne Gesells
chaften
Bankkredite in soleher Höhe in Anspruch genomm
en hatten, daß die
Banken; um nicht einen allzu großen Teil ibrer
Mittel festzulegen, diese
Schuld in kleine, abgerundete Beträge (Partial-Oblig
ationen) zerlegten

und wieder weiter veräußerten.
Industrie-Obligationen

gestellt,
lehnsschulden

sind

entweder

hypothekarisch

sicher-

oder sie besitzen dieses Vorrecht nicht, sind einfach
e Dar-

wie jede andere Verpflichtung der Gesellschaft,
denen
gegenüber sie aber noch insofern schlechter dastehe
n, als die Obligationen
seitens des Gläubigers unkündbar sind.
:
‘Da die Ausgabe von Schuldverschreibungen
auf den Inhaber der staat-

.

“ lichen Genehmigung bedarf, diese aber, da sie eine
Prüfung der Bonität
des Unternehmens

voraussetzt, nur schwer zu erlangen sein würde,
so hat
gegriffen: Die Schuldverschreibungen werden
meist an die Order derjenigen Bank gestellt, die
sie übernimmt und dann
man

zu

einem

Ausweg

- mit'Blankoindossament versehen.
9

Wertpapiere

mit

°

veränderlichem

(Aktien,

Kuxe

°

Zinsertrage

usw)!

_
“ Gründung, Sanierung und Fusion von Aktiengesellsc
haften sind bereits

Gegenstand

unserer

Betrachtungen

gewesen.

In

der

Gesetzgebung

\

-

über

Aktiengesellschaften sind in Deutschland drei Stadien
zu verzeichnen:
1. Das Konzessionssystem des Allgemeinen Deutsc
hen ‘Handelsgesetzbuches: Zur Errichtung einer Aktiengesellschaft
bedarf es der landesherr-

lichen Genehmigung.

=

!) Literatur: J. Festner,
4. Aufl.

Leipzig 1913.

Art: Aktiengesellschaft im Buch des Kaufmanns,

Ed. Heilfron ‚ Handelsrecht,

Berlin 1912.

Lewin

ski
und Sintenis, Das Recht der Handelsgeschäfte und
Handelsgesellschaften. Leipzig 1909. R. Passow, Die wirtschaftliche Bedeutung und Organis
ation der Aktiengesellschaft. Jena 1907. Weiter auch die Literatur über Buc
hführung und

Bilanzen:

Adler,

Veit-Simonu.a.

Calmes,

Leitner,

Obst,

Rehm,

.

Schaer,

Stern,

_-

..._.
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2. Das System der Normativbestimmungen:
Jede Handelsvereinigung
‘kann durch Eintragung in das Handelsregis
ter Aktiengesellschaft werden,

‚sofern gewisse „Normen“ erfüllt sind,
3. Gegenwärtiges System:
Feststellung der Verantwortlichkeit : der“ Gründer und der Gesellschaftsorgane.
(
InEn gland werden in der Regel über Anteile
von Aktiengesellschaften nicht eigentliche shares als Aktienurkund
en

Zertifikate

der

Eintragung

fertigt

werden.

Transf er,

ausgegeben,

sondern nur

über eine beliebige Anzahl von shares, die entspr
echend

im

Aktienbuche

Der
dessen

Verkauf

auf den

der

Unterschriften.

Namen

Zertifikate
beglaubigt

der

Aktionäre

erfolgt
sein

auf

aussc-

Grund eines

müssen.

Soll

ein

Teil der auf dem Zertifikat verzeichneten shares
verkauft werden, so hat

der Verkäufer sein Zertifikat mit Transfer
bei der Aktiengesellschaft zur
(splitting) einzureichen, welche alsdann über
den verbleibenden

Teilung

. Teil ein balance certificate ausstellt. Seltener
werden für den Handel an
ausländischen Börsen auch Inhaber-Zertifikate (shares
warrants to bearer) .
- ausgegeben. — Für die Registrierung von Transf
ers berechnen die Gesellschaften

eine Gebühr

von meist

2 sh 6 d für den Transfer,

bzw, für

100 shares. Dazu kommen noch die Kosten
des Transferstempels,. .
Die Übertragung erfolgt bei Inhaberakt
ien durch Einigung
und Übergabo.an den Erwerber, mit der Wirkun
g, daß dieser sogleich an

Stelle des Veräußerers auch der Aktiengesell
schaft gegenüber Aktionär
wird, bi Namensaktien durch Abtret
ung oder Indossament.
Durch .

Gesellschaftsvertrag kann die Übertragbarkeit
ausgeschlossen oder an die’
Zustimmung der Gesellschaft geknüpft werden
(vinkulierte Namensaktien).
Für nicht vollgezahlte Aktien wird ein Interi
msschein ausgestellt.

Dieser muß auf den Namen lauten und
kann nur mit Genehmigung des
Vorstandes durch Zession und Eintragung
in das Aktienbuch verkauft

oder verpfändet werden. Bleibt ein Aktionär mit
dem auf die Aktie ein-

geforderten Betrage im Verzug, so hat er
5% Verzugszinsen und ertl. die
im Gesellschaftsvertrage festgesetzte Vertra
gsstrafe zu entrichten. Zahlt
' er auch trotz Aufforderung den Betrag
nicht, so geht er seines‘ Anteilsrechtes

verlustig —

die Aktie wird kaduziert

—

und

haftet

der

Ge-

sellschaft außerdem für den Ausfall. Ist
Zahlung nicht zu erlangen, so
haftet der Gesellschaft der letzte und jeder früher
in dem Aktienbuch

. verzeichnete Rechtsvorgänger. Zahlt auch
dieser nicht den rückständigen
Betrag, so kann die Gesellschaft das Anteil
srecht zum Börsenpreise, und

in Ermangelung eines solchen durch’öffentliche Verste
igerung verkaufen.

24

Obst, GBL

en

..
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Die ihm zustehenden Verwaltungsrechte kann
der Aktionär in
der Generalversammlung ausüben, die das oberste Organ
der Aktiengesell-"
schaft ist, und in dessen Beschlüssen der Gesamtwille
der Gesellschafter
zum Ausdruck gelangt. Jede Aktie gewährt eine
Stimme, doch ist, was
aber in Deutschland selten geschieht, eine Beschr
änkung der Ausübung
des Stimmrechtes durch Festsetzung eines Höchstbetrag
es oder von Ab-

stufungen statthaft.
Das

Protokoll

.

der

2

Generalversammlung

führt

in- der

Regel

ein

Notar, während die Leitung vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrates aus‘geübt wird. Dieser stellt zunächst die ordnungsmäßi
ge Einberufung fest
durch Verlesung der diesbezüglichen Annonce im Reichsa
nzeiger, bzw. in
einem anderen Blatte, in dem laut Statut die Veröff
entlichungen der Gesellschaften zu erfolgen haben, und teilt dann mit,
daß laut Präsenzliste,
die öffentlich ausliegt, .... Aktionäre erschie
nen sind, die ein Grundkapital von... .M vertreten.
"
\
‚1. Punkt der Tagesordnung ist in der Regel Geneh
migung der Jahresbilanz,

2. Punkt:

.
Festsetzung der vom Aufsichtsrat vorgeschlage
nen Dividende,

"8. Punkt: Decharge-Erteilung für Vorstand und
Aufsichtsrat,

\

4. Punkt: Neuwahl des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat besteht, sofern nicht
im Gesellschaftsvertrage
eine höhere 'Zahl festgesetzt ist, aus drei von
der Generalversammlung zu

wählenden Mitgliedern. In einer Reichsgerichtsents
cheidung heißt es: Die
Gesellschaft hat ein Willensorgan: die Gener
alversammlung, ein ausführendes Organ: den Vorstand, und ein kontrolliere
ndes Organ: den Auf-

sichtsrat.

So präzis läßt sich jedoch die Abgrenzung nicht vorne
hmen,

und der Aufsichtsrat ist nicht nur kontrolliere
ndes Organ. Er kann
andererseits aber auch in dieser Eigenschaft nicht
alles das erfüllen, was
- 8 246 HGB, verlangt: „Der Aufsichtsrat
hat die Geschäftsführung der
Gesellschaft in allen Zweigen der Verwaltung
zu überwachen.“ Im 2. Bande
dieser Arbeit wird hierauf noch ausführlich
zurückzukommen sein,

Erfüllen die Aufsichtsratsmitglieder ihre’ Obliegenheit
en nicht mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes, so
können. sie für den der
. Gesellschaft hierdurch entstandenen Schaden haftba
r gemacht werden !).:
Ein großer Übelstand ist es, daß viele Aufsichtsrat
smitglieder den Gegen-

’) Beispiel aus neuerer Zeit: Ohm-Prozeß. Große Summen

mußten

u.a die
Aufsichtsratsmitglieder der Treber-Trocknungs-Gesellscha
ft und der Leipziger Bank
{5 Mill. M)

300.
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u

zahlen.

ständen, die sie kontrollieren sollen, vollkommen fremd gegenüberstehen
.und daher öfters, ohne daß sie es selber wissen, gefügige Werkzeuge
der
Direktoren werden. Auch das Umgekehrte ist vorgekommen: Gewissen-

lose Aufsichtsräte haben, um selbst nach Belieben schalten und walten u

können, unfähige Direktoren eingesetzt.
Nach dem Reichsstempelgesetz vom 3. Juni 1906 unterliegen die an die
Mitglieder des Aufsichtsrates gewährten Vergütungen, sofern die an alle Aufsichts. Tatsmitglieder gezahlte Summe in einem Jahre mehr als 5000 M beträgt, einer
Steuer von 8%.
Von

ihrem

Recht,

die

Generalversummlung

zu besuchen

und

an

.

den

- Beratungen

und Wahlen teilzunehmen, :macht bedauerlicherweise stets
ein verschwindend kleiner Teil der Aktionäre Gebrauch, und die
wenigen Aktionäre, die erscheinen, sind meist stumme Zuhörer, denen
jedes Verständnis für die trockenen Zahlen, die da genannt werden, abgeht. Allenfalls erhebt sich ein sog. Bellevue- Aktionär, der nach
den (guten) Aussichten, nach Beschäftigung, Einnahmen der Gesellschaft
nur

für das laufende

Geschäftsjahr

usw, fragt.

Verboten ist Stimmenkauf für die Generalversammlung und die Stimmenerschleichung

(88 316—318 HGB.).

des Stimmrechts

Die

Banken

Statthaft dagegen ist die Überlassung
an einen anderen o hne Gewährung einer Vergütung.

haben

ein Interesse,

in den

Generalversammlungen

der-

jenigen

Gesellschaften, denen sie bereits nahestehen oder denen sie nahe
kommen wollen, mit einem großen Aktienbesitz vertreten zu
sein, und

. überlassen, wenn sie an dem betr. Unternehmen kein Interesse haben,
das
ihnen 'gewährte Vertretungsrecht anderen Firmen, in der Erwartung
auf
Gegenleistung in anderen Fällen.

Bei wichtigen Beschlußfassungen suchen

Aufsichtsrat und Direktion sich eine solche Anzahl Aktien für ihre Vorschläge zu sichern, daß für diese die relative Majorität vorhanden ist.
Aus einem Bankbriefe:
.
Wir erlauben uns, Sie darauf aufmerksam zu machen,
ordentliche Generalversammlung der
Berliner Elektrizitäts-Werke

“stattfindet.

E
daß am 12. Nor.

1913 die

°

Falls Sie uns bis zum 30, Oktober 1913 nicht beauftragt haben, Ihre hier ruhen-

‘den Aktien auf Ihren oder einen anderen Namen anzumelden, verden.wir
uns
ermächtigt halten, für die Vertretung Ihres Besitzes in der Generalversammlung Sorge zu tragen,

Wir bemerken ausdrücklich, daß Ihnen durch eine Vertretung durch uns keine

Kosten entstehen,

und daß

Wertpapiere zu verfügen.

Sie auch, in, ‚keiner Weise

bchindert

sind,

über

Ihre
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In der Regel genügt zur Beschlußfassung
einfache Majorität der erschienenen Aktionäre, Damit aber Aktionäre
nötigenfalls ihre Interessen

äuch gegen eine Sonderzwecke verfo
lgende-Mehrheit zur Geltung bring
en
. Können, ist für gewisse Fälle auch
eine Minderheit yon Aktionär
en
. mit .Aktionsrechten gegen die Gesel
lschaft aüsgestattet:
\

Mit dem 20. Teil des Aktienkapitals
können Aktionäre die Einberuf

ung
einer Gencralversammlung, und
im Falle der Liquidation die Erne
nnung
von Liquidatoren durch das Geric
ht in wichtigen Fällen verlangen.

Mit dem 10.'Teil des Aktienkapitals ist
es Aktionären, wenn

sie Unred"lichkeit oder Gesetzwidrigkeit nach
weisen können, gestattet, gerichtlic
he
Revisoren zur Prüfung von Grün
dungs- oder Geschäftsführungsher
gängen bestellen zu lassen. Sie dürfe
n ferner in gewissen Fällen Schadens
ersatzklagen erheben und die
Genehmigung

der Bilanz vertagen lassen.

Kolonialgesellschaiten sind Vereine,
die in den (deutschen)

Schutzgebieten Erwerb treiben. Hat ihnen
der Bundesrat auf Grund eines vom
Reichskanzler genehmigten Statu
ts die Fähigkeit verliehen, unter
ihrem

Namen Rechte zu erwerben, Verb
indlichkeiten einzugehen,

klagen und verklagt zu werden,
so haftet den Gläubigern

bindlichkeiten

der

Kolonialgesellschaft

nur

das

vor Gericht zu

für alle Ver-

Gesellschaftsvermögen,

nicht auch das einzelne Mitglied.
"
Kuxe nennt man die Anteile einer
Gewerkschaft. Diese ist eine der
“ältesten und speziell für den Berg
bau sehr geeignete Form der Kapit
alvereinigung.
:

Hat jemand durch Bohrung, Schürfung
order sonstwie Mineralien oder Erze
ge
funden und will deren Lager ausbeuten,
so hat er den Antrag zu stellen, ihm
die
Erlaubnis zur Ausbeutung zu geben,
d. h. ihm das Bergwerkseigentum zu
verleihen.
treiben.

Die Bergbau freiheit

sollte möglichst

viele

Ist der einzelne nicht in der Lage,
die Kosten

veranlassen,

Bergbau

zu tragen, so sucht er
einen oder. mehrere Teilnehmer,
um mit ihnen eine Gewerkscha
ft (abgeleitet
von „wirken“) zu bilden.
Was der Gesetzgeber beabsichtigt
hatte, wurde nicht
erreicht.
Bergbaufreiheit

im Sinne freier Konkurrenz und
Beteiligung breiter
Schichten existierte nicht.
in
°
Durch die lex Gamp vom 5. Juli
1905 wurden die Mutungen auf
Steinkohle und Steinsalze für 2
Jahre gesperrt, jedoch mit der Maßgab
e, daß
‚Innerhalb der Schlagkreise schon schweb
ender Mutungen neue Mutungen auch
ferner-.
- hin verliehen werden sollten.
\
E
Nach dem Gesetz vom 18, Juni
1907 steht die Aufsuehung und Gewin
nung
der Steinkohle, des .Steinsalzes sowie
der Kali-, Magnesia- und Borsalze
nebst den
mit diesen Salzen

auf. der nämlichen Lagerstätte vorkommend
en Salzen und

quellen allein dem Staate zu.°_
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.

zu.

Sol-

-

Der Handel in Kalisalzen
14, Mai

1910 geregelt,

dessen

wird durch .das Reichs- -Kaligesetz
$ 1 bestimmt:

„Kalisalze dürfen

besitzern nur nach Maßgabe der Bestimmungen
Nach

dem

Preußischen

von

vom

Kaliwerks- '

dieses Gesetzes abgesetzt werden.“

Allgemeinen

Berggesetz
vom,
auch -für die anderen
deutschen Staaten gilt, genügen zur Bildung einer Gewerkschaft 2 Personen, sofern das Bergwerkseigentum vorhanden ist. Die Gewerkschaft
hat sich unter Beilegung eines
Namens— gewöhnlich ist es der Name des
Bergwerks — im Grundbuch eintragen zu lassen.

"24:

Juni

1865,

das,

mit geringen

Abweichungen,

Während

die Aktiengesellschaft eine Vereinigung von Kapiist, ist die Gewerkschaft eine Vereinigung von
Personen ‚die
sich zur Ausbeutung eines Bergwerks zusammengetan haben. Das gemeinsame gewerkschaftliche Eigentum wird in eine Anzahl’ (neuerdings .
talion

meist 100, 1000 oder 10000) Kuxe

geteilt.

Die Kuxe lauten nicht, wie

die Aktien, auf einen bestimmten Betrag, da der Anteil am Gewerkschafts-.
besitz schwankend ist. Sie sind stets auf den Namen gestellt, und die
Übertragung an den neuen Käufer erfolgt durch Zession.
-

Während der Aktionär von Anfang an mindestens 25 % vom Nennwert .
der. Aktien

zu zahlen hat, haben die Mitglieder ‚der Gewerkschaft, die
Gewerken, Zahlungen nur je nach Bedarf des Unternehmens zu leisten,

.dann aber auch unbeschränkt. An dem Gewinn und Verlust nehmen sie
nach dem Verhältnis ihrer Kuxe teil. Wer z. B, einen Kux einer 1000teiligen Gewerkschaft besitzt, erhält 1/jogo vom Gewinn, Ausbeute genannt — mitunter wird solche mehrmals im Jahre verteilt — oder hat eintretendenfalls 1/,9o9 des Betrages zu leisten, der durch nicht gedeckte Unkosten, durch Neubauten zur Förderung des Betriebes usw. erforderlich
_ ist.

Kommt

der Gewerke einer solchen Aufforderung nicht nach, so wird

die Gewerkschaft

klagen, und

er wird verurteilt werden,

die geforderte

„ZubuBe“
er sich

zuzüglich Verzugszinsen zu zahlen. Von dieser Zahlung kann
aber, sofern im Statut nichts Gegenteiliges gesagt ist, befreien,

wenn.er seine Kuxe

an die Gewerkschaft

in ihr Portefeuille nimmt

abtritt, die sie dann entweder

oder den einzelnen

Gewerken

gutschreibt.

Die Leitung der Geschäfte übt der Re präsentant oder der aus
mehreren Personen bestehende
Grubenvorstand aus, der von den
Gewerken gewählt wird. Organ der Gesellschaft ist der Direktor.
Kuxenbörsen
in

Hannover

einen

“ Chemnitz und noch

sind in Essen
großen

Markt.

an einigen

“

und in Düsseldorf;
Auch

anderen

in "Frankfurt

Börsen

Kaliaktien haben
a.

werden Kuxe

M.,

Leipzig,

gehandelt;
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.

„im freien Verkehr“

auch an der Berliner Börse.

Die

Kurse verstehen

. sich in Mark pro Kux.
Zweck der Bohrgesellschaft ist, durch Bohrungen zu suchen, ob
. abbaufähige Mineralschätze vorhanden sind. Hat die Gesellschaft ein
Kali- oder ein Kohlenlager oder eine Ölquelle entdeckt, und ..ist ihr auf
Antrag das Bergwerkseigentum verliehen worden, dann geht aus der Bohrgesellschaft, die_nur' eine

Versuchsgesellschaft

war,

in

der

Regel

eine

Gewerkschaft oder eino Aktiengesellschaft hervor. _
.
Im.Gegensatz zur Gewerkschaft haftet jeder Teilnehmer an einer Bohr.. gesellschaft solidarisch mit seinem ganzen Vermögen für die Verbindlichkeiten

der

Gesellschaft.

Von ‚dieser

Haftung

kann

er sich nicht,

wie

der Gewerke, durch Hingabe seines Anteils an die Gesellschaft befreien.
Anhang:

Effektenstempel

und

Talonsteuer.

Der Effektenstempel.
Nur die gemäß den Vorschriften des Reichsstempelgesetzes von 1909 bzw. 1913
versteuerten Effekten sind umlaufsfähig.
3% beträgt der Stempel:
für ausländische Aktien und Aktienanteilscheine, wenn sie im Inlande ausgehändigt, veräußert, verpfändet, oder wenn daselbst andere Geschäfte unter Lebenden gemacht, oder Zahlungen darauf geleistet werden; unter der gleichen Voranssetzung auch ‘Interimsscheine über Einzahlungen auf diese Wertpapiere;
. für Anteilscheine der Deutschen Reichsbank, der Deutschen .Kolonialgesellschaften
und der ihr gleichgestellten deutschen Gesellschaften sowie Interimsscheine über Ein-

-zahlungen auf diese Wertpapiere;'

41/30), beträgt der Stempel:
für andere inländische Aktien, Aktienanteilscheine,
über Einzahlungen auf diese Wertpapiere.

sowie _ Interimsscheine

“Der Stempel für Kuxe beträgt 5 M pro Urkunde. ° Weiter ist für die auf Werte
der angegebenen Art ausgeschriebenen Einzahlungen, ort sie nicht zur Deckung
von Betriebsverlusten dienen oder zur Erhaltung des Betriebes in seinem bisherigen
Umfange bestimmt sind und verwendet werden, 3%, zu entrichten.
Der Stempel für inländische, für den Handelsverkehr bestimmte
Renten -

und Schuldverschreibungen

aller Art, sofern es sich nicht um Inhaber-

Schuldverschfeibungen handelt, die mit staatlicher Genehmigung

ausgegeben werden,

ist 2%.

ausländischer Staaten, KommunalFür Renten- und Schuldverschreibungen
'verbände, Kommunen und Eisenbahngesellschaften, wenn sie im Inlande ausge_ händigt, veräußert, verpfändet oder wenn daselbst andere Geschäfte unter Lebenden

‘damit gemacht, oder Zahlungen darauf geleistet werden, unter der gleichen Voraussetzung auch Interimsscheine über Einzahlunges auf diese Wertpapiere, ist 1%
.
zu entrichten,
Der Stempel für inländische, auf den Inhaber lautende und auf Grund
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staatlicher

Genehmigung ausgegebenen Renten und Rentenschuldverschreibungen der Kommunalverbände, Kommunen und Kommunalkreditanstalten, der Korporationen ländlicher oder städtischer Grundbesitzer, der Grundkredit- und Hypothekenbanken oder

der Eisenbahngesellschaften, sowie der Interimsscheine über Einzahlungen auf diese
Wertpapiere beträgt 59/0.
‚Die Talonstener.
- Gewinnanteilscheinbogen von inländischen Aktien, ‘Aktienanteilscheinen, Reichsbankanteilscheinen, Anteilscheinen von Kolonialgesellschaften und den ihnen gleichgestellten Gesellschaften, 2, Gewinnanteilscheinbogen von ausländischen Aktien und
Aktienanteilscheinen, sofern die Bogen im Inlande ausgegeben werden, unterliegen

einem Steuersatz von 1%.

-

Zinsbogen von, inländischen für den Handelsverkehr bestimmten Renten- und
Schuldvershreibungen, sofern sie nieht zu den Inhaberpapieren‘ gehören, die mit
staatlicher Genehmigung ausgegeben worden sind, 2. Zinsbogen von Renten- und
- Schuldverschreibungen ausländischer Staaten,. Kommunalverbände, Kommunen und

Eisenbahngesellschaften,

sofern die Bogen im Inlande ausgegeben

werden, ferner

3. Zinsbogen von Renten- und Schuldverschreibungen ausländischer Korporationen,
. Aktiengesellschaften oder industrieller Unternehmungen und sonstigen für den -Handelsverkehr bestimmten ausländischen Renten- und Schuldverschreibungen, sofern die
Bogen im Inland ausgegeben werden, sind mit 50/9 zu versteuern.
Zinsbozen von inländischen, auf den Inhaber lautenden und auf Grund staatlicher
Genehmigung ausgegebenen Renten- und Schuldverschreibungen der Kommunalverbände, Kommunen und Kommunalkreditanstalten, der Korporationen ländlicher oder
städtischer Grundbesitzer, der Grundkredit- und Hypothekenbanken, oder der Eisenbahngesellschaften, unterliegen einer Abgabe von 2%.
Die vorstehenden Sätze verstehen sich für eine Zeit von 10.Jahren. Für Bogen,
die Gewinnanteilscheine oder Zinsscheine für einen länger als zehnjährigen Zeitraum
enthalten, erhöht sich die Abgabe für jedes fernere Jahr um !/ıo. Die Steuer wird
berechnet vom
Nennwert der Wertpapiere, für die die Bogen ausgegeben werden,
und zwar bei Gewinnanteilscheinbogen in Abstufüngen von’1 M für je 100 M, für
Zinsbogen ir Abstufungen von 0,50 M bzw. 0,20 für je 100 M.

Befreit sind:
‚1. Zinsbogen von Renten und Schuldverschreibungen des Reiches und der Bundesstaaten;
2. Gewinnanteilscheinbogen von inländischen ‚Aktien- und Aktienanfeilscheinen, die
“dem Aktienstempel nicht unterworfen sind (gemeinnützige Gesellschaften und

Gesellschaften,

die die Herstellung

von inländischen

Eisenbahnen

unter

Be-

- teiligung oder Zinsgarantie öffentlicher Körperschaften zum Zwecke haben);

3. Gewinnanteilschein- und Zinsbogen, die bei .der ersten Ausgabe der Wertpapiere mit diesen in Verkehr gesetzt werden. Die Befreiung greift nicht .
Platz, soweit die Bogen für einen längeren als zehnjährigen Zeitraum ausgegeben

werden.

Wird bei der Ausgabe neuer. Gewinnanteilscheir.bogen der Nachweis gaührt,
“daß in dem vorherigen zehnjährigen Zeitraum für ein oder mehrere Jahre ein Ge-

winnanteil nicht gezahlt ist, und hat die in den letzten 10 Jahren verteilte Divi375

dende durchschnittlich weniger als 4%, betragen; so tritt eine entsprechende Kürzung,

der Abgabe ein.

Inländische Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf

Aktien, die Gewinnanteilscheine nicht ausgeben, werden hinsichtlich der Verpflichtung
zur Entrichtung der Stempelabgabe so behandelt, als wenn sie von dem Zeitpunkte

der Eintragung der Gesellschaft oder der Eintragung der Erhöhung des Grundkapitals
in das Handelsregister jür je zehnjährige Zeiträume Gewinnanteilscheinbogen ausgegeben hätten. Die Stempelabgabe ist von dem Betrage der Einlagen auf das in
_ Aktien zerlegte Grundkapital zu berechnen und auf Grund einer binnen 3 Monaten

an die Steuerbehörde einzureichenden Anmeldung zu entrichten.

-

2. Die Effektenbörse und ihre Geschäfte),
a)

Markt,

Messe,

Börse.

Organisation

der

.
Börsen.

Der Austausch von Produkten ließ sich am einfachsten bewerkstelligen,

indem Produzenten und Händler eines bestimmten Bezirkes an bestimmten Orten zu vereinbarten Zeiten zusammentrafen. So entstand der
Markt: für die täglichen Bedürfnisse der Tages- und Wochenmarkt,
für die sonstigen der
Jahrmarkt. Für den Großhandel genügte diese
Form

später nicht mehr;

es entstanden

Großmärkte,

Messen,

die sich

vom einfachen Markt dadurch unterschieden, daß die Käufer. zum großen
Teil nicht Verbraucher, sondern Zwischenhändler waren.
. Von internationaler Bedeutung, sind heute noch die Messen in
Nischny-Nowgorod und Irbit (für Rauchwaren), weiter die
Messen

in

Deutschland

Lodz

und

Warschau.

sind Leipzig,

wo

Die

bedeutendsten

in den Frühjahrs-

Meßplätze

in

und Herbst-Engros-

Messen viele tausend ' Einkäufer aus allen, Erdteilen zusammenkommen,
und Frankfurt a.M.
nn
.
Diesen Märkten im engeren, Sinne ist gemeinsam, daß die gehandelten

Waren in der Regel beim .Geschäftschluß besichtigt und in natura
“ vorhanden oder durch ein Muster oder eine Probe vertreten sind.
Die
Börsen hingegen haben es von jeher als ihre Aufgabe betrachtet,
den Gegenstand ihres Handels zu gewissen Typen zusammenzufassen und
die Umsätze möglichst einheitlich zu gestalten. Sie dienen dem Verkehr

!) Literatur:
MaxFürst,

B.

Buchwald, Die Technik des Bankbotriebes, Berlin 1912.

Die Börse, Leipzig 1913.

E.Heilfron,

Geld-, Bank- und Börsen-

recht, Berlin 1912. Hirsch, Die Bank, Berlin 1910. Fr. Leitner, Das Bankgeschäft und seine Technik, Frankfurt 1912. Georg Obst, Geld-, Bank- und Börsenwesen, Leipzig 1912. Georg Obst, Kapitalsanlage und Vermögensverwaltung,
Leipzig 1911. W,Prion, Die Preisbildung an der Wertpapierbörse, Leipzig 1910.
. Salings Börsenpapiere, Berlin 1918. Schneider-Dahlheim, Usancen der
Berliner Fondsbörse, Berlin 1913. Weiter die Kommentare zum Börsengesetz von
Apt,
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Bernstein,

Hemptenmacher,

Kahn,

Nußbaum,

Rehm

u. a.

in Sachen,
tigen kann.

handelt,

die der Verkäufer
Es

werden

d. h. solche

nicht

vorzeigen,

vertretbare

Tauschgüter,

der Käufer

(fun gible)

die von

gleicher

nicht besich-

Gegenstände

Beschaffenheit

ge-

sind,

nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt werden und sich durch ein anderes.
Gut des gleichen Quantums ersetzen lassen (Gattungssachen). Bestimmte
Quantitäten eines Typus (so und so viel tausend M Deutsche BankAktien, so und so viel Hektoliter Roggen, der „gesund, gut, trocken, frei
von Darrgeruch ist und wenigstens 712 g per Liter wiegt‘) werden gehan-

delt, und zwar täglich. Weiter sind es dieselben Personen gleicher ‚Berufsstellung, die sich in den Versammlungen

treffen.
Richard Ehrenberg definiert:. „Börse ist jede, in kurzen Zeitabständen,
meist täglich wiederkehrende Versammlung- von Kaufleuten und anderen beim
Handel beteiligten Personen, zum Zwecke des Abschlusses von Handelszeschäften ohne gleichzeitige Vorzeigung, „Übergabe und Bezahlung der Ware“
Heilfron
sagt: Eine Börse ist vorhanden, „wenn ein bestimmter Kreis von Kaufleuten,
ihrer Vertreter und Hilfspersonen regelmäßig in kurzen Zwischenräumen an einem
bestimmten Orte zusammenkommt zwecks Abschlusses von Geschäften über nicht
zur Stelle befindliche, nach Gattungen „bezeichnete, vertretbare Gesenstände des
Großhandelsverkehrs“.
Die Definition, die von der Enquete-Kommission vorgeschlagen, ins Gesetz jedoch,

weil die Definition des Begriffes Börse kaum erschöpfend gegeben werden könne,

nicht aufgenommen worden ist, lautete: „Die Börse ist eine durch den Staat genehmigte und unter Staatsaufsicht stehende Veranstaltung von Gemeinden oder Handelskorporationen zu dem Zwecke, den Handelsverkehr zu erleichtern und die all-

‚gemeinen wirtschaftlichen Interessen zu fördern.“
Das

Wort

„Börse“

bezeichnet

einmal den Ort der Versammlung („ich
gehe zur Börse“), weiter wird es in dem Sinne von „Börsenbesucher“

angewendet
von

(„die Börse zeigte eine feste Haltung“,

Börsenstimmung

(„die

Börse

war matt“,

„fest“).

war „beunruhigt“),
Auch

eine

Zeit-

bestimmung ist damit verknüpft („Vorbörse“, „Nachbörse“ ,„Abendbörse“).
„Die Börse ist heute der Markt aller Märkte, der Mittelpunkt. alles
großen Geschäftslebens geworden“ (G. Schmoller). Zum großen Teil sind
die Börsen heute spezialisiert, Sie sind teils Orte, zu denen jeder Zutritt .
hat, wie z. B. in Hamburg, teils streng geschlossene Gesellschaften, denen
man nur unter nicht leicht zu erfüllenden Bedingungen (London), und
dann auch nur, wenn

gerade ein Platz frei geworden ist (New York),

bei-

treten kann. Eine Mittelstufe zwischen dem Hamburger und dem London-New Yorker Typ bilden die deutschen Börsen.
Die Zulassungsbedingungenzum Börsenbesuch sind in
Deutschland schr milde. Kraft Gesetzes sind nur ausgeschlossen: .
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4. Personen weiblichen Geschlechts;
2. Personen,

die sich

nicht

im

Besitze

der

bürgerlichen

Ehrenrechte

befinden;
3. Personen, die infolge gerichtlicher Anordnung

ihr Vermögen beschränkt sind;
4. Personen,

i in der Verfügung über

2

die wegen betrügerischen Bankerotts

rechtskräftig

teilt worden sind;

verur-

.

5. Personen, die wegen einfachen Bankerotts rechtskräftig verurteilt sind;
6. Personen,

die sich im

7. Personen,

gegen

die

Zustande
durch

der

Zahlungsunfähigkeit

rechtskräftige

oder für

sofort

befinden;
wirksam

erklärte chrengerichtliche Entscheidung auf Ausschließung von dem
Besuche einer Börse erkannt ist.
Die Zulassung und Wiederzulassung zum Börsenbesuche kann in den Fällen
unter 2 und 3 nicht vor der Beseitigung des Ausschließungsgrundes, in dem Falle
unter 5 nicht vor Ablauf von 6 Monaten, nachdem die Strafe verbüßt, verjährt

oder .erlassen ist, erfolgen; sie darf in dem letzteren Falle und ebenso in dem Falle
unter 6 nur stattfinden, wenn der Börsenvorstand den Nachweis für geführt erachtet,
"daß die Schuldverhältnisse sämtlichen Gläubigern gegenüber durch Zahlung, Erlaß
oder Stundung geregelt sind.
Einer ‚Person, welche im Wiederholungsfalle in Zahlungsunfähigkeit oder in Konkurs geraten ist, muß die Zulassung
- oder Wiederzulassung. mindestens für die Dauer eines Jahres verweigert werden.
Endgültig.ist der Ausschluß und eine Wiederzulassung unmöglich im Falle betrügerischen Bankerotts.
\
°

Eine einheitliche
das Börsengesetz

Organisation für die deutschen Börsen ist durch

vom

22. Juni

1896

‚einer Börse bedarf es hiernach
Diese übt auch die Aufsicht

geschaffen worden.

Zur Errichtung

der Genehmigung der Landesregierung.
über die Börse aus (in Preüßen durch

den Regierungs-, für Berlin durch den Oberpräsidenten; höchste Instanz:

Handelsminister), überträgt aber die unmittelbare Aufsicht der Handelskammer

bzw. dem

Vorstande

der am

Börsenplatz

befindlichen

kaufmän-

nischen Korporation.

Als Organe der Landesregierung’ sind Ss taatskommissare be
stellt, die den Geschäftsverkehr überwachen, beim ehrengerichtlichen Ver-.
- fahren,'sowie bei der Kursfeststellung mitzuwirken haben und die Börsenorgane auf etwaige Mißstände aufmerksam machen sollen.
“Die Rechte des Handelsorgans (Handelskammer bzw. -Börsenvorstand)
sind

insofern größer,

als es nicht

nur zu berichten

und

aufmerksam

machen, sondern auch zu entscheiden und zu verfügen hat.
Die für jede Börse zu erlassende Börsenordnung muß
treffen:
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zu

-.

Bestimmungen

-

1. über die Börsenleitung und

ihre Organe

(Börsenvorstand,

Sekretäre,

Diener);
2. über

die

Geschäftszweige,

für welche

die Börseneinrichtungen

be-

stimmt sind;
3. über

°

die Voraussetzungen

der

Zulassungen zum

Börsenbesuche;

4. über die Art der Notierung der Preise und Kurse.
Die
- Er

höchste Instanz

ist

befugt,

die

in

Tätigkeit

Börsenausschuß-Mitglieder
tungen

zu

Börsenangelegenheiten

untersagen,

des

ist der

Staatskommissars

einzuschränken,

zu wählen, die Benutzung

abweichende

amtliche

Bundesrat.
die

der Börseneinrich-

Feststellung des

Börsen-

preises zu gestatten, den Mindestbetrag des Grundkapitals der zum Bör.senhandel
Zur

zugelassenen

überwiesenen

Angelegenheiten

besteht für ganz Deutschland ein Bi örsenausschuß

von 40 Mitglie-

dern,
Hälfte

Begutachtung

Wertpapiere festzusetzen usw.
der vom

Bundesrat

von dem die eine Hälfte auf Vorschlag
der Börsenorgane, die andere
„unter

angemessener

Industrie“ vom Bundesrat

Berücksichtigung

Geschäftsverkehr

an

Landwirtschaft

und:

(in der Regel auf 5 Jahre) gewählt wird.

Dem Börsenvorstand
Börsenräumen ob, und

von

liegt die Handhabung

der Ordnung

er ist befugt, Personen, die die Ordnung
der Börse

stören,

sofort

aus

in den

oder den

den Börsenräumen

zu

entfernen und mit zeitweiliger Ausschließung von der Börse oder mit
Geldstrafe zu bestrafen. Er hat weiter die Befolgung der von der Börsenaufsichtsbehörde erlassenen Gesetze zu überwachen und über die Zulas-sung und den Ausschluß vom Börsenbesuch zu entscheiden.
Börsenbesucher,

die

„im

Zusammenhang

mit ihrer

Tätigkeit. an

der

. Börse“ sich etwas haben zu schulden kommen lassen, was sich mit der Ehre
eines Kaufmanns ’nicht verträgt,

können

von

einem

Ehrengericht,

das aus Mitgliedern der Börse besteht, zur Verantwortung gezogen werden.

Solche mit der Ehre eines Kaufmanns nicht zu vereinbarende Handlungen

sind

u. a.: Arglistige Beeinflussung der Kurse, z. B. durch Scheingeschäfte, Gewährung
und Annahme von Geschenken, in der Absicht, falsche Gerüchte in die Presse zu
lancieren, Anreizungen zu Börsenspekulationen, die außerhalb des Geschäftsbetriebes
des Angeregten liegen usw. Auch Journalisten haben sich bereits vor dem Ehrengerichte zu verantworten gehabt.
.
.

Die Strafen des Ehrengerichts bestehen in Erteilung .eines- Verweises, zeitweiliger oder dauernder Ausschließung von der Börse. Berufung gegen den Spruch
des Ehrengerichts an die Berufungskammer, die aus einem vom Bundesrat
bestimmten Vorsitzenden

‚wohl vom

und

6 Beisitzern

verurteilten Beschuldigten, wie

besteht,

kann binnen

auch vom

einer

Staatskommissar,

Woche

dem

so-

bei
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ehrengerichtlichen Verfahren weit größere Rechte als dem Staatsanwalt
in pro- »
zessualischen Verfahren zustehen, eingelegt werden.
Börsenvertreter nennt man die Personen, die für eine Bank oder
eine Bankfirma an der Börse tätig sind. Sie „handeln“ entweder, d. h.
sie
schließen im Namen und für Rechnung ihrer Bank bzw. Firma
Geschäfte
ab, oder sie erledigen den Depeschen- und Telephonverkehr, d.
h. sie notie-

ren die während der Börsenzeit telegraphisch oder telephonisch einlaufen
-

den Aufträge, sammeln Kurse und melden diese nach den Bureaus

(Direk-

tion, Depositenkassen usw.) oder-mittels Telegramm an auswärtige Kunden
ihrer Firma,

depeschieren die Ausführungen

usw.

Die Zahl der Börsenvertreter ist j6 nach Größe der Firma und
Höhe
der Umsätze sehr verschieden. Während bei kleineren Geschäften
nur die
Chefs

und vielleicht noch ein „junger Mann“

und

ein Lehrling „mit zur

Börse geht“, senden die Berliner Großbanken, neben einigen ihrer
Direktoren, 20 und noch

An

mehr

ihrer Beamten zur Börse.

der Berliner Börse finden die Börsenversammlungen

Ausnahme

der Sonn- und

Festtage, von mittags

3 Uhr (an den Sonnabenden nur bis 2 Uhr)

12 Uhr

statt.

Die Kurse

.2 Uhr bzw. an Sonnabenden nach I [1% Uhr geschlossenen
den amtlich nicht notiert. Börsenanfträge mit der
letzten

Kurs“,

„zur

Schlußnotiz“

oder

täglich, mit

bis nachmittags

der nach

Geschäfte
Klausel

„zur

wer-

„zum:

letzten

Notiz“ sind unter Zugrundelegung der offiziellen Notiz (um
2 Uhr),
“Aufträge mit der Klausel „zum Börsenschluß“ dagegen
vor dem:
allgemeinen

Börsenschluß,

auszuführen, - _

d.

h.

vor

3

Uhr

(Sonnabends

vor

2 Uhr),

Die Börsensäle werden bereits einige Zeit vor dem offiziellen
Beginn (12 Uhr) dem
Verkehre freigegeben und sollen !/, Stunde nach der offiziellen
Schlußzeit geräumt
sein. Kurz vor Bezinn und "nach Schluß der Börsenzeit finden, z. T.
auch außerhalb
der Börsensäle, Umsätze in einigen Spekulationswerten in beschränk
tem Umfange statt.
Zulassungzum Börsenbesuch. Wer an der Börse selbständ
ig

Geschäfte machen will, muß schriftlich die Ausstellung einer
Börsenkarte beantragen. Das Gesuch muß von 3 Gewährsmännern
unterstützt
werden, die mindestens seit 2 Jahren‘ zum Besuch der Berliner
Börse
zugelassen sind. Nachdem der Antrag unter Namhaftmachung der Gewährsmänner eine Woche durch Aushang an der Börse bekannt gemacht
ist, und nachdem die 3 „Paten“ zu Protokoll erklärt haben, „daß sie nach
sorgfältiger Prüfung den Aufzunehmenden für einen Mann halten, der der Zulassung zum Besuch der Börse und ‚der Achtung seiner Berufsgenossen würdig ist“, erfolgt die Entscheidung über die Aufnahme.
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Die unmittelbare
Berliner Handelskammer
Börsenvorstand,

Aufsicht
zu.

über die Berliner Börse steht der

Die Leitung

der aus 36 Mitgliedern

der ‚Börse erfolgt durch einen
besteht, von denen 9 (5 für die

Fonds- und 4 für die Produktenbörse) von der Handelskarnmer aus ihrer
Mitte für ein Jahr, die anderen 27 von der Gesamitheit der Börsenbesucher
(wozu jedoch in diesem Sinne nur Firmeninhaber, Direktoren von Aktiengesellschaften usw., Prokuristen, soweit sie zur Börse zugelassen sind, gehören [15 von der Fonds- und 12 von der Produktenbörse]) auf 3 Jahre
gewählt
Zur

werden.
Schlichtung von

Streitigkeiten aus einem an der Berliner FondsGeschäfte, das die Lieferbarkeit der Werte oder
die Auslegung oder Anwendung der gegenwärtigen Bedingungen und bestehenden Usancen betrifft, besteht eine im Börsengebäude tagende Kombörse

abgeschlossenen

mission von 8 Mitgliedern, die sog. Dreimänner- -Kommission!),
_ Die

Entscheidung

gebrachten
sofort

nach

Vereidigung

dieser, von den Börsenbesuchern freiwillig an sie
erfolgt. ‚durch Stimmenmehrheit, in der Regel
geschlossener Verhandlung, bei der Eideszuschiebung und

Streitigkeiten
von

Zeugen

nicht

zulässig

ist.‘

Gegen

die ergangene

Ent-

scheidung ist ein Rechtsmittel oder Rechtsbehelf nicht "zulässig. Nichterfüllung

der gefällten ‚Entscheidung oder eines von der Kommission
Vergleiches begründet neben den sonstigen Rechtsfolgen
den Antrag auf Ausschließung von den Börsenversammlungen.
Börsen gebühren: Die im Bezirke der Korporation der
Kauf“ mannschaft von Berlin oder in: dessen Vororten ihren Sitz
habenden
geschlossenen

Handelsgewerbebetriebe, Korporationen, sowie Personen ohne Handels.
gewerbebetrieb, die die Berliner Börse besuchen. oder ‘deren Einrichtungen

benutzen,

werden

nach

dem

Umfange

der

Beteiligung

am

Ber-

liner Börsengeschäft von der F inanzkommission zu einem der folgenden
15 Normalsätze der Börsengebühren veranlagt: 30, 50, 120, 175, 250, 375,
500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 M: Von
diesen Beträgen wird ein von der Eigentümerin des Börsengebäudes,
der. Korpo-

“ration der Kaufmannschaft, alljährlich festgesetzter Satz (meist 60%)
erhoben.

Besuchen

‚standsmitglieder

von

einem

Betriebe mehrere Gesellschafter, bzw. Vordie Börse, so sind für jeden weiteren Vertreter je 10%

der berechneten Gebühr als Zuschlag zu entrichten.

!) Für alle übrigen Streitigkeiten ist neben dem 'ordentlichen Gericht nach Wahl
des ‚Klägers die „schiedsrichterliche Kommission
des Börsenvorstandes von Berlin“ „zuständig.
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Für

Handlungsgehilfen

neuerung

einer

und Prokuristen

Eintrittskarte

ist die für

alljährlich

Lösung

zu zahlende

bzw.

Gebühr

Erstark

progressiv:

36 M für den ersten, 72 M für den zweiten, 144 M für den
216 M.für den vierten und eine um 72 M steigende Gebühr für
jeden weiteren Handlungsgehilfen bzw. Prokuristen.
dritten,

In Frankfurt a. M. finden, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, täglich zwei Börsenversammlungen statt: Die Mitt agsbörsevonY 1bis
2/43 und die Abendbörse von Y6—Y7.
Sonnabends fällt die
Abendbörse aus, und die Mittagsbörse endet bereits um 2 Uhr. Die Beiträge, die die Börsenbesucher zu entrichten haben, schwanken je nach dem.
Umfang der Geschäftstätigkeit zwischen 60 und 3300 M. Für jeden zızur
Börse kommenden Handlungsgehilfen sind 60 ML p.’a. zu zahlen.
In Hamburg ist das Börsengebäude an den Werktagen von morgens

8 bis abends 10, an. den-Sonn- und Festtagen ‘von morgens 8 bis nachmittags 3 Uhr geöffnet. Der Zutrittzuden demallgemeinen
Geschäftsverkehr dienenden Räumen steht allen anständigen

männlichen

Personen

zu.

Die

Börsenzeit

ist

Werktags zwischen 42 und 3 Uhr nachmittags, mit Ausnahme der Sonn-

abende, an denen sie schon um 1 beginnt und um 2 bereits wieder beendet
ist. Im Winterhalbjahr findet von 3/,7—3/,8 eine
Abendbörse
statt.
Wer Werktags zwischen
42 und 43, Sonnabends zwischen Y 2 und 2 in
die dem allgemeinen Geschäftsverkehr dienenden Räume eintritt, hat ein:
Sperrgeld von M 0,30 zu entrichten.

.b) Zulassung

von Wertpapierenzum

Börsenhandel.

Wie die Personen, die die Börse besuchen, so müssen auch die Wertpapiere, die Gegenstand des Handels sein sollen, ausdrücklich „zugelassen“
werden.

Die Bedeutung der Zulassung stellt $ 43 des Börsengesetzes fest:

Der offizielle Handel, die amtliche Kursfeststellung, die Veröffentlichung
und Verbreitung von Kurszetteln für Geschäfte, an der Börse, die Benutzung der Liquidationseinrichtungen usw. ist nur für diejenigen Wert“ papiere gestattet, deren Zulassung zum Börsenhandel erfolgt ist. Im „freien
Verkehr“

(so genannt

im

Gegensatz

zum offiziellen

Verkehr),

ohne

Vermittelung von Kursmaklern, können jedoch Umsätze in nicht zugelassenen Werten erfolgen. Ein Schutz des Publikums soll bestehen, indem
1.-eine Stelle geschaffen ist, die dafür zu sorgen hat, daß das Publikum
nicht Werte erhält, über deren Unterlagen nicht Aufklärung erfolgt ist, und
2. das Emissionshaus dafür haftbar gemacht wird, daß die gegebene
Aufklärung richtig und vollständig ist.
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Durch Errichtung der Zulassungsstelle und Feststellung ihrer Auf“ gaben wird die Beschaffung der Unterlagen — eine materielle Prüfung

der Bonität

nimmt

Emittentenhaftung
Auf

Grund

Urteil

die

Zulassungsstelle

deren Richtigkeit

und

nicht

vor

—,

Vollständigkeit

ein

Unternehmungen

neues

Papier

bilden

und

sich

vor

sich ein

schwindelhaften

nach Möglichkeit zu schützen.

Aus den Bestimmungen,
ordnungswege

zu

die

gewährleistet.

der Unterlagen haben Kapitalisten die Möglichkeit,

über

durch

die im Börsengesetz

(Bekanntmachung

(8$ 36—49)

des Reichskanzlers

vom

und im Ver4. Juli

1910)

hinsichtlich der Zulassungsstelle erfolgt sind, heben wir folgendes hervor:
1. Für

jede

Börse

wird

eine

deren Mitgliedern mindestens
sich nicht

berufsmäßig

Zulassungs stelle

die Hälfte aus Personen

geschaffen,

von

bestehen muß,

am Handel mit Wertpapieren beteiligen.

die
-

Von der Beratung und Beschlußfassung über die Zulassung eines Wert-

papiers zum Börsenhandel sind diejenigen Mitglieder ausgeschlossen, diean
der Einführung dieses Wertpapiers in den Börsenhandel ein Interesse haben.
Die Zulassungsstelle hat die

Aufgabe:

die Vorlegung der Urkunden, die die Grundlage” für die zu emittierenden Wertpapiere bilden, zu verlangen und diese Urkunden zu prüfen; dafür zu sorgen, daß
das Publikum über alle zur Beurteilung der zu emittierenden Wertpapiere notwendigen, tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse soweit als möglich informiert
wird, und bei Unvollständigkeit der Angaben die Zulassung zu versagen;
Emissionen nicht zuzulassen, durch die erhebliche all gemeine Interessen
.geschädigt werden, oder die offenbar zu einert Übervort eilung
des Publikums
führen.
on
.
Die’ Zulassungsstelle kann

nach

freiem Ermessen,

ohne

Angabe

von

Gründen entscheiden und auch bereits zum Börsenhandel zugelassene
Wertpapiere wieder vom Handel ausschließen. Berufungsinstanz ist in.
der Regel die Handelskammer. Eo ipso sind an jeder Börse zum Börsenhandel deutsche Reichs- und Staatsanleihen zuzulassen,
ferner Schuldverschreibungen, deren Verzinsung und Rückzahlung
vom
Reich oder einem Bundesstaat gewährleistet ist, sowie kommunale und
landschaftliche Schuldverschreibungen, sofern die Regierung die Befreiung vom Prospektzwang ausgesprochen hat.

Durch die Prospektbefreiung

gilt die Zulassung „als erfolgt“,

\

Die Effekten (ausgenommen Aktien von Versicherungsgesellschaften) müssen voll
gezahlt sein und auf deutsche Währun g lauten, die Zinsen.und die ge

kündigten Stücke an einem deutschen Börsenplatz zahlbar sein und die Aushändigung
der neuen Zinsbogen daselbst kostenfrei erfolgen.

-

.

u

Äktien inländischer Kreditbanken

oo

983

.

t

werden nur zugelassen, wenn
.bilanzen zu veröffentlichen.
Erschwert
‘

diese sich
-

verpflichten,

Monate

Zwischen-

ist die Zulassung von Aktien eines zur Aktien-oder

Aktienkommanditgesellschaft
ternehmens,

alle zwei
-

umgewandelten

also im Falle.einer sog. Umgründung.

Un-

Dann dürfen

.die Aktien nicht vor Ablauf.eines Jahres nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und vor Veröffentlichung der ersten Jahresbilanz zugelassen werden.
.
„Hierdurch soll vermieden werden, daß unter Ausnützung einer
günstigen Zeit-strömung Aktien eingeführt werden, deren finanzielle Ergebnisse
von der Öffentlichkeit sich noch nicht beurteilen lassen. Ob ein Zeitraum von einem
Jahr hier- '
für ausreichend ist, muß allerdings sehr fraglich erscheinen.
Was hat man durch
diesen Gesetzesparagraphen erreicht? Die Gründer von Aktiengesellschaften
müssen
die Aktien des neuen Unternehmens I1/, Jahr liegen lassen, ehe
eine Weiter-

begebung möglich ist. Da bei einer Emission von Aktien auch auf die allgemeine
"politische und wirtschaftliche Lage Rücksicht genommen werden muß, so können
aug dem 11/, Jahr 2, 3 und noch mehr Jahre werden.
ihre. Gelder nicht so lange Zeit festlegen wollen

Mittelglieder
(„Bank

zwischen

Bank

und

industriellem

für .......... Unternehmungen‘)

Da aber Banken und Bankiers
und können, so wurden als

Unternehmen

Trustgesellschaften

gegründet.

Die Zulassung von Anteilsscheinen oder staatlich nicht garantier
ten Ob-

ligationen

ausländischer

‘von abhängig gemacht,

Erwerbsgesellschaften

daß die Emittenten

wird

(d. h. die Antragsteller)

dasich

"für 5 Jahre zur Veröffentlichung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustreehnung in deutschen Zeitungen verpflichten.
Der Mindestbetrag der Wertpapiere, die in den Verkehr gebracht
werden sollen, muß für die Börsen von Berlin, Frankfurt a. M.
und Hamburg
1 Million, für die übrigen Börsen % Million M sein, Sollen
Kuxe und

Genußscheine
mindestens

zum

Handel

zugelassen

werden,

so muß

ihre Stückzahl

1000 betragen.

\
Zulassung muß yon einer an der Börse vertretenen
‚Bank oder Bankfirma sehriftlich unter Beifügung
des von dem Antragsteller unterzeichneten Pr ospektes und verschied
ener Nachweise
2.DerAntragauf

an die Zulassungsstelle gerichtet werden. Der Prospekt
muß u. a. angeben: den Namen der Gesellschaft, des Gemeinwesens usw,
für deren
Werte die Zulassung erfolgen soll; den Rechtstitel, auf dem die Berechtigung zur Ausgabe der Wertpapiere beruht; den Verwendungszweck; den
Nennbetrag der Emission; die Nummern der zu emittierenden Stücke;
die Bestimmungen über die Tilgurg der Anleihe, die Art der Sicherstellung und die Vorzugsrechte, die den zu emittierenden Werten vor
früher
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ausgegebenen

Werten, oder diesen vor jenen zustehen, kurz, der Prospekt
alle die Angaben enthalten, die für die Prüfung des Wertes des zu
emittierenden Papieres von Bedeutung sind. — Praktisch hat
dies
alles aber keinen allzu hohen Wert,-da das Publikum kaum je in eine,
Prüfung der Verhältnisse eintritt, diese vielmehr seiner Bank überläßt.
Die Zulassungsstellen gehen über die durch Gesetz und Ausführungsmuß

bestimmungen,

vorgeschriebenen

Mindestforderungen hinaus und legen
mancherlei weitere Verpflichtungen auf,
Entspricht der Zulassungsantrag den Vorschriften, so verfügt die Zulassungsstelle die Veröffentlichung. Sie erfolgt auf. Kosten des Antragstellers durch dreitägigen Aushang an der Börse, ferner im Reichsanzeiger
dem

Emittenten

oft noch

und in mindestens zwei inländischen Zeitungen. Die Zulassung darf erst
erfolgen, wenn seit dieser Veröffentlichung 3 Tage verstrichen sind.
Der genehmigte Prospekt wird dann mit dem Vermerk abgedruckt:
Auf Grund vorstehenden Prospektes sind

M

nennen

. (Name des Papiers)

No. „nennen „ über je 1000

M

zum Handel und zur Notierung an der. Berliner Börse zugelassen worden
und ge
langen daselbst am nn nn
ZUr Einführung.
Nieht

zuständig ist die Zulassungsstelle für Zulassung von Effekten
Börsente rminh and el. Diese erfolgt durch den Börsenvorstand und setzt voraus, daß bereits während eines längeren Zeitraume
s

zum

ein regelmäßiger Handel in dem betr. Wertpapiere stattgefunden hat.
3. Haftung

des

Emissionshauses.

Enthält der Prospekt, auf

Grund dessen Wertpapiere zum Börsenhandel zugelassen sind,
“tige

Angaben,

so haften

unrich-

diejenigen,

die den Prospekt erlassen haben,
sowie die, von denen der Erlaß des Prospektes ausgeht
—
d.h. die beim Erlaß des Prospektes nicht genannt sind —, wenn sie die Unrichtigkeit gekannt

haben oder ohne grobes Verschulden

hätten kennen müssen, als Ge-

: samtschuldner jedem Besitzer eines solchen Wertpapieres für
den Schaden,
der ihm aus der von den gemachten Angaben abweichenden.
Sachlage erwachsen ist. Das gleiche gilt, wenn der Prospekt infolge der Fortlass
ung

wesentlicher Tatsachen

unvollst; ändig

ist, und diese Unvollständig-

keit auf böslichem Verschweigen oder auf der böslichen Unterlassung einer

ausreichenden Prüfung seitens derjenigen, welche den Prospekt erlassen
haben oder derjenigen, von denen der Erlaß des Prospektes ausgeht, beruht.
Die Ersatzpflicht wird ‘dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Prospekt die An-:
gaben als von einem Dritten herrührend bezeichnet. Sie erstreckt sich
nur auf die-

25

Obst,

EGL
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jenigen

Stücke, die auf

Grund

des

Prospektes

zugelassen

und

von

dem

Besitzer

auf Grund eines im Inlande abgeschlossenen Geschäftes erworben sind. Ihr kann
dadurch‘ genügt werden, daß die Wertpapiere gegen Erstattung des von dem Besitzer nachgewiesenen Erwerbspreises oder

desjenigen Kurswertes,

den

sie zur

Zeit

der Einführung hatten, übernommen werden.
Ausgeschloss en ist die Ersatzpflicht, wenn der Besitzer des Papieres die
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der. Angaben des Prospektes bei dem Erwerbe gekannt hat. Der Ersatzanspruch
verjährt in 5 Jahren seit der Zulassung
der Wertpapiere. Eine Vereinbarung, die die Haftpflicht. ausschließt oder verringert,
ist unstatthaft.

‘ 4. Für diezur öffentlichen Zeichnung aufgelegten Wertpapiere darf bis zu
beendigter

Zuteilung

Feststellung

an

des Preises

die

nicht

Zeichner

erfolgen.

eine

Hierdurch

amtliche

sollte

verhütet

werden, daß Emissionshäuser die Effekten, die bei ihnen zur öffentlichen
Zeichnung

aufgelegt sind, an der Börse „per Erscheinen“

höher als zum

Emissionskurse verkaufen und den Zeichnern nichts oder nur wenig zuteilen.
Für ‚die Zulassung ist eine Gebühr zu entrichten, die bei den einzelnen Börsen

verschieden

An der Berliner

ist.

Börse

sind für jede angefangene Million festverzinslicher

inländischer Wertpapiere — die Einführung. von Reichs- und Staatsanleihen ist gebührenfrei — 100 M bis zum Höchstbetrage von 2000 M, für festverzinsliche ausländische Werte das Doppelte und für Aktien das Dreifache zu entrichten.

.

ec) Kassageschäfte.

- Die Geschäfte an den deutschen Börsen sind entweder Kassageschäfte oder Zeit- (Termin- -)Geschäfte.
Beim Kassa- geschäft erfolgt die Erfüllung am Tage des Abschlusses oder an einem
der nächsten Werktage,

beim

Zeitgeschäft erst an einem

späteren,

beim

Abschluß vereinbarten Termin, und zwar an den deutschen Börsen am
Ende desselben oder eines der folgenden Monate!).
Ein großer Teil der Kassaaufträge braucht zur Erledigung nicht erst
. zur Börse

gegeben

zu werden,

sondern

wird

im Börsenbureau

der Bank

durch Gegenaufträge kompensiert, und je größer die Bank ist, desto häufiger werden naturgemäß solche Kompensationen vorkommen.
führung

der anderen Aufträge wendet

sich die Bank

Behufs Aus-

an einen Makler.’

An der Berliner Börse gibt cs zwei Gruppen von Maklern: die
Kursmakler — früher und auch heute noch in der Börsensprache als vereidete Makler bezeichnet — und die freien Makler — — die größe-

1) In.England werden auch Mediogeschäfte
Medio des Monats zu zegulieren sind.
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gemacht, d. h. Geschätte,

die

.

ren auch
Während

Proper-,

die kleinen, kapitalschwachen, Pfuschmakler genannt,
als Makler jeder tätig sein darf, der. das Recht zum Börsen-

besuch hat, werden die Kursmakler von der Landesregierung — in Berlin
vom

Oberpräsidenten,

an

den

anderen

preußischen

rungspräsidenten — ernannt,

Börsen

vom

Regie-

\

“An

der Berliner Börse bildenjje 2 Kursmakler eins Maklergrup
pe
stellen. gemeinschaftlich die Kurse derjenigen Papiere fest,
deren .
Handel ihnen’ durch die- Vertretung der Makler, die Maklerk
ammer, zu- .
gewiesen ist. Solange sie die Tätigkeit als Kursmakler ausüben,
müssen

und

‘ sie die Vermittelung von Börsengeschäften in den betr. Werten
betreiben.

Sie erhalten keine Besoldung, sondern sind auf die Gebühren (Courtag
en)
der durch sie vermittelten Käufe und Verkäufe angewiesen.
Die Aufträge an die Makler‘ werden größtenteils mündlich erteilt.
Nur
von den Großbanken werden die bei ihnen vorbörslich eingelau
fenen
limitierten Aufträge für Kassageschäfte in kleinen Büchern
für den be-

treffenden
behufs

Kursmakler

Eintragung

notiert

und

dann

einem Vertreter

in sein Orderbuch übergeben.

Da immer

des

Maklers

zwei

Kurs-

.makler dieselben Wertpapiere handeln, so geben Banken und
Bankiers
in der Regel in jedem Monat abwechselnd dem einen oder dem anderen
ihre Aufträge,

i
Die Feststellung der Ka ssakurse beginnt um 1% Uhr
(Sonnabends
um 1 Uhr). Die Kursmakler nehmen Kauf- und Verkaufa
ufträge an bis
zu dieser Zeit und über sie noch hinaus, und ‘zwar
bis sie‘ angekündigt
haben, daß sie weitere Orders in dem Papiere, dessen
Kurs sie feststellen

‘wollen, ablehnen.
Geländer

Die Kursmakler üben ihre‘ Tätigkeit in einem durch

abgegrenzten

Raum

aus,

der

sie einen festen Platz haben,
Die Aufträge trägt der Kursmakler
stitut)

.

unter \Wiederholung

Maklerschranket),

in

der

bzw. dessen Stellvertreter Sub-

des Auftrages

iin sein Börsenbuch

ein, das

so viele Ausschnitte enthält, als der Makler Papiere handelt.
Auf die
linke Seite kommen die Verkaufsaufträge, also seine
Käufe und rechts
‚die Kaufaufträge. Jede Seite enthält 2 Spalten, eine für
die limitierten
Aufträge, die anderen für die Bestens-Aufträge.
Als Börsenpreis ist derjenige Preis festzusetzen,

der der

wirklichen

Geschäftslage des Verkehrs an der Börse entspricht. Die Kurse müssen
demnach so festgesetzt werden, daß die „Bestens-Orders“, d. h. die ohne
Limit erteilten Kauf- und Verkaufaufträge, sämtlich ausgeführt
werden,
z

%) An der Berliner Börse gibt es 6 Maklerschranken.

.

887

.

ebenso alle Kaufaufträge,

bei- denen der

Kurs

höher,

und

alle Verkauf-

aufträge, bei denen der Kurs ‚niedriger, als er notiert ist, limitiert wurde.
"Wird. der Kurs genau so notiert, wie das Limit lautete, und. konnten
nicht alle, oder überhaupt keine

Aufträge,

waren, erledigt werden,

dies durch

so muß

die zu diesem Kurse limitiert
die Zeichen, B., G. usw., die

den Kursziffern beigefügt werden, zum Ausdruck gelangen.
- Die Makler jeder Gruppe nehmen die Werte, die sie handeln, nacheinander

durch:
Bevor ein Kurs „gemacht“ wird, überschlägt zunächst
der beiden Makler der Gruppe, welchen Überschuß von Verkaufsbzw: Kaufaufträgen er bei einem bestimmten Kurse haben würde. Dann
vergleichen beide Makler ihre Salden und ermitteln durch „Probieren“
den Kurs, der für alle Orders der brauchbarste ist.
jeder

Die -Kursmakler einer Gruppe
1. M 50 000
2, „40000
3. „ 50000
4. „ 70000

haben zusammen

zu verkaufen:
Dresdner Bank-Akt. bestens
n
150
9/0)
n
149.90
r
. 149.80

folgende Aufträge:

zu kaufen:
| 5. M 80.000 Dredner Bank-Akt, bestens
6. „ 60000
.
150
°%2%
7.» 70 000
200g
150.10
.
oo

Der Kurs wird „150% bez.“ notieren, Bei diesem Kurse stehen je
210000 M zum Kauf und zum Verkauf, und alle Verkauf- und alle Kaufaufträge

können

zur Ausführung gelangen. Würde der Kurs 149.90 %
“ werden, so ständen zum Verkauf Posten 1, 3 und 4, in Summa 170000 M.
Die Käufer zu 5, 6 und 7 würden aber, da sie sämtlich sogar zu einem

höheren Kurse die Päpiere erwerben wollten, Lieferung beanspruchen.
Den Maklern würde also 40 000 M Ware fehlen. Beim Kurse von 150.10 %
brauchten die Makler (Posten 5 und 7) 150000 M. Sie hätten also für
210 000 M

— 150 000 =

60000

M

Verkäufe keine Käufer, .

Die Aufträge bei den Kursmaklern lauten:
1. M
2. „
3. „
4, „
5. „

zu verkaufen:
=
20.000 Dresdner Bank-Akt. bestens
85000
„
150.10
20000 °
»
. 150.20
10000
»
150.30
70.000
”.
150.40.|

Der Kurs wird 150.40%
liche Orders, bis auf Posten

\

6. M 45
7. „
8. 4
9. 40
10. 2.20

zu kaufen:
000 Dresdner Bank-Akt.
10000
„
000
„
000
„
000
„

bestens
150.60
150.50 150.40
150.20

bez. B. lauten. Bei 150 40% ‚können sämt10, ausgeführt werden.

Zum

Kauf stehen

(6—9) 140.000 M, zum ‚Verkauf (1-5) 155000 M.

Lautete der Posten

5 statt 70000 M nur 55000 M,

und

so würden

!) D. h. nicht unter 150%.
2) D. h. nicht höher als zum Kurse von 150 Yu.

ss

Käufe

Verkäufe

sich

.

kompensieren.
Verkäufe

Da

die Bestens-Verkäufe

und

die unter

ausgeführt werden müssen, so bleiben von

Kurs

limitierten

dem Posten 5 15000M

‚angeboten. Das Zeichen hierfür ist B. (= Brief).

Da

aber ein erheblicher

Teil Aufträge zu 150.40% Ausführung gefunden hat, so ist zu dem Kurse
weiter das

Zeichen bez. oder bz. = bezahlt hinzuzusetzen.

.

.

Würde Posten 9 lauten: Kauf 80000 M zu 150.40%, so würden einem
Verkauf von 155 000 M ein Kauf von

(6—9)

180000 M gegenüberstehen.

Für Posten 9 würde für 25000 M keine Ware vorhanden sein, 25 000 Mm
Dresdner

Bank-Aktien

blieben

also

gesucht.

Der

Kurs

würde

lauten:

150.40% bez. G. (Abkürzung für Geld; Geld wurde geboten, Ware war
aber nicht vorhanden) 1).
=
Lauten die Aufträge:
zu ‚ verkaufen:
10000

M

12000

„

Ein

Nichts

„16,

so müßte der Kurs 160 B. lauten.
käufe gegenüber,

zu kaufen:

X-Aktien 160%),

so muß

Stehen den Kaufaufträgen keine Ver-

eine Geldnotiz

(G.)

nicht limitierter Auftrag bleibt nur

Kurs gestrichen
treffenden

(—)

Papiere

worden ist.

ein Umsatz

erfolgen.

-

dann unausgeführt,

wenn

der

Der Strich bedeutet, daß in dem be-

nicht

stattgefunden

hat,

ein Kurs

nicht

zustande gekommen ist.
Mitunter

ergeben

,

sich für

den Kursmakler

große

Schwierigkeiten

bei

. der Kursfestsetzung, wie z. B. im folgenden Falle:
.

Verkauf:.

12000 M
6000 „

.

bestens
156.409,

4000 „
1800,

Kauf:

8000 M
| 36000 „

bestens
156.500],

- -

156.50, | 18000 „
- 156.60, | 1000 „

Der Kurs müßte entweder 156.50%,

157.20 „
157.80 „

\

Geld oder 156.60%, Brief notiert

“ werden, obgleich 22000 M umgesetzt sein würden. Die Brief-, wie die
- Geld-Notiz muß zu falschen Schlüssen führen, ist aber nicht zu vermeiden.
Würde

der Kurs,

um

den

Umsatz von

22000

M

zum

Ausdruck

zu

1) Ist dem Kurse das Zeichen bez. @., bzw. bez. B. beigefügt, so kann der
* Auftraggeber verlangen, daß ein zu diesem Kurse limitierter Auftrag etwa zur

Hälfte ausgeführt ist, während im allgemeinen auf Ausführung nur eines kleineren
Teils bei den Bezeichnungen etw. (etwas) bez. .G., bzw. eiw. bz. B. gerechnet
werden kann.

\

889

_

bringen, 156.50% etw. bez. G. lauten,
so würde derjenige, der den Auftrag gegeben hat, 36 000 M zu :156.
50% zu kaufen, eine Teilausführung

von einigen Tausend M

beanspruchen können.

‘Die zur Verfügung stehe

nden 22000 M werden aber für die Käufe
, die bestens aufgegeben bzw. zu
einem höheren Kurse limitiert waren
, gebraucht.
Ebenso falsch wäre es, den Kurs auf
156.60 etw. bez. B, festzusetzen.
Denn dann würde der, der die Verk
aufsorder von 18000 M 156.60%
- gegeben hat; eine Teilausführung
beanspruchen. Die für die Käufe von
8000 +13
00+ 0
1000

benötigten Verkäufe sind aber
durch die Orders
6000 und 4000 M, die unbedingt
ausgeführt werden müssen,
gedeckt.
.
2
\
on
Ausweic hkurse.
Einige Börsenschriftsteller haben
in letzter Zeit
von 12.000,

das harte Wort

„Verlogenheit

des Kurszettels

geprägt

und
dabei an folgende Vorkommnisse
gedacht: A hat seiner Bank den Auft
rag

erteilt, die 4% Anleihe der Stadt
Z. zum Kurse von 94,50% zu verkaufen. Ein Käufer zu diesem Kurse
ist nicht vorhanden. Die B-Bank,
die für die Anleihe der Stadt Z. ein
gewisses Interesse hat, weil sie diese
seinerzeit
herausgebracht‘ hat, bietet 94.2
0%.

Würde

jemand

im Markte
zu diesem Kurse verkaufen wollen,
so müßte die B-Bank zu 94,20% etwas
aufnehmen. Ein Umsatz erfolgt jedoc
h nicht, und der Makler hat die

Wahl zwischen 94.50% B. und 94,20%
G.

mandem

Da mit einem Briefkurse nie-

gedient ist, macht der Makler den
Kurs 94.20%

sein Limit jetzt auf 94.20%.

G..A

ermäßigt

Die B-Bank bietet heute aber nur 94%.

So kommt wieder ein Geschäft nicht,
zustande.

Auf Grund des Kurses

947% G. geht A mit seinem Limit auf
947% herunter.

Die B-Ba

nk erklärt
sich jetzt vielleicht bereit, den Betra
g aufzunehmen, oder sie setzt ihr
Gebot noch um 10 oder 20 Cents herab
, Der Verkäufer wird mit Recht

unwillig

sein.

Geschädigt

aber

ist

durch

dieses

Verfahren

niemand.
Falsch wäre es auch, den Kursmakl
er hierfür verantwortlich zu mach
en;
er mußte annehmen, daß das Gebot
der B-Bank ernsthaft gemeint
sei.
Dieser allerdings wird man einen
Vorwurf nicht ersparen 'können.
Ersieht der Kursmakler aus
seinen Aufträgen, daß der Kurs
eines
Papieres
erheblich höher oder erheblic
h niedriger!) als am voran-

"gegangenen

Börsentage

sein

wird, so

ist er verpflichtet,

%). „Erheblich“ nennt man die Differenz,
wenn

dies

auf

einer

sie gegen den letzten Kurs. bei
inländischen festverzinslichen Papie
ren nach oben oder unten: 1%,
oder bei Aktien,
die bis 100%, stehen: 30%, bei Aktie
n bis 200 %: 5%, bei Aktien
über 200 0/9:
8%, oder
mehr beträgt,

390

°

Tafel dem Börsenpublikum sichtbar zur Kenntnis zu bringen,
von Orders

zur Erteilung bzw. Rückziehung

hierdurch

Dieses soll

veranlaßt werden. _

Eine voraussichtlich große Kurssteigerung wird angekündigt durch die zu
des Papiers hinzugefügten

dem Namen

Zeichen-+-++

(lies: plus, plus),

ein voraussichtlich großer Kursrückgang durch die Zeichen ——— (minus,
Bei der Kursermittelung, die oft etwas hinausgeschoben wird, ist
öfters der Börsen- und auch der Staatskommissar zugegen.

minus).
dann

(provisorischen Kursfeststellung), die
öffentlich vor sich geht, stehen eine Anzahl Börsenbesucher, die, sei es als
Kursermittelung

der

"Bei

Emittent oder aus einem anderen Grunde, ein Interesse an dem betreffen-

hüten,

haben, vor den Schranken und erteilen, um’ überhaupt eine
herbeizuführen oder um größere Kursschwankungen zu vernoch kurz vor Feststellung des Kurses Kauf-, bzw. Verkaufsauf-

träge.

Diese Tätigkeit. nennt man Kursregulierung.

den Papiere
Notierung

Solange Auf-

träge angenommen werden, solange dürfen sie auch zurückgezogen werden.
Haben die Kursmakler aber die Kurse provisorisch festgestellt, dann darf
. eine Änderung von ihnen nur erfolgen, wenn sämtliche Interessenten sich

damit einverstanden erklären.

Nachdem eine Maklergruppe die Kurse der von ihr gehandelten Werte
auf

diese Weise

„zum, Ansagen“

festgestellt hat, begibt sich der eine Makler der Gruppe
der .Börse, wo die von ihm ermittelten

ins Kurszimmer

Kurse von einem Börsensekretär protokolliert werden. Bei diesem „Kursansagen“ darf außer dem Staatskommissar, dem Börsenvorstand, den

Börsensekretären und den Kursmaklern niemand zugegen sein.
einem

Einspruch

gegen

einen

von

dem

Kursmakler

Nur bei

zur

Notierung an- gegebenen Kurs wird häufig der angeblich benachteiligte Auftraggeber
Durch den Staatskommissar und das
hinzugezogen und vernommen.
es kann eine Abänderung des
Börsenvorstand
des
Mitglied
amtierende
Kurses

oder

der

zum Kurse

(B., G.) usw. herbeigesetzten ‚Bezeichnung

geführt werden!).
Zur

Entgegennahme: der Kurse sind

wesend.

6 Sekretäre

im Kurszimmer

an-

Sobald der Bogen eines der Sekretäre ausgefüllt ist, setzt er und

1) Nach

$ 29 der Börsenordnung für Berlin

sind die.'amtierenden “Mitglieder

des Börsenvorstandes berechtigt, von den Kursmaklern Auskunft zu fordern, zu
welchen Kursen’ Wertpapiere, Geldsorten usw. gefordert oder angeboten, und zu
welchen Kursen Geschäfte abgeschlossen sind, sowie Einsicht in die Bücher der

Makler zu nehmen, um sich zu vergewissern, ob: sie mit genügender Sorgfalt ver-

fahren sind.

..891
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ein Börsenkommissar
seinen Namen
Kursfestsetzung
erfolgt.

darunter.

Damit

ist die

amtli che

bevor er die Kurse ansa
gt, einen Zettel mit den
von ihm ermittelten
Kursen in die direkt unte
r dem Kurszimmer lieg
ende Druckerei gibt,

mit seiner Urschrift in
die Druckerei, so ist bere
its alles gesetzt, und die
Kurse brauchen zur ver
glichen zu werden ı), Zur
„Beglaubigung“ trägt
der amtliche Kurszettel
den Stempel „Der Börsen
-Vo
rstand zu Berlin,
Abteilung Fondsbörse“,
-

Neben dem amtlichen Kursze
ttel erscheinen auch solc
he von nichtamtlicher Seite — am bekann
testen der Hertelsche
Kürsbericht

Vom

freien

bereits gesprochen

Verkehr,
(S. 382).

—,

im Gegensatz zum offiziel
len Verkehr, war

Es werden dort teils
Papiere gehandelt,

die eine offizielle Notiz
für
nicht erfolgt, weil die Eff
ekten zum Börsenhandel
(Kuxe, Kolonialanteile
), teils Papiere, die
notiert werden, aber seit
offiziell
ens der Spekulation zeitwe
ise besonderes Interesse
erfahren und außer Notiz
nicht zugelassen sind

gehandelt werden.

während einer Börse zu ver
schiedenen Kursen
-

\

gemacht, als diese möglic
hst viele Aufträge zu
ermitteln suchen. Gehandelt wird zu dem, zur Zeit
des Abschlusses noch unb
ekannten Kassakurse,
Ist es den Maklern nich
t gelungen, einen Gegenk
ont
rahenten zu finden,
so geben sie die Ord
er ihrem Auftraggeber
zurück, der sie.nun
einem der

markt ist nur halb so
hoch wie bei

den Kursmaklern, nämlic
. bzw. für größere Pos
h 14 %Y/oo»
ten Reichs- und Staats
anleihe Ugly —
8.2 Max Richter,
Einrichtungen an der Berl
iner Börse (Gewerbliche
Einzelvorträge, 1. Reihe). Berl
in 1908,
.
_?) Als ein Mangel des Kurs
zettels wird es mit Recht.
empfunden, daß er keine‘
Anzaben über die Summen
enthält, die zu dem betr,
Kurse Umsatz fanden. Es
sei zugegeben, daß dem groß
e technische Schwierigkeiten
gegenüberstehen; unerfüllbar aber ist die Forderun
g nicht.
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Die verkauften Effekten werden in Berlin in der Regel durch die Bank
des Berliner Kassenvereins
Börsenplätzen

durch

die

(s. S. 76), an den meisten anderen deutschen
Abrechnungsstelle der Reichsbank geliefert.

d)

Das

;

1

!I

!
!
i
Ä

Zeit- oder Termingeschäft

wird dadurch charakterisiert, daß Lieerst zu einem späteren Termin, in der
. Regel am Tltimo des laufenden Monats, erfolgt. Das Kassages
chäft dient
hauptsächlich dem Bedarfshandel, das Termingeschäft der
Spekulation,
die natürlich auch nützlich wirken kann. Demgemäß gestaltet
sich auch der
ferung

yF
l
1
|r

Zeitzgeschäfte.

der Ware

und Bezahlung

Handel in den Ultimomärkten viel lebhafter als auf dem Kassamar
kte.

“ Die Termingeschäfte sind nicht eine Erfindung der Fondsbörs
e, sondern haben
sich aus dem Warenhandel herausgebildet.
Weil der Terminhandel sich dort in
hohem Maße bewährt hat, ist er auch auf den Effektenverkehr
übergegangen. '
Eine vielumstrittene Frage, deren Beantwortung meist nicht von
rein wirtschaftliehen, sondern von parteipolitischen Gesichtspunkte
.aus
n erfolgt, ist: Erfüllt der
Terminhandel ein wirtschaftliches Bedürfnis, oder ist
’er entbehrlich,
vielleicht gar schädlich?
\
|

Seine Anhänger betrachten ihn als ein ebenso wichtiges Hilfsmittel des
Verkehrs, wie das Kassageschäft. Wenn der Landwirt sein Getreide oder seine
Rüben

bereits vor der Ernte verkauft, um dadurch einen sicheren,
besseren Preis zu
erzielen, und wenn Mühlen oder Zuckerfabriken Monate vorher
bereits Käufe abschließen, um sich die Preise zu sichern, da sie auch ihre
Produkte, Mehl und
Zucker, bereits weiterrerkauft haben, so tun sie es, um sich
gegen Konjunkturen

‘zu schützen.

Dies ist nicht nur ihr Recht, sondern ihre Pflicht,

Unsere Industrie

hätte niemals den Aufschwung. nehmen können, hätte ihr nicht
die Börse mit ihrem

gut organisierten Terminhandel, der dann eintritt, wenn die
Form des Kassahandels nicht mehr genügt, hilfreich zur Seite gestanden. Mittels
des Termin-

handels können von einem Papier an ein
handelt“ werden, ohne daß hierdurch, wie

und derselben Börse große Posten gees bei solchen Summen beim Kassa-

durch den Zeithandel bereits vorher anlegen

und

geschäft der Fall wäre, eine wesentliche Kursänderung stattfindet. Auch.
Kapitalien, die erst später eingehen (z. B. für eine gekündigte Hypothek),
kann man’
wird es tun, wenn man

Kurssteigerung rechnet.
Ebenso werden auch häufig für den Verkäufer

Papiere erst später zu liefern.

Er verkauft

seine

auf eine

Gründe vorhanden sein, die

Papiere,

um

sich den

Kurs

zu‘

sichern, an einem früheren Termin als er das Geld braucht. Hat die berufs
mäßige Börsenspekulation naturgemäß auch in erster Linie ihr
eigenes _

Interesse im Auge, so verhindert sie doch auch durch ihre ‚den Tatsachen vorauseilende Spekulation Übertreibungen beim Eintreten der von ihnen vorausgesehenen
Ereignisse. Ebenso wirtschaftlich nützlich,
. wie diejenigen, die auf ein Steigen der

. Kurse spekulieren (Haussiers), können auch die wirken, die, ein Fallen
der Kurse
voraussehend, Werte verkaufen (Leerverkäufe machen, in blanco
verkaufen), die
7
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sie nicht besitzen (Baissiers, Fixer), in der Erwartung, sie später billiger wieder
zurückkaufen, „eindecken“ zu können!).

Zeiten

aufsteigender

Die Baisses pekulation dämpft

in

Konjunktur etwas den Optimismus, indem sie auch

an die ungünstigen Momente erinnert. In Zeiten wirtschaftlichen Nieder"ganges
oder politischer Aufregung bewirkt sie, daß die Fixer sich °
unverdecken, d.h. als Käufer auftreten und dadurch verhüten, daß die Papiere
käuflich werden.
Ein wirtschaftliches
Bedürfnis erfüllt der Terminhandel weiter bei der Arbitrage in internationalen Werten und beim Handel derjenigen Valuten, deren
Kurse größeren Schwankungen unterworfen sind.
\
Gegner des Terminhandels beachten wenizer diese Vorzüge als die Schäden,
Die
die der Mißbrauch des Zeitgeschäfts und die Ausschreitungen der Spekulation anrichten, und machen keinen Unterschied zwischen der volkswirtschaftlich be-

rechtigten Spekulation, durch die auch größere Kursschwankungen vermieden werden,
und der Jobberei, die, leider oft genug, von Leuten betrieben wird, denen jegliche
Sachkenntnis und wirtschaftliche Berechtigung hierzu abgeht.

seitens geschäftsunkundiger

Privatleute

Daß Termingeschäfte

streng zu verurteilen sind,

wird auch von den Anhängern des Terminhandels nicht in Abrede gestellt.
In welchen

Wertpapieren

die Mindestsummen
vollzogen

werden

Bestimmungen,

Terminhandel

stattfindet,
und wie

sein müssen, in denen Abschlüsse

dürfen,
von

ein

wird,

unter

den Vorständen

Berücksichtigung
der

einzelnen Börsen

groß

(Engagements)
der gesetzlichen
bestimmt.

An der Berliner Börse
finden Abschlüsse auf Zeit nur in folgenden Beträgen
oder einem Vielfachen hiervon statt: Bei allen nach „Stück“ gehandelten Wert-

papieren für 50 bzw. 25 Stück, bei italienischer Rente für 50000 Fr., bei Mexikanern,

Ägyptern

für

500

£,

bei in M

gehandelten

Efickten

in der

Regel: für

15 000 M usw.
An der Börse in Frankf urt
Handelsgesellschaft, Commerz- und

a. M. können in manchen Werten (Berliner .
Disconto-Bank, Edison, Deutsch-Luxemburger

Bergwerks-Aktien) Abschlüsse auf Zeit zu 5000, in den anderen Bankaktien und
‚ einigen anderen Werten bereits zu 3000 M und einem Vielfachen davon erfolgen.
Der Terminhandel. Um 12 Uhr werden die ersten Kurse der
Zeit gehandelten Papiere in den Maklerschranken festgesetzt. Die
einer Gruppe vereinten Makler überblicken die bis dahin bei ihnen
gegangenen Ordres und teilen sich gegenseitig mit, bei welchem Kurse
glatt sind, d. h. weder zu kaufen noch zu verkaufen haben. Braucht

auf
zu
einsie
der

eine Kursmakler Ware, so sagt ihm der andere, ob und zu welehem Kurse
!) An den englischen und amerikanischen Börsen werden die Haussiers „Bulls“
(Stiere), die Baissiers „Bears“ (Bären) genannt, in Frankreich „mineurs“
bzw. „eontremineurs“.
In Deutschland gebraucht man für die Gesamtheit

derjenigen, die „in blanco“, „A decouvert‘“ (ungedeckt) verkaufen, den Ausdruck
„Kontremine“,
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er zu1 verkaufen hat. Ist der eine Abgeber, so sagt der andere, ob und
zu welchem Kurse er kaufen würde. Die öffentlich geführten Verhandlungen führen zu Angebot und Nachfrage seitens des die Kursmakl
er
. .umstehenden Börsenpublikums, wodurch nicht allein die Feststell
ung der
‘Kurse beeinflußt, sondern in vielen Fällen die Ausführung der
Aufträge
erst ermöglicht wird. Nachdem der Kurs endgültig festgestel
lt worden
ist, was nur wenig Zeit beansprucht, wird er auf der in der Schranke
befindlichen Tafel sofort mit Kreide angeschrieben, um später im amtlichen
"Teile des Kurszettels
als „erster Kurs“ notiert zu werden. In gleicher
Weise wird darauf in einer zur Regel, gewordenen Reihenfolge
bei der
Feststellung

der

anderen

ersten

Kurse

der

in

der

Gruppe

gchandelten

Effekten verfahren.
. Nachdem die Makler die ersten Kurse festgestellt haben, verlassen
sie
die Schranke und begeben sich auf die unweit davon befindlichen M aklerbänke, in den

Markt!),

wo nun der weitere Ultimohandel stattfindet.

In den. Märkten führen die Kursmakler im Wettbewerb mit den freien
Maklern ihre Aufträge aus und treten, wenn sie einen geeignete
n Kontra-

henten nicht finden, auch selbst als Käufer bzw, Verkäufer auf.

Im Gegensatz zur Feststellung der „ersten Kurse“ handelt es
sich im
weiteren Verlauf des Terminhandels nicht mehr um „berec
hnete“

Kurse.

Parteien

Die

Umsätze

vollziehen

vereinbarten

sich vielmehr

Kurse,

Zahlreiche

zu einem

zwischen

Schwankungen

den

Kommen,

im Gegensatz zum Einheitskurs beim Kassahandel, besonders
bei lebhaften
vor. Die Kursmakler notieren jedoch nicht sämtliche Kurse,
zu

‘Börsen,

denen sie Umsätze vermittelt haben, sondern bei jedem Effekt
nur die
höchsten und niedrigsten Grenzkurse und um 2 Uhr (Sonnabends
um

1%

Uhr) die Schlußkurse.

Fanden z. B, Umsätze

statt zu 160%,

160,50%, 160,75%,, 159,90%, 159,75%, 159%, 160,25%, so lautet die
Notiz 160%, —160,75%, — 159% —160,35%.

Für die nach 2 bzw. an Sonnabenden nach 1 1% Uhr abgeschlossene
n

Zeitgeschäfte

wird

eine

Notiz’ seitens der

Kursmakler

nicht festgestellt. °

Im Handelsteil der Tageszeitungen findet man jedoch zumeist
die Kurse,
die um 23/, Uhr genannt wurden, notiert.
Die „Bestens-Aufträge®, d.h. die Aufträge, die lauten „besten
s
kaufen“ bzw. „bestens verkaufen“, müssen sofort, die limitierten Aufträg
e
nach Erreichung des Limits ausgeführt werden.
!) Den Platz, an dem ein Papier gehandelt wird, nennt man einen
Markt,
so spricht man kurz vom „Canada- -Markt“, „Kommandit-Markt“ usw.

und
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Der Handel in den Ultimomärkten gestaltet sich vielfach sehr "geräuschvoll. Die Makler schreien, je nach Veranlagung und Kräften mehr oder
weniger laut, den Kurs, zu dem sie als Käufer oder Verkäufer auftreten,
in den Markt hinein. „Commandit 31/, Geld‘‘ — dem „im Markt“ Stehenden verständlich, weil er den Kurs kennt — heißt: Ich kaufe —
das be-

- sagt der Zusatz „Geld“— Anteile der Disconto-Gesellschaft zum Kurse
von 183.95 %/. Würde er verkaufen wollen, so würde er, statt
Geld,
Brief hinzufügen, Das Wort „Aussuchen“, das man öfters rufen
hört, besagt, daß der Makler zu dem

angegebenen

Kurse sowohl Käufer wie Ver-

.. käufer ist. Er tut dies in der Erwartung, bald einen Gegenkontrahenten zu
finden. Für !/,0/,, Courtage geht er also ein ziemlich erhebliches Risiko ein.
Aufträge und Abschlüsse im Zeitgeschäft erfolgen mündlich. Hat z. B.
die

Dresdner

Bank

von

einem

ihrer

Kunden

den

Auftrag

erhalten,

15000 M Aktien der Deutschen Bank zum Kurse von 2521/,0/, per Ultimo
"zu. kaufen, so gibt der Börsenvertreter der Dresdner Bank, der die Aktien
der

Deutschen

Kursmakler,
15 000

Bank

Ultimo

handelt,

die dieses Papier

auf

diesen

Auftrag einem

Zeit handeln und

M Deutsche zu 521/,“ oder: „Von

Ihnen

sagt:

der

beiden

„Ich kaufe

5 Deutsche 21/1).

Makler oder sein Substitut notiert den Auftrag in sein Börsenbuch
wiederholt: „An Sie 5 Deutsche if“.
Will

der Börsenvertreter

Courtage

sparen,

so wendet

Der

und

er sich an einen.

unvereideten Makler, der oftnur!/, 0/go Courtage fordert, ev. sogar „franko“
handelt, d. h-sich mit der Courtage, die er vom Gegenkontrahenten
erhält,

begnügt,

oder

er

sucht

„direkt“

zu

handeln

und

begibt

sich

zu

diesem

Zweck in den „Markt“, in dem „Deutsche“ gehandelt werden. -Dort findet
er andere Börsenbesucher, die ebenfalls in Aktien der. Deutschen
Bank

Geschäfte abschließen wollen. „5/, Brief“ wird geschrien, d. h. im Börsen-

dialekt: Ich bin bereit, Aktien der Deutschen Bank zum Kurse von 2525/5
zu verkaufen. Der Börsenvertreteder
r Dresdner Bank wird jetzt vielleicht, in der Erwartung, noch unter Limit ankommen zu können,
„3/g Geld“

rufen, d. h.: zum Kurse von 2523), kaufe ich die Aktien. Da die Papiere

aber niemand zu diesem Kurse hergeben will; und ein
anderer, der Chef.
der Bankfırma Carl Maier, jetzt „1/a Brief“ ruft, tritt der Vertreter
der
- Dresdner Bank an ihn heran und sagt: 5 Mille von Ihnen. Beide
notieren
!) Man sagt in
ebenso „10“ statt
entstehen könnten,
sondern, wenn ein

396

der Börsensprache häufig statt 15000 M „5“, d. h. 5000 Taler,
„30000 M“, nicht aber auch, weil hierdurch leicht Irrtümer
„15“ für „45000 M“,. Man nennt ferner nieht den ganzen Kurs,
Irrtum ausgeschlossen ist, nur den Einer und die Bruchzahl.

Kurs, Quantum,

das Geschäft

Namen

über den mündlich
beiden

des Kontrahenten

ist abgeschlossen.

Parteien

vollzogenen

usw. in ihr Börsennotizbuch ;

Nachträglich werden
Geschäftsabschluß

unterzeichnet.

Ohne

Vertrag,

Schlußnoten

ausgetauscht

ohne

und

Handschlag;

von
allein

durch ein zustimmendes Wort und ein Kopfnicken werden auf diese Weise,
Geschäfte in allergrößten Beträgen
Gegenkontrahent

wird zunnächst

abgeschlossen.
der Makler

sein.

Da

aber jedes Ter-

mingeschäft ein mehr

oder minder großes Risiko bietet, so wird man, um

Ausfälle.zu

nicht mit

verhüten,

jedem

Makler

handeln.

Die Börsenver-

treter einer Bank haben von ihrer Direktion ein für alle Male Anweisung
— im Lauf der Zeit kommen

natürlich Änderungen

vor —,

nur mit

den

und den Maklern zu handeln.
. Die potenten Makler und die großen Maklerfirmen „machen ihre eigene
" Aufgabe“,

d. h. sie treten dem Auftraggeber

über, wie jede andere Bank

oder

daß sie Courtage beanspruchen.
geschäfte

gemacht

werden,

Bankfirma,

als Gegenkontrahent
nur

mit dem

Die anderen Makler, mit

müssen als

denen Ultimo-

Gegenkontrahenten

(„Aufgabe“) benennen, die kreditwürdig erscheint!).

gegen-

Unterschiede,
eine

Firma

Ist die Bank mit der

Aufgabe nicht zufrieden, so muß der Makler eine andere Aufgabe machen
‘oder für einen etwaigen Ausfall selbstschuldnerische
unter wird Deckung

durch Depotstellung

gefordert —

Bürgschaft

—

mit-

übernehmen.

1) Hinsichtlich der Benennung eines Dritten als „Auf gabe“

heißt es in den

‚Bedingungen für die Geschäfte an der Berliner Fondsbörse ($ 10): „Als Aufgabe
kann nur eine an der Börse vertretene Firma oder eine zur Börse zugelassene Person
benannt werden.
Hat bei Abschluß eines Geschäfts der eine Kontrahent, oder der als Kontrahent
auftretende Vermittler, ausdrücklich oder stillschweigend, die Verpflichtung übernommen, einen: Dritten als Aufgabe zu benennen, so muß dieser Verpflichtung
dadurch genügt werden, daß die Aufgabe am nächsten Börsentage bis 11 Uhr vormittags schriftlich in das Geschäftslokal des anderen Kontrahenten gemeldet wird.

Wird die Aufgabe zu einem anderen als dem ursprünglich verabredeten Kurse '
gemacht, so hat der Aufgabepflichtige eine zu seinen Ungunsten entstehende Differenz sofort zu zahlen. . Ist keine Aufgabe gemacht

drücklichen ‚Verabredung

oder stillschweigenden

worden oder eine, die der aus-

Voraussetzung

nicht

entspricht,

worüber in streitigen Fällen die Dreimänner-Kommission endgültig entscheidet,
so ist der nichtsäumige Teil berechtigt, an der Börse desselben Tages zur Zwangs_regulierung zu schreiten.
Will. der nichtsäumige Teil eine andere Frist zur Benennung der- Aufgabe geg
währen, ‚so hat er dem säumigen Kontrahenten an dem Tage, an dem ‘die Aufgabe zu ‚benennen war, mündlich. oder schriftlich davon Mitteilung zu machen und
gleichzeitig einen bestimmten Endtermin für die Frist festzusetzen.“
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Die Maklerbanken (Berliner Maklervere
in, Maklerbank in Hamburg),
das sind Institute, die das Maklergewerbo
als Großbetrieb organisiert haben,

wollen durch ihren Eintritt als Mitko
ntrahent die Erfüllung von Geschäften
garantieren und gestatten ihren Mitgl
iedern, sie als Aufgabe zu benennen,

Die Ultimo-Liquidation 1), Da es schr
umständlich, technisch vielleicht

.undurchführbar

wäre, wenn am ‚Ultimo jede Bankf
irma die Effektendie
,
sie per Ultimo verkauft hat, liefer
n und die Effekten, die sie per Ultim
o
gekauft hat, abnehmen müßte,
so sind für die Abrechnung (Liq
ui-

dation) der Zeitgeschäfte ähnliche
Einrichtungen getroffen, wie sie
später im Kassenverein und in der Abrec
hnungsstelle für den Kassahandel
‚geschaffe
n

worden

sind.

.

on

"

\
In Berlin, Breslau, Hamburg, Frankfurta
. M. und München bestehen
für
die Dltimo-Abwickelung besondere Verei
ne (Liquidationsbureau, KollektivSkontro, Saldierungs- oder Skontrieru
ngsverein), denen fast ausnahmslos
alle Bankfirmen des betreffenden Platz
es angehören. Die Abwiekelung vollzieht sich überall nach gleichen Prinz
ipien. Abweichungen an den einzelnen Orten werden durch die Zahl der
an dem betreffenden Platze auf Zeit
gehandelten Effekten und die Höhe
der Umsätze nötig gemacht.

Im
„Liquidationsverein
für
Zeitgeschäfte
an
der:
. Berliner Fondsbör sc“,
dessen geschäftliche Verwaltung
von der
„Bank des Berliner Kassenvereins“
geführt wird, erfolgt die Abwickel
ung

der Zeitgeschäfte in folgender Weise:
Nur in denjenigen auf Zeit gehandelte
n Effekten, für die sich ein Be" dürfnis rascherer Geschäftsabwickelung
herausgebildet hat und die vomVorstande
des Liquidationsvereins hierfür
bestimmt sind

(etwa 50

Effektengattungen), findet eine Skontrieru
ng (scontrare = zusammenstoßen,
“ zusammenziehen) statt,
"
.
Die Zahl der Mitglieder beträgt zurzei
t 312, An Gebühr en sind zu
zahlen: Ein Eintrittsgeld von 75
M, das zur Bildung eines Garantiefo
nds
dient, und aus dem Schäden, die dem
Verein entstehen, gedeckt werden,
und zur Bestreitung der Verwaltungskost
en des Bureaus ein jährlicher Beitrag, der jenach der Höhe der Umsät
ze zwischen 60 und 5000 M schwa
nkt.
Das Liqui

dationsgeschäft beginnt einige Tage
vor dem Ultimo 2). Bis

') Literatur: F. Schmidt, Liquidatio
n und Prolongation im Effektenhandel.
Eine systematische Darstellung ihrer
Technik. Leipzig 1912.

2) DieStichtageder Ultimo-L

iquidationen,d.h.die Tage, an denen
die Skontrobogen einzureichen sind, die
Lieferung der Effekten zu erfolgen hat
usw.,
werden im Herbst für das folgende Kalen
derjahr bestimmt.
\
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“

zum

25. eines-jeden

Monats erhalten die Mitglieder für jedes Papier,
eine Skontrierung stattfindet, einen Skontrobogen, d. i, ein Formular, auf dem die Namen sämtlicher dem Verein angeschlossener Firmen
in alphabetischer Reihenfolge vorgedruckt sind, und ein Verzeichnis der

.in dem

Effekten,
bogen

in denen

wird

eine

bei jeder

Skontrierung

der Firmen,

mit
m

stattfindet!).
denen

Auf

dem

das betreffende

SkontroEfickt

ge-

1914 von

der

handelt ist, ‘der Saldo eingesetzt. .
Hat

z. B. die Firma

$, 'Bleichröder während

des

Monats

April

_ Firma Arons & Walter 240 Mille Aktien der Deutschen Bank gekauft und 90 Mille

verkauft, so hat sie per Saldo 150 Mille zu beziehen.
Sie setzt nicht links von
dem Namen Arons & Walter 240 und rechts 90 ein, sondern nur den Saldo, und.
da sie die betr. Aktien abzunehmen hat, stellt sie die Summe auf die linke Seite
. ein. Per Saldo hat, nehmen wir an, S. Bleichröder weiter abzunehmen: von der
° Bank für Handel und Industrie 360, von der Mitteldeutschen Kreditbank 450,
von A’ E. Wassermann 90, und von Wiener Levy und Co. 195 Mille. Zu liefern

hat‘ S. Bleichröder per Saldo:

an die Berliner Handelsgesellschaft 600. und

S. L. Landsberger 60 Mille Deutsche.
1155 und zu liefern: 660 Mille Deutsche.

$. Bleichröder

hat

hiernach

an

abzunehmen:
\

Jeder Skontrobogen muß addiert und bis zum Schluß transportiert sein.

‘Die Firma des Mitgliedes wird als Kopf und als Unterschrift auf den
Bogen gesetzt. Am Schluß jedes einzelnen Skontros ist der Gesamtsaldo
. zu ziehen und gemäß der dort befindlichen Anleitung auszuwerfen. Für
jede Ungenauigkeit

und

für

jeden

Fehler

ist eine

Strafe

von

6 M

zu

entrichten.

Hat eine Firma per Saldo Effekten zu liefern, so stellt sie darüber eine
Rechnüng an den Liquidationsverein

aus und liefert diese bei der

Bank des Berliner Kassenvereins in üblicher Weise ein, bzw. legt sie innerhalb der gebräuchlichen

Zeit zur Zahlung vor. Die Rechnung, die den Ver-

merk:. Saldo unseres Skontrobogens-zur Weiterlieferungausderlaufenden Ultimo- -Liquidation trägt, und die
betreffenden

Wertpapiere

bzw.

Dieabzunchmenden

ein roter Effektenscheck

sind

beizufügen.

Wertpapiere werden dem Empfänger im Auf-

trage des Liquidationsvereins von der geschäftsführenden Verwaltung des
Liquidationsbureaus

geliefert;

der Rechnungsbetrag

wird

Weise eingezogen oder abgerechnet.

in

x

üblicher

"

Die Einreichung der Skontrobogen nebst angesteckten Lieferungsbelegen

erfolgt in einem verschlossenen Kuvert,
!) In meinem
abgedruckt.

Bis zum folgenden Morgen muß

„Geld-, Bank- und Börsenwesen“

a.

a.

O.

sind

diese

Formulare
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das Liquidationsbureau, in dem eine Anzahl Beamte verschiedener Banken
Bankiers nebenamtlich tätig sind, "geprüft haben, ob die Posten.
auf dem Skontrobogen mit den Angaben der Gegenkontrahenten übereinstimmen, d. h. die Sälden sich kompensieren.
Ist dies nicht der
und

Fall, verbleibt

ein. Saldo,

so

erwächst

dem

Bureau

durch

Vergleichung

der einzelnen Skontri miteinander eine oft stundenlang währende Arbeit.
Um

sie möglichst zu vermeiden,

untereinander

ab.

stimmen

die Firmen

vorher ihre

Salden

.

Für die beiden deutschen Anleihesorten, in denen allein Zeitgeschäfte stattfinden,
Deutsche 30%, Reichsanleihe und Preußische 3% Konsols, sowie für Türkenlose
besteht ein besonderes Verfahren!), das bis zum Februar 1909 für alle skontrierbaren
Effekten galt: Diejenigen Mitglieder des Liquidationsvereins, die von diesen Werten
‘Stücke zuliefern haben, erhalten an dem der Einlieferung folgenden Börsentage

‚vom Liquidationsbureau gegen Quittung Lieferungsbeleze,
Dieser Zettel ist der Lieferung von
-

die z. B. Jauten:

-M 200 000 Preußische 3% Konsols
an Delbrück, Schickler & Co, beizufügen.

x
Hat die Deutsche Bank ultimo März 1914 per Saldo 835000 M 3%, Konsols zu
liefern, so erhält sie vom Liquidationsbureau den Zettel, den, sagen wir Delbrück,
Schickler & Co. über 200 000-M, und -den Zettel, den die Dresdner Bank ihrem
Skontrobogen beigefügt hatte. Die Deutsche Bank bekommt durch diesen Zettel vom-

Liquidationsburean die Weisung, an Delbrück, Schickler & Co. und an die Dresdner

Bank, auch wenn sie mit "diesen Firmen überhaupt keine Engagements in 3%,
. Konsols hatte, 200 000 bzw. 635000 M 30/, Konsols zu liefern. Die Lieferungsbelege, die die Deutsche Bank ihrer ‚Rechnung beifügt, legitimiert sie den die Effekten

empfangenden Firmen gegenüber als hierzu berechtigt.

-

Das Liquidationsbureau teilt, wenn es nötig ist, den Lieferungsbelag und stellt
selbst Unterbeläge aus, auf Grund deren die einzelnen Firmen zu liefern haben. .
Durch

derartige

Kompensationen

und

Überweisungen

werden

die zeit-

raubenden und große Barmittel erfordernden Lieferungen und Abnahmen
erheblich eingeschränkt. Die Lieferung der Effekten erfolgt zu einem einheitlichen, von dem Bötsenvorstande zwei Werktage vor dem Ultimo
festgesetzten und dem Tageskurse angepaßten Kurse, dem sog. Liqui-

“dationskurse,

Durch diesen werden die auf, den Skontrobogen der

verschiedenen Firmen aufgeführten Effekten gleichwertig.

Die Differenz,

die sich zwischen dem Liquidationskurse und dem Kurse, zu dem tatsächlich
das Papier gehandelt ist, ergibt, ordnen

die Parteien direkt untereinander.

1) Für Reichsanleihen und Konsols ist dieses Verfahren wegen der verschiedenen
Zinstermine, für Türkenlose wegen der Nummern beibehalten worden.
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A verkauft an B 150.000 M zu 85,50 Y%°
B
.» ,» 018000 , „8
„
C.
5
».D240000 „ „ 87
„.:
D
„.»&
9000,
, 8 on
Ist z. B. der Liquidationskurs eines Papiere
s auf 86 O/o festgesetzt, dann müssen
diejenigen, die niedriger als zu 860/, verkauf
t haben, die also zu einem höheren
Kurse als dem Verkaufskurse liefern dürfen,
die zwischen dem Verkaufs- und dem

Liquidationskurse bestehende Differenz zahlen; diejeni
gen hingegen, die höher ver-

kauft ‚haben, als der Liquidationskurs
gezahlt. Hiernach hat zu zahlen:

geworden ist, erhalten
'
.

die Differenz

heraus- °

AanB:
D,cC:
D,A:

1,0% von 150000 M
750 M
1,
„ 2410000 , = 2400 »
1,.,.
9000, = 900 ,,
die auf Grund .der mit einer Bankfirma

Diejenigen,
Monats

getätigten

Geschäfte

einen

eine Differenz-Nota aus.
M 2435.— Differenzen
haben, bescheinigt

am

Betrag

zu erhalten

aus der Ultimo Mai

1914

während
haben,.

Abrechnung

eines

schreiben

erhalten

zu‘

(Unterschrift,)
Die Differenz-Noten werden nicht direkt eingez
ogen, sondern sie werden

Ultimo-Abend dem Kassenverein überg
eben, der die Verrechnung
in gleicher Weise vornimmt, wie die aller
anderen ihm zum Einzug übergebenen Posten. Eine Firma erhält und
zahlt daher nicht Differenzen an
60, 70 oder mehr Firmen, sondern sie
wird nur für den Saldo vom Kassen-

‚verein belastet bzw. kreditiert.
Über

Prolongati on

s. S, 274£.

von

Zeitgeschäften

ae

und

das

Reportgeschäft

oo.

‚Rechtliche Grundlagen des Terminhandels.
Das. (neue) Börsengesetz
vom 27. Mai 1908 sieht, im Gegensatz zum
(alten) - Börsengesetz vom
22. Juni 1896, von einer Begriffsbestimmung
der Börsentermingeschäfte
(BTG.)

ab,

mit

der

Begründung,

„es

würde

die

Durchführung

des

Gesetzes gefährden, wenn der Rechtsprec
hung für die Beantwortung der

Frage, ob ein BTG.

vorliegt, nicht freie Hand

gelassen würde“.

Insoweit

ein Geschäft nach den offiziellen Bedingunge
n abgeschlossen ist (8 50, 2

des B.-G.),

wird

es sich aber ohne

weiteres

als BTG.

darstellen,

Diese

offiziellen BTG. genießen einen Vorzu
g insofern, als bei ihnen,
wenn sie entweder zwischen börsenterminsfä
higen Personen oder unter
Leistung einer Sicherheit geschlossen sind,
der Differenz- und Spieleinwand ausgeschlossen ist,

26 Obst, 261.
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Ein

BTH.!) ist nur für diejenigen Werte

gestattet, die ausdrücklich

vom

—

hierzu

Börsenvorstande

zugelassen

sind

an

der

Berliner

Börse.

ca. 80 Wertpapiere—, und

diese Zulassung darf nur erfolgen, wenn die

Gesamtsumme

in

der

Stücke,

Nennwerte nach mindestens

denen

der

BTH.

20° Millionen M

stattfinden

beträgt.

Aber

soll,

ihrem

auch dann

.dürfen Anteile einer inländischen Erwerbsgesellschaft nur mit deren Zustimmung zum BTH. zugelassen werden.
Der BTH. in Anteilen von

Bergwerks-

und

nehmigung

Bundesrates

des

Fabrikunternehmungen
zulässig;

dieser

hat

ist nur mit

aber. bisher

die

Genach-

gesuchte Genehmigung noch niemals verweigert. '
Geschäfte in Wertpapieren, die zum Handel auf Zeit nicht zugelassen

sind, sind von der Benutzung der Börseneinrichtungen und der Vermittlung durch die Kursmakler ausgeschlossen. Kurszettel „hierüber dürfen
nicht veröffentlicht werden.
°
.
Das alte Börsengesetz ließ einen vollwirksamen BTH. nur unter Personen zu, die ins Börsenregister eingetragen waren.

1908
- Form
leute,

geht

davon

aus, daß

der BTH.

vollkommenste

des Handels

nicht zu entbehren ist, und daß diejenigen Geschäftseine Kenntnis der ‘mit dem Terminhandel verknüpften

bei denen

Gefahren

vorausgesetzt werden

bedürfen,

desgleichen

andere

kann,

Personen

eines gesetzlichen
dann

schäftsschluß die Tragweite ihrer Handlungen
Demgemäß

nicht,

wenn

Schutzes

bestehen,

a)

nicht

ihnen vor Ge-

vor Augen

geführt wird.

unterscheidet das Börsengesetz:

.
Sie

Das Börsengesetz von

als die technisch

.

Voll wirksame Börsentermingeschäfte.

wenn

beide Parteien
terminhandelsfähi 8 d.h
2, Börseaner oder 3. Ausländer sind.

1, Vollkaufleute,

-1-Vollkaufleute
sind die im Handelsregister eingetragenen Kaufleute, mit Ausnahme der Kleingewerbetreibenden. In diese Kategorie gehören weiter: Unternehmungen

inländischen
2.

des Reichs, eines Bundesstaates

Kommunalverbandes

und eingetragene

oder eines

Genossenschaften.

Börseaner,d.h. Personen, die z. Z. des Geschäftsabschlusses oder

früher berufsmäfig Börsentermin- oder Bankiergeschäfte betrieben haben
oder zum Besuch einer. Fondsbörse mit der Befugnis am: Börsenhandel

teilzunehmen — unzulässig ist also der Terminhandel mit Journalisten,
Börsenbeamten, Boten usw. —, dauernd zugelassen waren.
3. Ausländer, d. h, Personen, die im Inlande z. Z. des Geschäfts!) Abkürzung für Börsenerhinhandelgeschäf,
”
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’

N

°

abschlusses weder einen Wohnsitz noch einegewerbliche Niederl
assunghaben,

‘ und die.besonders zu schützen für den Staat keine Veranlassung
besteht.

b) Nicht voll wirksame Börsentermingeschäfte,

a) Schließt

ein nicht Börsenterminsfähiger, ein outsider (Privat
kunde
mit einem registrierten Vollkaufmann oder.einer Genosse
n-

- einer Bank),

schaft ein BTG, ab, so besteht zunächst keine Verbindlichkeit.
in Wertpapieren
langen, wenn

die Bank

vorgeschriebener
- Eine
—

Sicherheit

nicht z.

B.

Ein BTG.

— nieht

darf

auch

auch in Waren — kann aber Wirksamkeit eroder der Bankier sich
in gesetzlich genau

Weise vom Kunden Sicherheit
nur

aus

Geld

oder

kurshabenden

stellen läßt.

Wertpapieren

aus

unnotierten ‚Werten, Sparkassenbüchern oder
Hypotheken — bestehen, und der Besteller muß in einem,
keinerlei andere

.

Erklärungen enthaltenden Schriftstück ausdrücklich erklären,
daß
Sicherheit zur Deckung von Verlusten im BTH. dienen soll.
Z.B.:
.

“

Berlin, den 23. Juni

die

1914,

An die Commerz- und Discontobank
=
.
. Berlin.
2
Hierdurch bestelle ich Ihnen Sicherheit mit nachstehend bezeichne
ten WertPapieren.
Die. Sicherheit soll zur Deckung von Verlusten aus ‚sämtlichen
Börsentermin-

“ geschäften in Wertpapieren (Aktien, Interimsscheinen

bestimmten Renten- und Schuldverschreibungen)
schlossen habe und abschließen werde.

Nennwert
“oder Stückzahl | -

AL 10 000.—

.
“

Gattung

,
.

Preußische 31/,%, Konsols II

».2000.—
„
180

sowie für den Handelsverkehr

dienen, die ich mit Ihnen abge-

-

.

Nationalbank f. Deutschland-Akt.
"Gr. Berliner Straßenbahn-Akt.
.

\

.

.

.

.

. .
.- .

.
.
.

|

aM

Nennwert
in Mark

.

8 500.—
2 320.—
2 800.—

13 620.—

Carl Erich Müller.

Ist Sicherheitsstellung formgerecht erfolgt — dadurch, daß
das Schriftstück Orders oder andere Erklärungen nicht enthalten darf,
soll der Besteller sich über die Tragweite seiner Unterschrift klar werden
—, dann
ist das BTG. für die Bank (Kaufmann) voll verbindlich; der Privatmann
(Kunde)!) hingegen haftet nur bis zu dem Betrage der geleisteten Sicherheit, darüber hinaus.geht seine Verbindlichkeit nicht.
!) Da die Eintragung ins Handelsregister eine ‚unbedingte Gewähr für die
Börsentermingeschäftsfähigkeit des Eingetragenen nicht gibt, lassen sich die
Banken
‚in der Regel auch von eingetragenen Kaufleuten ein Sicherheitsformular unterzeichn
en.
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Eine Forderung aus einem nicht vollwirksamen Börsent
ermingeschäft kann grund-

sätzlich zur Aufrechnung

nicht benutzt werden. - Eine Ausnahme enthält 8 56

des BG.: Gegen Forderungen aus Börsentermingeschäfte
n ist eine Aufrechnung auf.
Grund anderer Börsentermingeschäfte auch dann zulässig,
wenn diese Geschäfte nach.
den $$ 52-54 für den Aufrechnenden eine Forderung nicht
begründen.

Beispiel: Der Bankier X hat sich von. dem nicht börsent
ermingeschäftsfähigen
Kunden Y Sicherheit für etwaige Verluste aus BTG, stellen
lassen... Hierdurch

werden

die zwischen

. verbindlich,

X und Y

abgeschlossenen

BTG.

für X

Y haftet nur in Höhe der gestellten Sicherheit.

in vollem

Umfange

Erlangt nun Y gegen

X einen Anspruch aus einem solchen BTG,, so
ist es X gestattet, gegen einen
solchen Anspruch mit Forderungen. aufzurechnen, die
ihm aus anderen mit: Y abgeschlossenen, und für diesen unverbindlichen BTG,
erwachsen sind.
f) Für BTG. in Wertpapieren zwischen einem
ehemali gen Bankier

bzw. Börsenbesucher oder einem Ausländer und einem
outsider, sowie
zwischen outsiders untereinander. haftet eine ‚bestell
te Sicherheit nicht.
Ein Spiel- und Differenzeinwand

ist zulässig, außer

bei offiziellen BTG.

hinsichtlich einer zulässigen Aufrechnung ($ 58, 2
BG.).
Geschäfte zwischen den unter ß) angegebenen Personen,
sowie weiter Ge-

. schäfte zwischen einem eingetragenen Vollka
ufmann oder einer eingetragenen Genossenschaft und einem outsider, die.
gegenüber dem outsider nur

betrefis der bestellten Sicherheit klagbar sind, können
durch Erf üllung

vollwirksam

werden,
d.h. eine nachträgliche Heilung tritt ein, wenn
das Geschäft durch Lieferung und’ Abnahme zur Abwick
elung gekommen ist.

8 57 des BG. sagt: Ein nicht verbotenes Börsentermingeschäft
gilt als von Anfang

an verbindlich, wenn der eine Teil bei oder nach
dem Eintritt der Fälligkeit sich
“ dem anderen Teile gegenüber mit der Bewirkung
der vereinbarten Leistung _einverstanden erklärt und der andere Teil diese Leistung
an ihn bewirkt hat.

Die Gültigkeit eines Geschäftes kann z. B, durch einen
vom Kunden bestätigten
Brief folgenden Inhalts zwischen Bank und Kunden herbeige
führt werden:

‚ „Wir benachrichtigen Sie hiermit, daß wir die per Ultimo
März

1914 für Sie

gekauften M 15000 Dresdner Bank-Aktien, und zwar Nrreccc
n.. für Sie ins Depot

genommen

haben.

Für den Kaufpreis

haben wir Sie laut Nota mit

M....., val.
‘ 31. März belastet. Sie wollen uns den Empfang des
Briefes. gefl. bestätigen und
uns auf beifolgendem Formular mitteilen, daß Sie
von der Aufgabe gleichlautend
Notiz genommen haben.
Verbotene BTG. in Wertpa pieren kommen für die
Praxis nicht
in Betracht 1), und auch
verbotene BTG. in War en werden von den.
Banken nicht abgeschlossen.
\

1) Die Abschlüssein Minen-Shares
dortigen Usancen

an der Londoner Börse, die zu den

erfolgen, gehören zu den inoffiziel len BTG..

Einverbote..

nesBTG. würde, weil die Minengesellschaft ein Bergwerksunternehmen ist, vorliegen,
wenn die Abschlüsse nicht zu den Usaneen der Londoner Börse erfolgen
würden.
z

.

Zeitgeschäfte mit beschränktem Risiko

(Prämiengeschäfte) !).

Zum

weitaus größten Teil sind die Zeitgeschäfte
Fixgeschäfte, d. h. der Ver"käufer hat-an dem beim Geschäftsabschluß
festgesetzten Termin zu einem
vereinbarten Kurs zu liefern, der Käufer abzune
hmen. Gewinn und Verlust sind unbegrenzt. Im Gegensatz hierzu
kann bei den-Prämiengeschäften der eine Kontrahent die Verlustgefah
r begrenzen, indem er
gegen
Zahlung eines beim Geschäftsabschluß festges
etzten Betrages
(Prämie, Reugeld) vom Geschäft zurücktritt,
Ob er dies tut, oder ob er
das Geschäft erfüllt, darüber hat er sich späte
stensan dem für jeden’
Monat festgesetzten „Prämienerklärungstage“
2) zu entscheiden. Für den
anderen Kontrahenten bleibt natürlich, wie
bei festen Zeitgeschäften, ein

unbegrenztes Risiko bestehen.

.

”

u

Solche Prämiengeschäfte vermitteln alle Banken und
Bankiers, und,
zum Schaden des Publikuns, auch sog, „Bankiers“, deren
Inhaber durch

Zeitungsinserate und Broschüren oder durch Reisende Leute,
die von Bank
und Börse nichts verstehen und vollkommen ungeeignet
für solche Geschäfte sind, dazu anreizen. ‚Für den Kunden ergibt
sich bei solchen
Winkelbankgeschäften (bucket-shops), die zur Börse
nicht zugelassen sind
und daher die Geschäfte „in sich“ erledigen, stets ein
Verlust. -

Die

Prämiengeschäfte

kommen

an

den

Börsen

furt

a. M. und Hamburg in verschiedenen
nationen vor. Zu unterscheiden sind:
Vor-und

sten vor

und

von

Berlin,

Grundformen

und

FrankKombi-

Rückprämiengeschäfte,
eignen

sich

am besten

Sie kommen am häufigfür diejenigen, die nach oben oder

unten mit beschränktem Risiko spekulieren wollen.
“prämie

Mittels einer Vor-

erwirbt der Käufer eines per Ultimo (des laufenden oder
eines
späteren Monats) gekauften Wertpapieres das Recht, zu
einem bestimm-

ten Kurse, der höher ist als der Kurs zur Zeit des Geschäft
sabschlusses
für feste Ware, die Wertpapiere abzunehmen oder,
wenn er wegen des

ungünstigen Kurses die Papiere nicht beziehen will, gegen
Zahlung der

Prämie vom Geschäft zurückzutreten.
Nehmen

wir an,

X

kauft zur

.

Zeit, wo der Ultimokurs von

Deutschen

Bank-

Aktien 250%, ist, 30 000 M Deutsche zu 252 %/, mit 2%/, Vorpräm
ie (152/72 V, lies
l) Literatur: Vinzenz Bronzin ‚ Theorie der Prämieng
eschäfte. Wien
1908.

Max Fürst,

Wachtel,

Prämien-, Stellage- und Nochgeschäfte.

Prämien-, Stellage-'und Nochgeschäfte,

Berlin 1908. Ad olf

Wien 1897.

2) In Berlin ist der Prämienerklärungstag der drittletzte Börsenta
g vor dem LiefeoO
zungstage der auf Zeit gehandelten Eifekten.
.
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252 dont 2), so heißt dies:

X hat dafür, daß er einen um

20%, höheren

Kaufpreis
bewilligt hat, das Recht, am Ultimo diese Aktien vom
Käufer zu 2520, zu fordern oder gegen Zahlung („Abandonnierun g“) von 20,
(der Vorprämie) sich von
der Erfüllung zu befreien. X wird die Aktien abnehm
en, wenn zur festgesetzten Erklärungszeit der

Kurs über 250 % ist. Notiert der Kurs z. B,
250,50, so würde
er beim Verkauf, da er die Aktien mit 252 0/5
bezogen hat, nur 11/,% verlieren,
während er bei Nichtabnahme 20), Prämie zu
zahlen hätte,
Sind hingegen die

Aktien auf 2490

heruntergegangen, so wird sie X nicht abnehmen,

verlieren würde, sondern die Prämie

in Höhe

von 2%,

da er 3%

zahlen.

In Gewinn kommt X.erst, wenn der Kurs über 2520,
hinaus gestiegen ist.
X kann die Papiere bereits im Lauf des Monats
verkaufen, sagen wir

zu
253,50 %0 und sich hierdurch einen etwaigen Gewinn
sichern. Fallen die Deutschen,
sagen wir auf 249%, so kann X sie sich wieder
kaufen und zur Deckung der
vorher verkauften Aktien benutzen und hat
dann 41/,%/,, abzüglich Spesen, d. h.
ca.

4%

verdient.

Steigen

die

Deutschen

bis zum Prämienerklärungstage

auf
249,90 0/0, so ist die Prämie von 2%), für ihn
verloren; auf der anderen Seite "aber
hat er 49) verdient, und zwar durch Spekulation
in einer Richtung, die der ur-

sprünglichen Spekulation entgegengesetzt ist. Denkt jemand, ein Papier

werde fallen, aber es könnte sein Verlust
zu

groß werden, wenn der Kurs wider Erwarten erhebl
ich steigt, so verkauft
er.es mit dem Vorbehalt, gegen Zahlung einer
Prämie die Stücke nicht
liefern zu brauchen (Rückprämiengeschäft
), Der Verkäufer
erwirbt also das Recht, am Prämienerklärungstag
e dem Käufer zu er-_
. klären, ob er die verkauften Effekten liefern wolle
oder nicht,
Y verkauft zur

‚Zeit, als der Ultimokurs für Deutsche 250 %/,
ist, 30.000 Deutsche '
mit Rückprämie zu 248 0/2 0), R,.d. h. er hat das
Recht, zu 248 % zu liefern oder
gegen
2%, Prämie sich von der Erfüllung zu befreien
.
niedriger, so liefert Y, ist er höher, so abandon
niert er.

Ist am Ultimo der Kurs

' Die Differenz zwischen dem Kurse, zu dem das
Prämiengeschäft abgeschlossen ist (in den obigen Beispielen 252 bzw.
248%) und dem
augenblicklichen Tageskurse, der Basis der .Prämi
en (250%), nennt

man

Ekart.

Der

Ekart

entspricht

Prämiensatz (Reugeld).

meist,

aber

nicht

immer

dem

\

Stellagegeschäfte, Eine Vereinigung des
Vor- und Rückprämien-

.

.geschäftes zu einem Geschäft ist das Stella geoder Stellgeschäft.
Der Käufer

einer

Stellage

kann

„nach

oben“

oder „nach

unten“

speku-

lieren. Er erwirbt durch Zahlung des „Stellgeldes
“ das Recht, aber auch die
Pflicht, die Effekten zu einem beim Abschluß des
Geschäfts festgesetzten
niedrigeren Kurse zu liefern oder zu einem festge
setzten höheren Kurse zu °
beziehen. Eins von beidenmußer tun.
Der Verkäufer der Stellage (‚Steller“) hat ‚still zu halten“; der Käufer
zahlt Stell geld.
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Die Differenz zwischen Forderungs- und Lieferungskurs wird Spannung

oder Stellgeld genannt; die Spannung der Stellage entspricht
vierfachen Prämiensatz (oder bei’ Stellagen mit schiefer Mitte dem
.doppelten von Prämie -+- Ekart).
dem

°

"Infolge der großen Spannung kann für den Käufer der Stellage sich
ein Gewinn nur bei erheblichen Kursveränderungen ergeben, während der
Verkäufer einen großen Spielraum hat, bis er in Verlust geraten kann.
Verkäufer

von Stellagen sind daher meist leicht zu- finden, und die
Prämienmakler kaufen sie und benutzen sie als ‚Basis für ihre Vor- und
Rückprämien und Nochs, die sie daraus bilden.
So ist die Stellage der
‘ Wertmesser’ für, alle Prämiengattungen.

X hat bei einem Ultimokurse der Deutschen von 250 %/ 30000

M Vorprämie

252/2 von A gekauft und gleichzeitig 30000 M Rückprämie 24872 RanB verkauft, d. h. er spekuliert nach zwei Seiten hin. Ist der Kurs von Deutschen gestiegen, sagen wir auf 255%, so wird X von A Lieferung zu 252 beanspruchen, dem
B gegenüber wird X abandonnieren und die 2% Rückprämie zahlen. Schlägt X diese
209 zum Kaufkurse von 252%, darauf, so kosten ihn die Deutschen tatsächlich
25409.
Er verdient also 1%. — Geht der Kurs der Deutschen auf 245,25 0%,
zurück, so wird X an B 30000 Deutsche zu 2480, liefern. Da X aber an A 2%
zu zahlen hat, so rechnet er diesen Verlust von seinem Gewinn ab und sagt: Ich
bekomme eigentlich von B nur 246%, habe aber, da ich mich mit 245,25 0/9 eindecken kann, immer noch 0,75 %9- verdient,
Verbindet nun X diese beiden Geschäfte zu einer Stellage, die er mit C ab-

„schließt, so wird diese 254/246 lauten.

Ist der Kurs, wie angenommen, 255%, so

wird X mit 2540/, abnehmen, ist er 245,25 %, so wird X mit 246 0/, liefern.

Umwandlung eines Stellage- in ein Vorprämien- und ein
Rückprämiengeschäft. Hat z.B. ein Makler eine Stellage auf 80000 M

Dresdner Bank-Aktien zu 157/145 gekauft, so kann er daraus auf 30000 M Dresdner ein
Vorprämiengeschäft zu 154/3 und ein Rückprämiengeschäft zu 148/83, beide basierend

auf der Mitte von 151, bilden. Da beim Stellagegeschäft dem Makler das Wahlrecht
zusteht, so kann dieser, ganz gleich, wie der Käufer der Vorprämie oder der Ver-

käufer der Rückprämie am Prämienerklärungstage sich entscheiden, seine
s
Engagements glatt stellen.
. Eine Vorprämie kann man auch dadurch bilden, daß man für die eine Hälfte
“ des Betrages eine Stellage und für die andere feste Stücke kauft.
A kauft z. B. 30000 M Dresdner, Stellage 157/145, und 10000 M ieste Stücke

zu 151. Daraufhin kann er 60000 M Vorprämie Dresdner zu 154/3 verkaufen.
Geht der Kurs über 151, dann fordert A infolge des Stellagekaufs M 30.000

zu 157; 30.000 feste Ware hat er zu 151;

schnittlich 154. Zu
60000 M liefern.

diesem Kurse muß

folglich kosten ihn die 60.000 M durch-

er dem

Vorprämienkäufer
"

auf Wunsch

Geht der Kurs unter 151, so liefert A infolge des Stellagekaufs die 80000 M,
die er fest zu 151 gekauft hat, zu 1450.
Er verliert also 60/5 auf 30.000 M oder,

-
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was dasselbe ist, 3%

auf 60000

M.

3%

Vorprämienkäufer Reugeld zu zahlen.

auf 60000

M hat ihm

aber auch der

Gewinn und Verlust kompensieren
sich also

in. beiden Fällen,

Eine Rückprämie

läßt sich in analoger Weise dadurch bilden, daß man für

die eine Hälfte des Betrages eine Stellage kauft, für die andere Hälfte feste Stücke
° verkauft.
A kauft 30000 M Stellage Dresdner zu 157/145 und verkauft 30000 M feste

Stücke zu 151.

Auf Grund dieser Transaktionen kauft er eine Rückprämie auf

60000 M Dresdner zu 148/3.
Ist der Kurs am Prämienerklärungstage über 151, dann zahlt der Verkäufer der
Rückprämie auf 60.000 M 3%/, Reugeld. A fordert infolge des Stellagckaufs 30 000 M
zu 157, die er bereits vorher zu 151 verkauft und zu liefern hat. Er erhält 3% auf
60 000 M_— 1800 M und hat einen Verlust von 6% auf 15000 M = 1800 M.

Ist der Kurs am Prämienerklärungstage unter
der Rückprämie 60 000 M

zu 148.

151, dann liefert der Verkäufer

30000 M hiervon hat A fest verkauft zu 151,

30.000 liefert A dem Verkäufer der Stellage zu 145,

A verdient

also 30% auf

80.000 M und verliert 3% auf 80 000 M; Gewinn und Verlust kompensieren sich.
Nochgeschäfte.
geschäfte

Nochgeschäfte

genannt

—

sind

einem Nachforderungsrecht

die

—

im

Warenhandel

Verbindung

eines

Options-

festen

Kaufs

mit

bzw. eines festen Verkaufs mit einem Nach-

lieferungsrecht. Der Käufer der Ware hat das Recht, am Prämienerklä-. |
rungstage die festgehandelte Summe noch einmal, zweimal oder eine bestimmte

Anzahl

von

Malen

nachzufordern,

bzw.

der Verkäufer

hat

das

Recht nachzuliefern.
Eine

Vergütung

(Prämie)

für das

Recht, *„Nochs“

zu

fordern,

wird

nicht besonders festgesetzt. Sie liegt im Kurse, der beim „Kauf mit Noch“
entsprechend höher und beim „Verkauf mit Noch“ entsprechend niedriger
als der jeweilige "Marktpreis für feste Ware ist.
\
Der Kurs für Diskonto-Kommandit

sei-180%.

X kauft 30000

Kommandit

einmal Noch“ und muß für das Recht der Option 2%, über Kurs zahlen.

„mit

30 000

Kommandit muß X auf alle Fälle mit 182%, abnehmen; außerdem kann er aber
nochmals Lieferung von 30000 M zum Kurse von 182 0/9 fordern.
Den Kauf von 80.000 Kommandit zu 182 mit 1><n wird durch folgende Formel
ausgedrückt:
Kauf M ‘30000 Kommandit zu 182 und
„».» 30.000
2»
0.182370 V.
Oder wird die Vergütung

von 20%,

die für das Forderungsrecht

zu zahlen

auf die Prämie übertragen:

ist,

,
M 30000 zu 180 und

„ 30000
Wil derjenige, von dem das Noch

, 184/72 V.
gekauft ist, das Geschäft ohne Gewinn und

Verlust und ohne Berücksichtigung der Unkosten’ auflösen, dann muß
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MM 30.000 Kommandit feste Stücke zu 180 und
„ 30000
Ist der Kurs
ab und macht
Verkäufer des
übersteigenden
Nichterfüllung

. „

.

zu 184/2 V. kaufen.”

am Prämienerklärungstage'
unter 182, so nimmt X nur 30000 M
von dem ihm zustehenden Forderungsrechte keinen Gebrauch.
Der
Nochs hat dadurch, daß er zu einem den Marktpreis um 2%,
Kurse liefert, 20/, verdient, andererseits aber 2% Reugeld für
des Prämiengeschäftes zu zahlen.

Ist der Kurs am Prämienerklärungstage über 182, so macht X von seinem.
Nachforderungsrechte Gebrauch und fordert Lieferung von insgesamt 60000 M
Kommandit zu 182%. Der Verkäufer des
Nochs hat sich eingedeekt, indem er
...M 80 000 feste Ware zu 180 gekauft hat und M 30000 auf Grund des Prämiengeschäfts zu 184 abnimmt. Ihn kosten die 60000 Kommandit also durchschnittlich
182%, d. i..der Kurs, zu dem er sie zu liefern hat.
Das

„Noch

in Verkäufers

‚eine Vereinigung

Wahl“,

das „Nochgeschäft

eines festen Verkaufs

nach unten“,

ist

und einer Rückprämie.

Der für das Recht der einmaligen Nachforderung bzw. Nachlieferung®
zu entrichtende Preis beträgt den 6. Teil der Stellage. Für das Recht der
‚zweimaligen Nachforderung
lage zu zahlen.

bzw. Nachlieferung

ist der 4. Teil der Stel-

Beispi el: A kauft von B 50 Stück Canada mit zweimal Noch & 263 (Basis 260),
B deckt sich, indem er von C 100 feste Stücke & 260 und 50 Stellage 269/257
{12 0%/9, Mitte 263) kauft.
Macht A von seinem Forderungsrecht Gebrauch, d. h. fordert er außer den
-50 Stück noch zweimal 50 Stück, insgesamt also 150 Stück, so nimmt B auf Grund
‚der mit. C gehandelten Stellage 50 Canada von C ab. Diese kosten ihn 269 99;
100 Stück hat er fest zu 2600/9 gekauft;
durchschnittlich kosten den B die
150 Canada 263%, d. i. der Kurs, zu dem er mit A die Nochs gehandelt hat.

Macht A von seinem Forderungsrecht keinen Gebrauch, und nimmt
-50 fest gekauften

50 Canada über.

Canada

ab, so hat B,

der 100

Auf Grund der Stellage liefert er diese an C zu 257%.

zu 2600/5 gekauft hat, verliert er 30/, daran;

er nur die

Stück ‘fest von C gekauft hat,-

aber ebensoviel

verdient

Da er sie
er an den

anderen 50 Stück, die er von C mit 260 gekauft und an B mit 2630, verkauft hat.
Gewinn und Verlust kompensieren sich also.
Die Stellage beträgt 12%, mithin die Prämie für zweimal Noch 4%.
e)

Arbitragegeschäfte!).

EinsAnzahl von Effekten wird bekanntlich an mehreren Börsen gehandelt,
und da Angebot und Nachfrage an den einzelnen Plätzen nicht gleich hoch
) Literatur: Heinrich Deutsch, Arbitrage in Münzen, Barren, Wechseln, Effekten und Prämien. Berlin 1910. H. J. Easton, Tate’s Modern Cambist,

London 1908, Ottomar Haupt, Arbitrages et Parit6s. Paris 189. Robert
Stern, Die Arbitrage im Bank- und. Börsenverkehre. 2. Aufl. Leipzig 1911.
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keiten
"sein werden, die Kursnotierungen auch sonst vielfach von Zufällig

an einem Bör‚abhängig sind, so kommt es öfters vor, daß ein Wertpapier
ren ansenplatz zu einem höheren Kurse gesucht oder zu einem niedrige
dem zu einem
geboten wird, als an einem anderen. Die Tätigkeit, die aus
eines
(Marge)
e
erschied
Preisunt
den
bestehen
‚bestimmten Zeitpunkte

an verschiedenen

\Wertpapieres

Börsenplätzen

sucht,

zu ziehen

Nutzen

en, die sie ausnennt man Arbitrage (arbitrari=erwägen) und diejenig
Devisen,
üben, Arbitrageure. Gegenstand der Arbitrage sind Effekten,
e; weiter erEdelmetalle in gemünztem oder ungemünztem Zustand
Leihgeld.
folgen aber auch Arbitragen in Geld bzw. in. Zinssätzen für
man
eidet
untersch
dient,
e
Arbiträg
die
dem
nach,
Dem Zweck
Arbitrage.
Deekungs- oder Ausgleichs- und Differenzden vorteilhandelt,
Während es sich bei der Ausgleichs-Arbitrage darum

haftesten Weg
lichkeit

zu

zu suchen, um
begleichen

hauptsächlich in Betracht kommenden

werden

einzuziehen,

Schuld

bzw. eine

Verbind- \

bestehende

eine bereits

bei

der

neue

Differenz-Arbitrage zwei

oder eine
Geschäfte eingegangen. Der Arbitrageur sucht ein Wertpapier
zu erbillig
so
Ort
einem
Devise, seltener ein Quantum Edelmetall, an
Abnach
Platz
werben, daß beim sofortigen Verkauf an einem anderen

t mit
° zug aller Spesen noch ein Nutzen für ihn bleibt. Um diese Tätigkei
Kenntnis
Erfolg ausüben zu können, muß der Arbitrageur eine genaue
welche wissen,
muß
besitzen,
Börsen
der Usancen an den verschiedenen
Unkosten

auf den

Geschäften ruhen,

ferner

erwägen,

wie

er die fremde

beValuta, die er für den Kauf im Auslande benötigt, sich am billigsten
Ausim
. schafft oder umgekehrt, wie er’die Valuta, die er für den Verkauf
lande

erhält,

am

besten

verwertet

(Glattstellung

der

Valuta).

rbitrage,
So ist die Wertpapierarbitrage häufig verknüpft mit der Wechsela
mungen
Bestim
en
echtlich
wechselr
und zu dieser benötigt er Kenntnis der
Länder.
den
kommen
und der Geld- und Münzverhältnisse der in Beträcht
den
,d.h.
Parität
Im Verkehr mit dem Auslande muß er zunächst die
Gleichwertkurs berechnen, wozu meist gedruckte oder handschriftlich herBei Inlandsarbitragen
gestellte Paritätentabellen‘ verwendet werden.
da ann allen deutschen
,
Betracht
in
kommt eine Paritätsermittlung nicht
Börsen einheitliche Usancen bestehen.
Sieht z. B. der Arbitrageur, daß trotz der Spesen
usw.)

.

bei

Berücksichtigung

der ‚verschiedenen

Art

(Courtagen, Stempel,

der. Kursnotierung,

Porti

Spanische.

und Edel>
Swoboda-Für st; -Die Arbitrage in Wertpapieren, Wechseln, Münzen
metallen. 14. Aufl.’ “Berlin 1913.
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Exterieurs in Paris billiger als in Berlin sind, so wird er einen Posten von diesen
Effekten in Paris kaufen und denselben Betrag gleichzeitig an der Berliner Börse
verkaufen. Zu beachten ist hierbei auch der Effektenstempel, da natürlich nur
Stücke, die den deutschen Effektenstempel tragen,.in Deutschland lieferbar sind.
‘Hat eine andere Firma eine umgekehrte Transaktion vorgenommen, so kann mit
dieser ein Stückeaustausch vorgenommen werden.

Die Arbitragegeschäfte erfolgen meist ä& meta (meta= Hälfte), d.h. ge. meinsam

mit einer Firma

des fremden

Besitzt die arbitrierende Firma
erfolgt
Das

die Ausführung
Bankhaus

Platzes, mit dem

an dem fremden

natürlich durch

A in Berlin

arbitriert wird.

Platze eine Filiale, so

diese.

beabsichtigt,

mit Hamburg

zu arbitrieren,

und setzt sich zu diesem Zweck mit der befreundeten Bankfirma B in
Hamburg in Verbindung. Sie vereinbaren, gegenseitig die Geschäfte provisionsfrei auszuführen und einen aus diesen Geschäften sich ergebenden
Gewinn
gchen.

bzw. Verlust zu teilen, d. h. eine

Metaverbindung

einzu-

Hat man sich auch sonst über die Modalitäten geeinigt, so beginnt

der Verkehr der beiden Firmen bzw. ihrer beiden Abitrageure,
der Hauptsache

telephonisch

der sich in

abwickelt.

Im Berliner, Börsengebäude, von dem Hauptsaale leicht erreichbar, befinden. sich
“eine Anzahl Telephonzellen, die den Börsenbesuchern gegen Entriehtung einer Gebühr
. zur Verfügung stehen. Die Berliner Börse-besitzt während der Börsenstunden direkte
- Leitungen nach den Börsen von Breslau, Frankfurt a. M, Hamburg, Wien; Buda.pest, Paris und Brüssel,
Mit einigen
dieser Börsen hat die Postverwaltung den Turnusver k ehreingeführt. Wer mit den betr. Börsen sprechen will, muß dies ein für allemal erklären
.oder das Gespräch vor Beginn der Börse anmelden. Die Post setzt die Reihenfolge

„der Gespräche fest und meldet diese auch der Börse, mit der gesprochen wird, so
daß z. B. B in Hamburg genau weiß, zu welcher Zeit er von seinem Berliner
Metisten telephonisch angerufen wird.
Eine

Tafel am

Eingang

Berliner Börsenbesucher
in der Hamburger

zu den

Telephonzellen

die Hamburzer,

die Berliner

und

Börsenbesucher

nennt

eine andere
anrufen.

die

Reihenfolge, in

Tafel
Eine

der

die Reihenfolge,
Nummer

über der

Tafel zeigt, welche Firmen z. Z. die beiden Leitungen benutzen. Alle im- Turnusverkehr geführten Gespräche gelten als dringende Gespräche, kosten also die dreifache Gebühr.
lt
A

in Berlin .meldet telephonisch dem B in Hamburg

Papiere, in denen er glaubt, daß eine Arbitrage lohnend sei.

die Kurse

der

Ist der Kurs

eines Papieres in Berlin 152, in Hamburg 151,50%, so wird der Hamburger einen Posten von diesen Effekten zu 151,50% zu kaufen suchen, ’
dann. telephonisch oder telegraphisch — dringende Telegramme zwischen
.. den Hauptbörsen gehen knapp 5—10 Minuten —- die Ausführung ‚dem A
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in Berlin

Kurse zu verkaufen

Börse zu höherem
diesem

Falle also der Kauf,

in dem

betreffenden

diese

dann

und dieser wird

melden,

an

Effekten

suchen.

der Berliner
in

Die erste Ausführung,

erfolgt meist an demjenigen Platze, an dem
geringerer Umsatz stattfindet, weil hier

ein

Eflekt

mitunter schon ein kleiner Posten einen Einfluß auf den Kurs ausübt.
Geschähe es umgekehrt, hätte in diesem Falle der Berliner die Effekten
verkauft,

dann

Gefahr,.daß

bestände "die

diesen Posten nicht beschaffen

kann, und

der

Metist

sich

in Hamburg

das Arbitragegeschäft

würde

vielleicht anstatt des erhofften Gewinnes einen Verlust ergeben.
Mehr. spekulativer Natur ist die Arbitrage, wenn der Arbitrageur

nicht

auf Grund gleichzeitiger Kursmeldungen des fremden Platzes Operationen
vornimmt, sondern auf gut Glück

arbitriert, wie z. B. häufig mit London

und New York.
Auch zur Ausführung größerer Orders bedient man
Arbitrageverkehrs.

Um

sich mitunter des

zu verhüten, daß durch Kauf von einem größeren

Quantum eines Papieres eine größere Kurssteigerung hervorgerufen wird,
läßt man

Da

einen

der

Teilbetrag

an einem

ausgleichendwirkende

schaftlicher

Bedeutung

ist,

des Umsatzstempels

so

anderen Börsenplatz

Arbitrageverkehr
sucht

man

ihn

von

ausführen.

hoher

durch

volkswirt-

Ermäßigung

nach Möglichkeit zu fördern.

Zunächst sind die im Arbitrageverkehr geschlossenen Geschäfte voll zu versteuern. Auf einen diesbezüglichen Antrag erfolgt auf Grund des nach einem bestimmten Schema geführten „Arbitragebuches“ eine Rückvergütung des
Stempels, und zwar, wenn der Stempel 2/10 %oo beträgt, um % oo, wenn ert ®ho Yo
beträgt, um 5/ao "ho:

3, Das Eiiekten-Kommissionsgeschäft.
Da der Abschluß von Geschäften an der Börse nur denjenigen gestattet

ist, die eine Börsenkarte haben, persönlich bekannt sind und den nötigen
Kredit: besitzen, so muß derjenige, der „an der Börse“ handeln will, sich

?

der Vermittelung

eines

Bankhauses

bedienen.

’

:

‘Wer einer Bank einen Börsenaufträg erteilt und mit ihr nicht im
laufenden ‚Geschäftsverkehr steht, muß, wenn er einen Kaufauftrag erteilt, in der Regel eine Anzahlung leisten, und wenn er Effekten, die nicht
deponiert sind, verkaufen will, diese vorher einliefern. Zur
Börsen-Orders werden meist vorgedruckte Formulare 1) nach
der
' Erteilung
bei der Bank

folgendem Schema benutzt.
i)-Um Irrtümer zu vermeiden, sind die Kaufzettel oft auf einem andersfarbigen
Papier als die Verkaufszettel hergestellt.
-
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/

Leipzig, den 19. Juli 1914

An die Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
;
Leipzig.
Hierdurch ersuche ich Sie um -Verkauf
von Af 2000 Mitteldeutsche Privat-Bank-Aktien 118%,
St.5

Mansfelder Kuxe 720

.

21 5000 Sächsische 3%, Rente bestens

.

=

gültig bis alt. er.
. Carl Schrader.
Der Auftrag muß enthalten:
1. die Angabe,

ob Kauf

2. den Nennbetrag

oder Verkauf;

mit Angabe

der Währung

.
(M, Fr, £ usw.);

3. die genaue Bezeichnung des Papieres (vorkommendenfalls auch » Serie,
Litera, Angabe ob Aktie, Vorzugsaktie usw.)

;

4. den Kurs, der beim Ankauf nicht überschritten werden darf bzw.
unter dem die Papiere nicht veräußert werden sollen. Sollen die
Papiere
auf alle Fälle gekauft bzw. verkauft werden, so wird dies,
ausgedrückt durch das Wort „bestens“, bei Ankäufen auch „billigst“,
bei Verkäufen „bestmöglich“, auf dem Orderzettel angegeben.
‚

„Ist eine Preisgrenze "gesetzt, so spricht man .von limitierten, ist es
nicht der Fall, von
unlimitierten Aufträgen.
5. Die Zeit, für welche die Order in Nota genommen werden soll, falls

‚Ausführung am ersten Tage nicht möglich ist.
Der Auftrag kann

erteilt werden:

a) für einen Tag;

_

”

‚b) bis ‚Widerruf (wat. ), d. h. bis der Kommittent die Order widerruft;
e) bis zu einem bestimmten Tage, meist bis zum letzten Tage (ultimo)

laufenden Monats

(„gültig bis ult. er.“), oder bis ultimo

des

eines späteren

Monats.
Trotzdem hat der Auftraggeber das Recht, jederzeit den Auftrag
‘zu widerrufen.
Weiter enthält der Auftragzettel oft: noch Angaben, ob die Stücke abgeliefert
werden, oder ob sie dem Depot zu entnehmen sind, bzw. ob Ablieferung der Stücke
oder Einverleibung ins Depot gewünscht wird und weiter, ob Barverrechnung stattfinden oder der Betrag über Konto gehen soll.

Der Privatmann läßt sich oft, bevor er Aufträge erteilt, von seinem |
. Bankier beraten. Steigen die Papiere nicht, wie erwartet, so ist der Kunde
nicht selten geneigt, den Bankier dafür verantwortlich zu machen. \
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8 347 des HGB. sagt: „Wer aus einem Geschäfte, das auf seiner Seite ein
Handelsgeschäft ist, einem anderen zu Sorgfalt verpflichtet ist, hat für die Sorg“ jalt eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen“, und nach $ 384 des HGB, hat
der Bankier als Kommissionär die Pflicht, das Interesse des Kommittenten wahrzunehmen. Im $& 826 des BGB. heißt es: Zum Schadenersatz ist verpflichtet, wer
in ‘einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich
Schaden zufügt. — Dies kann durch wissentlich falsche und arglistige Raterteilung

erfolgen.

"

|

“ Die Entwickelung
Bankier

nicht

der Kurse

vorausahnen.

kann auch

Er

kann

der klügste Bankdirektor

nur

die

Tatsachen,

die

für

und
oder

gegen einen Ankauf bzw. Verkauf dieses oder jenes Wertpapieres sprechen,
anführen

und

begründen,

die "Börsenlage

im

allgemeinen

und

die

Ver-

hältnisse einer Gesellschaft, eines Staates usw. im besonderen charakteri-

sieren, seine Ansichten über die Gestältung des Geld- und Effektenmarktes
äußern usw.)). Auf Grund dieser Mitteilungen soll dann der Kunde selbst
seine

Entscheidungen

treffen.

Einen

Bankier,

der

im

guten

Glauben,

unter sorgfältiger Prüfung der einschlägigen

Verhältnisse Ratschläge er-

teilt hat, für einen erlittenen Verlust oder

einen

entgangenen

Gewinn

verantwortlich zu machen, gilt mit Recht als unfair.

Anders liegt die Sache, wenn der Bankier einem Kunden Effekten, die er selbst
besitzt oder Aktien von Unternehmungen, mit denen er eng liiert und von deren
geringer Bonität er überzeugt ist, als gute Anlage empfiehlt, vielleicht sogar vom
Kauf anderer guter Werte abredet, um diese seine Effekten los zu werden. In solchen
Fällen wird eine Regreßklage Aussicht auf Erfolg haben.
Die

rechtliche Form,

unter der der Bankier mit seinen "Kunden Effek-

tengeschäfte abschließt, kann eine zweifache sein:
1. Er

tritt dem Kunden

gegenüber

als Eigenhändler

auf

(Pro-

p ergeschäfte), d. h. zum festen Preise kauft der Kunde von ihm die
Effekten, die er zu haben wünscht und verkauft der Kunde ihm die Effek-

ten, die er veräußern will. Diese Art Geschäfte finden nur seltener statt
(Tafelgeschäft), und meist nur bei Effekten, deren Kursschwan. kungen

gering

sind

(Staats-

und

Stadtanleihen, Pfandbriefen),

oder die

an der Börse nicht, oder, wie z. B. Kolonialanteile, nicht offiziell notiert
werden (unnotierte Werte). Das Auftragsformular lautet: „Ich \
biete Ihnen auf ....“ bzw. „Ich offeriere Ihnen ....“ Kriterium des
Propergeschäftes ist die Vereinbarung,eines objektiv festgelegten
Kaufpreises.
Da die Bankprovision bereits '
1) S, a, meine Arbeiten „Geld-, Bank- und Börsenwesen“
anlage und Vermögensverwaltung“ a. a. O.
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a. a. O. und

„Kapitals-

in der Normierung des Kauf- bzw.. Verkaufspreises liegt, ist eine beson‘dere Provisionsberechnung nicht statthaft.
Neuerdings haben einige Banken und Bankiers besondere „Abteilungen für unnotierte Werte‘ eingerichtet. Die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage beträgt

meist einige Prozent:
‘ Aus einem Kurszettel für unnotierte Werte:

‘
Geld
Deutsche Rückversicherung Ad...
2... 0.280
Deutsche Salpeter Act.
. . . 2...
4135

Deutsche Zündhölzer Act.

. . . ...

"Deutsche Kolonialges. für S.W.A.

Deutsche Samoa Act...
Deutsch-Öst. Dampfsch. At.
Diesdorfer Kalkwerke Act.
Dippe Maschinen At.
.
tritt dem

Kunden

15

.

560

2 2 22...

Deutsche Südseephosphat Act.

2. Er

...

.

.
.
.

gegenüber

.
2.

*

.

.

Brief
8300
18

118

570

32

183

.

186-

....65

7

-. .....9%:.10
2....%
82

als

Kommissionär

auf

(Ef-

fektenkommissionsgeschäft) und muß als solcher bestrebt
sein, einen für den Kunden möglichst günstigen Preis zu erzielen. Der
Kunde sieht in dem Bankier seinen Vertrauensmann, der seine Interessen
wahrnehmen soll.
mit zum Kauf“

Das Auftragsformular lautet: „Ich beauftrage Sie hier-.
(bzw. Verkauf).

Nach einer Reichsgerichts-Entscheidung bedarf es „der Darlegung be-'
'sonderer

Umstän de, wenn

geschlossen werden

fall nicht vorliegt, der Bankier ausnahmsweise
als Geschäftsbesorger,

“ übergetreten sei“. Der
in seinen

als

dem Kunden

nicht

Eigenhändler'
gegen-

Wille der Parteien entscheidet, ob Proper- oder

. Kommissionsgeschäft vorliegt.
eine Klausel

sondern

soll, daß der Regel-

Ein Bankhaus kann nicht einseitig, durch

Geschäftsbedingungen:

„Wir

sind bei

allen

Ge-

schäften mit uns ein für allemal Properhändler“, einen als Bifektenkommission gegebenen Auftrag als Propergeschäft ausführen.
.
‘ Dem

Kunden,

für den

der Bankier

die Person, mit der der Bankier, um
abschließt, ganz gleichgültig.

Effekten

kauft

oder

liefern oder abnehmen

verkauft,

ist

zu können,

Im Gegenteil, er will mit dem Drittkontra-

henten, dessen Verhältnisse ihm unbekannt sind, gar nichts zu tun haben,

‚Der Kaufabschluß, mit dem der Kunde den Bankier beauftragt, ist nicht
Selbstzweck, sondern soll nur das Mittel sein, ihm eine möglichst vorteilhafte Anschaffung bzw. möglichst günstige Verwertung der Effekten zu
.gewährleisten.

So hat sich im Kommissionsgeschäft für Wertpapiere

im

Interesse des Kunden, wie des Bankiers, die Gepflogenheit herausgebildet,
415

alle

Geschäfte

im

Wege

des

Selbsteintritts

d.h. die gekauften Papiere für eigene Rechnung
kauften aus
kaufsaufträge
Als

ihren

eigenen Beständen

auszuführen,

zu übernehmen,

zu liefern,

bzw.

Kauf-

die verund

Ver-

zu kompensieren.

Selbstkontrahent darf die Bank

papiere ein Kurs

amtlich

nur eintreten, wenn

für die Wert-

festgestellt wird.

Auch beim Selbsteintritt bleibt der Charakter des Kommissionsgeschäftes insofern
der

gewahrt,

als der Bankier,

Vertrauensmann

seines

im

Gegensatz

zum Properhändler,

Auftraggebers,

bleibt

und

nach wie vor dessen Interessen wahren und sich an seine Anweisungen,
insbesondere an ein Limit

tritt keinen

halten muß.

Zeitpunkt wählen,

Er darf

auch für den

Selbstein-

der nach seinem ehrlichen und sachver-

ständigen Urteil für den Kommittenten

ungünstig

ist, und

er muß

dem

Kommittenten ausdrücklich davon spätestens mit der Ausführungsanzeige

Mitteilung machen

($ 405 .HGB.).

Unwirksam ist der Selbsteintritt des Kommissionärs:
wenn für die Zeit der Ausführung eine amtliche Preisfeststellung nicht erfolgt und
der Selbsteintritt" auch nicht vertragsmäßig vorbehalten war;
wenn der Selbsteintritt nicht ausdrücklich erklärt worden ist;
wenn der Kommittent die Kommission widerrufen hat, und der Widerruf dem
Kommissionär zugegangen ist, bevor die Ausführungsanzeige zur Absendung gelangt ist.
Um zu verhüten,

daß der Kommissionär

auf dem Rücken

des Kommit-

tenten spekuliert und die an einer Börse stattfindenden Kursschwankungen

zu’ dessen Ungunsten ausnutzt (Kursschnitt), enthält das HGB.
(88°400 und 401) eine Anzahl Vorschriften, die zum Nachteil des Kommittenten durch Verträge nicht abgeändert werden dürfen.
Als Zeit der Ausführung gilt der Zeitpunkt, „in dem der Kommissionär

die Anzeige von der Ausführung der Absendung an den Kommittenten
abgegeben

hat“.

Ist bei einer Kommission, die während der Börsen-

zeit auszuführen war, die Ausführungsanzeige erst nach Schluß der Börse
zur Absendung gelangt, so darf der berechnete Preis für den Kommittenten nicht ungünstiger

sein als der Preis, der am

Schluß

der Börse

oder

des Marktes bestand.
Bei einer Kommission, die zu einem bestimmten Kurse [erster Kurs,
Mittelkurs, letzter Kurs 1)] ausgeführt werden soll, ist der Kommissionär
!) Nach Berliner Usance sind Börsenaufträge mit der Klausel „zum letzten
Kurs“, „zur Schlußnotiz“ oder „zur letzten Notiz“ unter Zugrundelezung der
offiziellen Notiz um 2 Uhr, Aufträge mit der Klausel „zum Börsenschluß“ dagegen
vor dem’ allgemeinen Börsenschluß, also vor 3 Uhr auszuführen.
\

46

ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Absendung der Ausführungsanzeige _
berechtigt und verpflichtet, diesen Kurs dem Kommittentenin Rechnung
— Hat der Kommissionär vor Absendung der Ausführungs-

zu stellen.

anzeige aus Anlaß der erteilten Kommission an der Börse ein Geschäft
mit

einem Dritten abgeschlossen, so.darf er dem Kommittenten keinen
ungünstigeren als den hierbei vereinbarten Preis berechnen.
\
Da größere Käufe eine Kurssteigerung, größere "Verkäufe ein Fallen

der Kurse

zur Folge haben

werden,

wenn

nicht

entsprechende

Gegen-

°

orders vorliegen, so fügt derjenige, der einen größeren Posten von einem
Papier zum Kauf oder Verkauf beordert, seinem Auftrage mitunter den

" Vermerk

„sukzessive“ oder

Kursänderung“

„Interesse

wahrend“. .oder

„ohne

erhebliche

bei

(„Vertrauens- Order“). Beim Kursmachen ist
dann ein Vertreter des betr, Bankhauses zugegen, und es werden dem
Makler Aufträge nur in solchem Betrage. gegeben, daß eine erhebliche _
Veränderung gegenüber dem Kurse vom Tage zuvor nicht eintritt.
Solche Vertrauens-Orders müssen natürlich sehr diskret behandelt werden.

Es liest sonst nahe, daß Angestellte von Banken

und

Maklern

aus

ihrer Kenntnis Nutzen ziehen und „vorkaufen“ bzw. bei Vertrauens-Verkaufsaufträgen
nahme,

daß

steigen bzw.

„vorverkaufen“,

durch

andauernde

bei dauernden

in

der

Käufe

Verkäufen

Ist der Effektenauftrag

natürlich
der Kurs

schr

berechtigten

in den

nächsten

fallen wird.

.

An-

Tagen

oo

ausgeführt, so erteilt die Bank

dem "Kunden

Abrechnung.

-

Ihrem

Auftrage

zufolge kauf ten

laut beifolgender Schlußnote -

wir von Ihnen

an

heutger

Berliner

Börse

Gold Lei 5500 41/, %, Rumänische Gold-Anleihe April/Okt,
= M 4455

Zinsen 60. Tage 41/5 %,

Provision

"Courtage

1.

"

3

89,90%, M 4049.60

a

»

“

83.40
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1, 9p

.

Schlußscheinstempel

2.

»

2.25

„225
M

4091. 60 val.

30. XI.

wie vorstehend für Ihr Debet und kreditieren Sie auf Stückekonto.
Berlin, 80. Noromber 193.
Unterschrift.

.

Leipzig, 12. Dez. 1913,

Herrn Carl Schneider, hier.

Nach gefälligem offenen Auftrage kauften wir von Ihnen an gestriger Berliner

- Börse laut gestern gesandter Schlußnote

27 Obst,BaL

-

.

|
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\

M 600 Verein. Chem. Leopoldshall- Aktion
a 80,759,

Courtage.

M. 484.50

. . . 0,30

Provisin. ©...
Stempel
. . . .
Telegrammspesen .

.

0,50
0,55
0,60

\

>

/
M

Val. 12. Dez.1) 1912
\
für Ihr Kredit und belasten Sie auf Stückekonto

1.95

M 482.55
. Hochachtungsvoll
ansssssnnnnnsnnnen Bank

Im einzelnen ist hierzu zu bemerken:
1. Der Börsenpreis oder Kurs gibt an, wieviel Mark für je 100 M
Nennwert des betreffenden Papieres zu zahlen sind. Per Stück werden nur
ganz wenig Effekten gehandelt; und bei diesen ist es im Kurszettel vermerkt. Für Werte, die in ausländischer Währung ausgedrückt sind, gelten

ein für allemal festgesetzte Umrechnungssätze,
oder später

nichts

-

wenn bei der Emission

Gegenteiliges

vereinbart ist. So wird der Lei in der
Regel mit M 0,80, im obigen Beispiel jedoch mit M 0,81 umgerechnet.
2. Stückzinsen hat der Käufer dem Verkäufer zu: ‚vergüten — da
er
ja den laufenden Kupon erhält — ‚und zwar vom Tage der Fälligkeit
des
letzten, nicht mehr am Stück haftenden Kupons bis zum Tage des An-

kaufs.

Stückzinsen werden vom Nennwert (im obigen Beispiel 4455 M), in

Höhe des nominellen Zinsfußes (im Bäispiel 41/,0/,) berechnet. Für Dividendenpapiere versteht sich der Kurs an deutschen Börsen seit 1913
ein-

schließlich Zinsen.

In vielen anderen Ländern besteht diese Usance schon

seit langem,
%

und zwar.auch für die festverzinslichen Effekten.
Provisionsberechnung. Die Provision, die sich die Bank für

Ausführung von Effektenaufträgen zahlen läßt, beträgt im Verkehr der
Banken untereinander in der Regel !/, 9/0 und wird bei festverzinslichen
‚Werten im Konto nur von einer, der größeren Seite, gerechnet. Ihren
Kunden "berechnen die Banken 1, 11/, oder 20/,, von jedem Geschäft,
4.0 ourtage erhält der Makler, der das Geschäft an der Börse
ver-

mittelt, meist in Höhe von 1/, 0/0 vom Nennbetrage.

!) Der Verkauf ist zwar bereits tags zuvor erfolgt, Die Valutierung
der verkauften Effekten erfolgt jedoch in der Regel erst einen Werktag später, da die

mit dem Verkauf betraute Bank „die Rechnung auf den (Kassen-) Verein
legt“
und daher auch erst einen Werktag später in den Besitz des Gegenwertes gelangt.

Erfolgen

jedoch an einem Tage gleichzeitig

gleicher Höhe,

so wird

den Kauf gestellt.
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Käufe’ und

Verkäufe in ungefähr

die Valuta für den Verkauf auf den gleichen Tag, wie für

°

5. Schlußscheinstempel,

Umsätze ‘in. Effekten

steuern'auf Grund des Reichsstempelgesetzes.

pels erfolgt durch Kleben von Stempelmarken

sind

zu

ver- '

Die Entrichtung des Stem-

auf .den Schlußschein.

Es

ist zu entrichten:

1. Bei Kassa- und Zeitgeschäften aller Art:
2/10 %/oo

a) für inländische Renten- und Schuldverschreibungen;
b) für Renten- und Schuldverschreibungen ausländischer
verbände, Kommunen- und Eisenbahngesellschaften.

3/10 %/oo

Staaten,

Kommunal-

\

a) In- und ausländische Aktien und Anteile der deutschen Kolonialgesellschaften;
b) Renten- und Schuldverschreibungen ausländischer Korporationen, Aktiengesellschaften oder industrieller Unternehmungen;
c) für Anleihen ausländischer Städte und Korporationen, einschließlich der von
solchen 'ausgegebenen, im Reich: zugelassenen Prämien-Anleihen;
d) für Genußscheine.

19%

für Kuxe und Urkunden über solche,
.
"
‘ Stempelfrei sind Umsätze in Renten- und Schuldverschreibungen des Reichs-und der Bundesstaaten.
. Bei Zeitgeschäften in ausländischen Noten und Geldsorten sind 2/0 %/oo zu
zahlen, Die am Tage des Geschäftsabschlusses durch Lieferung des Gegenstandes
zu erfüllenden Geschäfte bleiben. „jedoch, ebenso wie die Geschäfte. in Wechseln,
stempelfrei.
3. Geschäfte aller Art unter Zugrundelezung einer Börsenusance über Mengen von
Waren, die börsenförmig gehandelt werden, kosten 4/0 /oo Stempel.
Es sind also zu entrichten bei Geschäften
.

bei

20 0fon

bei So oo

"bis einschl. M 1000
M 0,20
M 0,80
über M 1000 „
»
„ 2000
„ 0,40
„ 0,60
» » 2000 :
»
» 3000
» 0,60
„ 0,90
usw., für jedes angefangene Tausend immer um M 0,20 bzw. 0,30 steigend..
Da der Bankier in der Regel die Eifekten an der .Börse ankaufen bzw. verkaufen muß, und über dieses Geschäft seitens des Maklers ein Schlußschein aus°
gestellt wird, so wird dem Kunden stets der I!/afache Schlußscheinstempel in
Rechnung gesetzt. — Unter der Begründung, daß die Effekten häufig- nicht in

einem, sondern in mehreren Posten gehandelt und mehrere Schlußnoten ausgestellt
werden müssen, für deren jede die Stempelgebühr über den zum vollen Tausend
(nach oben) abgerundeten Betrag zu zahlen ist, berechnen, infolge einer Verein-

barung, ‘die Mehrzahl der Firmen bei Umsätzen in amtlich
Papieren nicht 3/10 %/oo, sondern "oo Yo Schlußnotenstempel.

notierten Dividenden-

Kann die Bank Aufträge "kompensieren, indem sie z. B. von A beauftragt wird, 20000 M 4% ‚Berliner Stadt-Anleihe bestenszu kaufen
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.

und

von

bestens
aber

B

und

CO den

Auftrag

bekommt,

je 10000

zu verkaufen, so spart sie die Courtage

auch

(seit

1900)

den

M. dieser

Effekten

für den Makler,

Schlußscheinstempel.

Es ist

nicht

vielmehr

nach

folgendem Muster eine Kompensationsschlußnote auszuschreiben und mit
dem

Betrage

zu

versteuern,

der

beim

Abschluß

der. Geschäfte

Börse zu zahlen gewesen wäre,

an der

-

-

Berlin, den 10. März 1914.

Stempelergänzungsschein Nr. 3765

über M 20000 4%, Berliner Stadt-Anleihe & 95 %9.
=

'

Zusatzstempel !s

"|

I

Von
Von

BM 10000)
CM 10000|

|

u

I

.

Wert des
| des TarifGegenstandes
salzes
I
-——_

- Wert des
Gegenstandes

:

[pr

950010 | - 1 = An AM 20000| 19000 1 |
ıl—
9500 „

Aufkleben

Da die Provinzbank
an

eine

Bank

geben-muß,

des TarifSatzes
—_

“m

iS. 2 |—
Zum

Zusatfzstempel !/,

des

1190

-.182.1[90

der Stempelmarken

-

im Betrage von M. 3,90.

den Auftrag häufig an eine Bank in Berlin bzw.

Platzes,

so muß

|pt.

noch

an

dessen

ein dritter

Börse

es

gehandelt

Schlußschein

wird,

weiter-

zw. ischen Provinzbank

und Bank des betreffenden Börsenplatzes gewechselt werden. Die Kunden
der Provinzfirmen müßten also nicht, wie die Kunden der Banken an dem
Börsenplatz,

an dem .die Ausführung

21/sfachen Schlußscheinstempel zahlen.
ohnedies

schon

ganz

erheblich

unter

erfolgt ist,

den

1l/g-, sondern

den

Da dies das Provinzgeschäft, das
der

Konkurrenz

der

Großbanken

gelitten hat, schr schwer. schädigen würde, so hat man den Schlußschein,
der zwischen dem Kunden und der vom Kunden beauftragten Bankfirma
gewechselt wird, stempelfrei gelassen. Statt der Stempelmarken erhält er
den Vermerk:
‘
”
Stempeltrei, \
Eine versteuerte, über denselben
Betrag und denselben Preis lautende

Schlußnote No. aerecneannnan.

befindet sich in unserem Besitz,
(Zentralbank.)

Der zwischen der Bank des Börsenplatzes
Kunden, ‚beauftragten
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Bankfirma

(Zentralbank)

(Provinzialbank)

und
v
der vom

gewechselte

Schluß-

-

schein muß

dann aber den Vermerk „in Kommission“ tragen. —

Provinzialbank der Zentralbank in ein und demselben

Gibt die

Papier mehrere

. Aufträge, die zur Ausführung gelangen, so darf die Zentralbank hierüber
nicht nur einen einzigen Schlußschein ausschreiben, auch wenn dies viel-

leicht etwas weniger Stempel kosten würde, sondern sie muß sich betreffs
Stückelung genau an die erteilte Order halten. —
Alle Schlußnoten sind nach der. Zeitfolge numeriert von denjenigen
Anstalten und Personen, die
gew erbsmäßi g abgabepflichtige Kauf-

und sonstige Anschaflungsgeschäfte
. von

anderen Personen

1 Jahr lang

IV. Aufbewahrung

betreiben

oder vermitteln,

5 Jahre,

aufz ubewahren.

und Verwaltung von Wertpapieren).

1. Das Bankdepotgeschäft.
Von der Aufbewahrung der Wertpapiere in der. eigenen Wohnung oder
im Burcau ist entschieden abzuraten, selbst wenn gewisse Schutzvorrichtungen

gegen

Wertpapiere

Diebstahl
einer

und Feuer

vorhanden

als durchaus

sicher bekannten
und läßt die neu angeschafften dort ruhen, '
Werden

der Bank die Wertpapiere

ist mit der Hingabe

zur Verwahrung

$ind.
Bank

Man

übergibt

die

oder Bankfirma

als

offenes De pot übergeben, so
meist ein Auftrag zu ihrer Verwalwird von den damit verknüpften Ar-

tung verbunden, und der Deponent
beiten und Risiken befreit. Ferner werden dem Bankier Wertpapiere für
bereits bestehende oder gleichzeitig oder später entstehende Forderungen
als Pfand gegeben.
Ein. Depotgeschäft kommt weiter vor in Ver- bindung mit Kommissionsgeschäften, sei es, daß der Kunde

der Bank Wertpapiere zum Zweck der Veräußerung übergibt (Verkaufskommission), sei es, daß die Bank für den Kunden Wertpapiere anschafit
(Einkaufskommission) und in Verwahrung nimmt, Weiter werden der
Bank Wertpapiere zum Umtausch, zum Bezug neuer Wertpapiere usw.
übergeben. In der Praxis gehen diese Fälle vielfach: ineinander. über.
Stets aber ist es wichtig, daß die Eigentumsverhältnisse an den im Depot

befindlichen Werten klarliegen, und daß vor allem der Deponent im Falle
!) Literatur: Paul Adler, Die Bankdepotgeschäfte nach ihrer zivilrechtlichen Seite. Berlin 1905.
JamesBreit, Bankdepotgesetz. Berlin 1911. K. Nithack, Zentralbankier und Lokalbankier. Berlin 1910. J. Rießer, Das -Bankdepotgesetz vom-5. Juli 1896. 3; Aufl. Berlin 1919. Franz Schweyer,

Die Bank-

depotgeschäfte in geschichtlicher, wirtschaftlicher und rechtlicher Beziehung. München
189. Weiter Kommentare von Apk, Kunreuther, Küttner, Lusensky.
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\

eines Konkurses des Bankiers sein Aussonderungsrecht
. kann und nicht geschädigt wird.

geltend machen
re

‘ Infolge mehrerer Bankbrüche im Herbst 1891, bei denen das Publikum
Verluste erlitten hatte, wurde das Reichsgesetz vom 5, Juli 1896,

-

große

„betr.

die

Pflichten

der

Kaufleute

papiere“, das Depotgesetz,

bei

erlassen.

Aufbewahrung
Tendenz

des

fremder

Wert-

Gesetzes, das sich

. nicht nur auf Bank depotgeschäfte, sondern auf Depotgeschäfte eines
jeden Vollkaufmanns bezieht, ist Klarstellung der Eigentumsverhält-

nisse am Effektendepot.

Vor Erlaß des Depotgesetzes war es oft streitig, ob ein reguläres
oder
ein irreguläres Depot vorlag; und die Kommissionäre glaubten,
ein weitgehendes Verfügungsrecht über die zur Verwahrung oder als
Pfand gegebenen Effekten zu besitzen. Der Kommittent hatte kein anderes
Mittel,
die Besitzübertragung und die Nummernaufgabe zu erzwingen
als den
Weg der Klage... Unhaltbare Verhältnisse waren vor allem aber
dadurch
geschaffen,

daß

die

Wertpapiere

des

Kunden

dem

Zentralbankier

als

Sicherung für seine Forderungen an den Provinzialbankier dienten.
Diesen Mängeln sucht das Depotgesetz abzuhelfen.
$ 1 nennt die Wertpapiere, auf die sich das Gesetz bezieht, und verpflichtet die Depositare zur Führung eines Depotbuches, $ 2 schränkt
die
Befugnisse des Depositars zur Verfügung über die Effekten .ein.
Die
88 3—7 behandeln das Einkaufs- und das Umtauschdepot. Der
Kommissionär wird zur Übersendung eines Stückererzeichnisses
verpflichtet.

Mit

dessen

Absendung

geht

das Eigentum an

den

darin verzeichneten

Wertpapieren auf den Kommittenten über ($ 7). Das Verhältnis
zwischen

dem Kunden, dem Lokal- und dem Zentralbankier regelt $
8. Strafrechtliche Bestimmungen zur Durchführung der zivilrechtlichen
und gewerbe-.

polizeilichen Vorschriften enthalten die 88 9—12.

Das Gesetz lautet:

"81. Ein Kaufmann, welchem im Betriebe seines Handelsgewerbes
Aktien, Kuxe,
Interimsscheine, Erneuerungsscheine (Talons), auf den Inhaber
lautende oder durch
Indossament übertragbare "Schuldverschreibungen oder
vertretbare andere Wert.

papiere, mit Ausnahme von Banknoten und .Papiergeld, unverschlos
sen
wahrung oder als Pfand übergeben sind, ist verpflichtet:

zur Ver-

1, diese Wertpapiere unter äußerlich erkennbarer Bezeichnung
jedes Hinterlegers
oder Verpfänders gesondert von-seinen eigenen Beständen
und von denen Dritter
aufzubewahren;
on
\
2. ein Handelsbuch zu führen, in welches die Wertpapiere
jedes Hinter-

.

. legers oder Verpfänders nach Gattung, Nennwert, Nummern oder sonstigen
Unter‚scheidungsmerkmalen der Stücke einzutragen sind; der Eintragung

" nahme
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auf Verzeichnisse gleich, welche neben dem

steht die Bezug-

Handelsbuche geführt

werden.

-

Die Eintragung kann unterbleiben, insoweit die Wertpapiere zurückgegeben
sind,
bevor die Eintragung bei ordnungsmäßigem Geschäftsgange, erfolgen konnte.
Etwaige Rechte und Pflichten des Verwahrers oder Pfandgläubigers, im Interesse
. des Hinterlegers oder Verpfänders Verfügungen oder Verwaltungshandlungen vorzunehmen, werden durch die Bestimmung unter Ziffer I nicht berührt.
$ 2. Eine Erklärung des Hinterlegers oder Verpfänders, durch welche der Verwahrer oder Pfandgläubiger ermächtigt wird, an Stelle hinterlegter oder verpfändeter
Wertpapiere der im $ 1 bezeichneten Art gleichartige Wertpapiere zurückzugewähren

oder über die Papiere zu seinem Nutzen zu verfügen, ist, falls der Hinterleger oder

Verpfänder nicht gewerbsmäßig Bank- oder Geldwechslergeschäfte betreibt, nur
gültig, soweit sie für das einzelne Geschäft ausdrücklich und
schriftlich abgezeben wird.
=
Wird der Verwahrer oder Pfandgläubiger ermächtigt, an Stelle hinterlegter oder
verpfändeter Wertpapiere der im & 1 bezeichneten Art gleichartige Wertpapiere
zurückzugewähren, so finden die Bestimmungen des & 1 keine Anwendung.
!
$ 3. Der Kommissionärt), welcher einen Auftrag zum Ankaufe von Wertpapieren
der im $ 1 bezeichneten Art ausführt, hat dem Kommittenten binnen 3 ‚Tagen ein
Verzeichnisder Stückemit Angabe der Gattung, des Nennwertes, der Nummern oder sonstiger Unterscheidungsmerkmale zu übersenden, Die Frist beginnt, falls
_ der Kommissionär bei der Anzeige über die Ausführung des Auftrages einen Dritten
als Verkäufer namhaft gemacht hat, mit dem Erwerbe der Stücke, andernfalls mit
dem Ablaufe des Zeitraums, innerhalb dessen der Kommissionär nach der Erstattung
der Ausführungsanzeige die Stücke bei ordnungsmäßigem Geschäftsgange ohne schuldhafte Verzögerung beziehen konnte.
Ein Verzicht des Kommittenten auf die Übersendung des Stückeverzeichnisses ist,
falls der Kommittent nicht gewerbsmäßig Bank- oder Geldwechslergeschäfte betreibt,

nur dann wirksam,

wenn

"schriftlich erklärt wird.

er bezüglich des einzelnen "Auftrages

Soweit die Auslieferung der eingekauften
oder

ein Auftrag

des Kommittenten

zur

ausdrücklich

und

Stücke an den Kommittenten erfolgt

Wiederveräußerung

ausgeführt

ist, kann

die Übersendung des Stückeverzeichnisses unterbleiben.
$ 4. Ist der Kommissionär mit Erfüllung der ihm nach den Bestimmungen des
$ 3 obliegenden Verpflichtungen im Verzuge, und holt er das Versäumte auf eine
danach an ihn ergangene Aufforderung des Kommittenten nicht binnen 3 Tagen
nach, so ist der Kommittent berechtigt, das Geschäft als nicht für seine Rechnung

abgeschlossen. zurückzuweisen und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu
be“anspruchen.
_
\
Die Aufforderung des Kommittenten verliert. ihre Wirkung, wenn er dem Kommissionär nicht binnen 3 Tagen nach ‚dem Ablaufe der Nachholungsfrist erklärt,

daß er von dem im Abs, 1 bezeichneten Rechte Gebrauch machen wolle.
.. 85. Der Kommissionär, welcher einen Auftrag zum Umtausche von Wertpapieren der im $ 1 bezeichneten Art oder zur Geltendmachung. eines ‚Bezugs1) „‚Kommissionär ist, wer es gewerbsmäßig übernimmt, Waren
Papiere für Rechnung eines anderen (des Kommittenten) im eigenen
kaufen oder zu verkaufen.‘ ($ 383 HGB.)
\
’

oder WertNamen: zu
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techtes auf solche Wertpapiere ausführt, hat binnen 2 Wochen nach dem Empfange
. der neuen Stücke dem Kommittenten ein Verzeichnis der Stücke mit den
im 8 8
Abs. 1 vorgeschriebenen "Angaben zu übersenden, soweit.er ihm die
Stücke nicht
‚innerhalb dieser Frist aushändigt.
$ 6. Der Kommissionär, welcher den im $ 5 ihm auferlesten Pflichten
nicht

genügt, verliert das Recht, für die Ausführung des “Auftrages Provision zu fordern.
$ 7%. Mit der Absendung des Stückeverzeichnisses geht das

Eigentum an den darin verzeichneten Wertpapieren auf den Kommittenten über,
soweit

der Kommissionär über die Papiere zu verfügen berechtigt ist.

Die Bestimmungen

des bürgerlichen Rechts, nach welchen der Übergang des Eigentums schon
in einem
früheren Zeitpunkte eintritt, bleiben unberührt.
Der.Kommissionär hat bezüglich der in seinem Gewahrsam befindliche
n, in das
Eigentum des Kommittenten übergegangenen: Wertpapiere die im & 1
bezeichneten
Pflichten eines Verwahrers. _
...
$ 8. Ein Kaufmann, welcher im Betriebe seines Handelsgewerbes fremde Wert-

Papiere der im $ 1 bezeichneten Art einem Dritten zum Zwecke der Aufbewahrung,
'

der Veräußerung, des Umtausches oder des Bezuges. von anderen Wertpapier
en,
“ Zins- oder Gewinnanteilscheinen ausantwortet,
hat hierbei dem Dritten mitzuteilen, daß die Papiere fremde seien. Ebenso hat er in dem Falle,
daß er einen
ihm erteilten Auftrag zur Anschaffung solcher Wertpapiere an einen Dritten
weiter‚gibt, diesem hierbei mitzuteilen, daß die Anschaffung für fremde Rechnung
geschehe.
Der Dritte, welcher eine solche Mitteilung empfangen hat, kann an den
über-

gebenen

oder an den

neu beschafiten

Papieren ein Pfandrecht

oder ein

behaltungsrecht nur wegen solcher Forderungen an seinen Auftraggeber
machen, welche mit Bezug auf diese Papiere entstanden sind,

Die 88 9—12 enthalten nur Strafbestimmungen.
$ 13.

Dieses

Gesetz

findet

wendung, für welche gemäß
bücher keine Geltung haben.

auf diejenigen

$ 4 des HGB.

Klassen

Zurückgeltend

'
von

Kaufleuten

keine

An-

die Vorschriften über die Handels-

In den Effektenrechnungen S, 417 /8 wurden die Effekten dem „Stückekonto“ kreditiert bzw. debitiert. Dieses Stückekonto ist kein Konto des

Kunden, sondern ein Konto der Bank. Die Effekten werden auf dieses
Konto gebucht, wenn der Kunde auf ein N ummernverzeichnis verzichtet
hat; und diesen Verzicht fordern die Banken meist dann, wenn die angekauften Effekten nicht voll bezahlt sind. Das Eigentum bleibt
dem
Kommissionär (der Bank) so lange vorbehalten, bis der Kaufpreis
voll
bezahlt ist, Die auf Stückekonto gutgeschriebenen Effekten werden erst
bei Zahlung des Gegenwertes

Eigentum

des Kommittenten

daher auch nicht gesondert von den eigenen Beständen
denjenigen Dritter aufbewahrt zu werden N). .

und brauchen

der Bank

oder

!) Wenn ein Berliner Bankier, der .den Auftra g eines auswärtigen Bankiers
zum Ankaufvon Effekten ausgeführt hat, dem auswärtigen Bankier, bevor
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|

.

Aus

technischen

Gründen erfolgt aber öfters eine© Aussonderung der
kreditierten Effekten. Die Effekten werden, in gleicher
Weise. wie die ins Depot genommenen Effekten, mit einem Papierband
versehen, auf dem der Name des Kunden vermerkt ist, allerdings dann
mit dem Zusatz: „Stückekonto“,
auf Stückekonto

Manche Bankfirmen lassen sich auch von denjenigen Kunden, die die
Stücke voll bezahlen, ein Verzicht auf Nummernaufgabe geben und haben
auf ihren Orderformularen folgenden Vermerk: „Ich verzichte auf Übersendung

eines Nummernverzeichnisses

$ 2 des

Depotgesetzes,

gleichartige

über die Papiere zu Ihrem Nutzen
In den Geschäftsbedingungen

und’ ermächtige

Wertpapiere

Sie

auch,

zurückzugewähren

gemäß
oder

zu verfügen“ !).

einer Bank

heißt es:

„Die

Erteilung

eines

Kauf-

“ auftrages ohne gleichzeitige Berichtigung des vollen Kaufpreises oder anderweitige
genügende Kreditunterlage enthält stets die Weisung, für -uns die angeschafften

Effekten auf Stückekonto gutzuschreiben. Es macht keinen Unterschied, ob die .
Anschaffung der Papiere durch unseren Kunden für eigene oder für fremde
Rechnung erfolgt.
Im letzten Falle bleibt es dem Kunden überlassen, sich vor Erteilung des Auftrages an uns für jeden einzelnen Fall gleichfalls die Befreiung
von der Übersendung des Stückeverzeichnisses ‘durch seinen Auftraggeber:
geben
zu lassen.“
.
.

Es sind also zu trennen Stücke, über die Nummernaufgabo erteilt, ist
(nichtfreie Stücke), und solche, bei denen ein Verzicht darauf ausgesprochen ist (freie Stücke). Weiter unterscheidet das Depotgesetz —
. und

dies ist besonders wichtig, wenn der Kunde in Konkurs gerät —
Stücke, die Eigentum des Kunden sind, und Stücke, die erst wieder dessen

Kunden

gehören,

Provinz

seinem

geben,.

so

konnte

Hatte vor Erlaß des Depotgesetzes: ein Kunde in der
(Lokal-)Bankier
der

Bankier

Hauptstadt (Zentralbankier)

die

Wertpapiere. zur Aufbewahrung überPapiere bei seinem. Bankier in der

deponieren.

Dieser benutzte sie als Sicher-

dieser den Preis der Effekten vollständig bezahlt hat, anzeigt, daß er’
ihm die
Effekten auf
Stückkonto überlasse, so ist darin nicht eine auf sofortige Eigentumsübertragung gerichtete Willensäußerung zu erblieken, vielmehr ist
durch die
Anzeige lediglich zum Ausdruck gebracht, daß dem auswärtigen Bankier
ein An-

spruch. auf Übertragung des Eigentums “an den Effekten nach vollständiger Bezahlung des Preises eingeräumt werde. Apt, Gutachten der Altesten der Kauf-

mannschaft a. a. O,, S, 156.

!) Betreibt der Auftraggeber gewerbsmäßig. Bank- oder

Geldwechslergeschätte,

so kann ein Verzicht auf Übersendung des Stückeverzeichnisses in jeder Form, also
auch mündlich, und ein für allemal erteilt werden; in anderen Fällen muß er für
jeden einzelnen Auftrag ausdrücklich, schriftlich erklärt werden,
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heit.

Geriet.nun der Lokalbankicr

iin Konkurs, so verloren ‚seine Kunden

. häufig ihr Geld, da der Zentralbankier sich mit den deponierten Papieren
bezahlt machen

konnte.

Das Depotgesetz

vor: Der Zentralbankier

schiebt dem

jetzt einen Riegel

kann an den Effekten des Kunden,

bankiers, ein Pfand- oder Zurückhaltungsrecht nur wegen

des Lokal-

solcher Forde-

rungen an seinen Auftraggeber geltend machen, die mit Bezug auf diese
Papiere entstanden sind (8 8 des Depotgesetzes)..
Demgemäß unterscheiden, seit dem Inkrafttreten des Depotgesetzes,
Banken und Bankiers an den größeren Börsenplätzen drei Arten von

Depots:
1. Depot A. In das Depot A kommen die Effekten, die dem Hinterleger gehören, und über die ihm ein Nummernrerzeichnis erteilt ist. Sie
können beliehen werden und dienen, gemäß den Geschäftsbedingungen
“ der Bank,

als Sicherheit für alle ihre Forderungen an den Hinterleger.
B.
Dem Depot B werden diejenigen Efiekten einverleibt,

2.Depot

die der Hinterleger bzw. der einen Kaufauftrag weitergebende Provinzialbankier

(der

Kunde

der

Bank

am

Börsenplatze)

dieser gegenüber

aus-

drücklich als fremde bezeichnet hat (8 8 des Depotgesetzes), und über die
ihm ein Nummernverzeichnis

erteilt ist.

Diese Effekten sind ihrer Natur

. nach nicht geeignet, als Kreditunterlage im laufenden Geschäftsverkehr
. mit dem Provinzialbankier zu dienen.
Kaufaufträge,

bei denen die Ausstellung der Schlußnote mit dem Zusatz „in Kommission“ verlangt wird, betrachten die Banken ohne weiteres

als für fremde Rechnung erteilt und führen demgemäß die Effekten dem
Depot B zu. Bei Übertragung von Wertpapieren aus dem Depot B ins
Depot
“

A,

ruhenden

sowie

bei Aufträgen

Wertpapiere

mit

zu

Verfügungen

Ausnahme

der

über

Herausgabe

die. im

Depot

an

Kunden,

den

B

bedarf es für jeden einzelnen Fall der ausdrücklichen Erklärung des
Provinzialbankiers, daß ihm die Befugnis über die fremden Wertpapiere
von seinem Auftrags, eber eingeräumt worden

ist,

Werden Aufträge zum Verkauf von Effekten aus Depot B telegraphisch
erteilt, so ist der brieflichen Bestätigung der Order hinzuzufügen: „Über
obige Effekten steht uns das Verfügungsrecht zu.“

Da hierdurch die Ab-

lieferung der Effekten, und damit auch die Gutschrift des Gegenwertes,
sich um einen Werktag verzögern würde, haben einige Banken mit ihren
Bankkunden in der Provinz ein Stichwort vereinbart, das besagt: „Über
die in dieser Depesche zum Verkauf’ beorderten Effekten steht uns das
Verfügungsrecht zu.“
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5. Stückekon to. Über die auf Stückekönto gutgeschriebenen Effckten

steht,

wie

schon

fügungsrecht zu.
Sicherheit
doch

erwähnt,

der

Bank,

die

sie verwahrt,

freies

Ver--

Sie dienen, ebenso wie die Effekten in Depot A, als

für

etwaige

zu Depot

A und

Forderungen an den Kunden.
B, ist ein Nummernverzeichnis

Im

Gegensatz

über

je-

die Effekten

nicht’ erteilt, und sie brauchen weiter nicht getrennt von den eigenen Beständen aufbewahrt zu werden.
Über das Giroeffektendepot beim Berliner Kassenverein s. 8. 3711.
Die
den

Bedingungen
einzelnen

Banken,

über Aufbewahrung
auch

von

der

offener

kostenfrei

versandt.
Bei der Reichsbank
nur in Berlin (Kontor für Wertpapiere). Doch

Vermittelung
rung

sämtlicher Reichsbankanstalten

von Mündeldepots

Depots

oder

fügung

Depots

von

bei

den

Personen,

darüber zusteht, bestehen

Depots

Reichsbank,
erfolgt
kann

die

erfolgen.
nicht

Depotgebühren

betragen

Verwahrung

Für Aufbewahgesperrten

die

volle Verbesondere Bestimmungen, die Inter-

essenten ebenfalls kostenfrei übermittelt werden.
Die

von
usw.

die Übergabe durch

Staatsinstitüten,

denen

werden

Seehandlung

.bei

den

.
Privatbanken

.
etwa

M 0.40 bis M 0.50 pro Jahr für je 1000 M des Nennwertes der Papiere,
mit Festsetzung eines Minimalbetrages (meist 3 M pro Jahr). Für die durch
Vermittelung der Bank gekauften Effekten berechnet diese die Gebühren
meist erst vom Beginn des nächsten Kalenderjahres ab. Die Reichsbank fordert für inländische Wertpapiere M 0.50, für im Auslande ausgestellte Wertpapiere M 0.75 p. a. für je 1000 M, mit der Maßgabe, daß
für jeden Depotschein — für jede Gattung von Wertpapieren wird einbesonderer

Schein

ausgefertigt

— mindestens

2 M

p. a. zu

zahlen

sind.

Niedriger sind die Gebühren bei der
Seehandlung, die nach dem Gesamtnennwert der deponierten Effekten, ohne Rücksicht auf deren Art und
Zahl, M 0.10 pro Quartal für je angefangene 1000 M des Nennwertes der
Papiere < für Deutsche Reichsanleihen und Preußische Konsols, sowie für-

.

Deutsche und Preußische Schatzanweisungen sogar nur M 0.05 — rechnet. .
Neben den Depotgebühren, dieiin letzter Zeit seitens der Privatbanken
allgemein eine kleine Erhöhung erfahren haben, haben die Banken durch
die Depots noch mehr oder ‚weniger indirekte Vorteile, insbesondere dadurch, daß ihnen in der Regel die deponierten Aktien zur Verfügung für

die

Generalversammlung

des betreffenden

Unternehmens

stehen

und

weiter durch die Provision für Kuponeinlösung, die sie von der betreffen* den Gesellschaft (Unternehmen) oft erhalten. .

er?

Über die eingelieferten Effekten wird seitens der Banken eine Depotquittung oder ein Depotschein ausgefertigt. Der Depotschein ist bei Her-

‘ . ausnahme von Effekten vorzulegen.

Privatbanken untereinander rechnen -

sich meist keine Depotgebühren.

- Über die Höhe der Depots

veröffentlichen die Banken in der Regel keine

Ziffern !). Die Deutsche Reichsbank hatte am 31. Dezember .1912 272 248
offene
Depots im Nennwerte von 3168,7 Millionen M, die in 4966 verschiedenen Eifektengattungen angelegt waren, und 1850 Mündeldepots im Betrage von 41,3
Millionen M.

Verschlossene Depots unterliegen nicht den Bestimmungen des Depotgesetzes.

Dagegen

haftet

der ‚Aufbewahrer,

ebenso wie bei.den offenen
der durch nicht sorgfältige Verwaltung oder
durch Veruntreuungen seitens seiner Angestellten dem Deponenten erwächst, Keine Haftung dagesen wird von den Banken, der Reichsbank
inbegriffen, übernommen, wenn das Depot durch einen unabwendbaren,
Depots,

für jeden

Schaden,

. außer ihrem Verschulden gelegenen "Zufall (force majeure), z. B. durch
‚ein Naturereignis,

vernichtet oder beschädigt werden sollte.
.
"Die Gebühren
für Aufbewahrung verschlossener Depots riehten sich
.nach dem Umfange und dem dcklarierten Wert. Sie sind bei den ein-

zelnen Banken und Bankiers verschieden, im allgemeinen aber niedriger
als.bei der Reichsbank.
:
Zahl der verschlossenen Depots am 31. Dezember 1912 bei der Reichshauptbank
und den Reichsbankanstalten: 4745. Die Zahl ist, ebenso wie die der offenen
Depots,

in den letzten Jahren erheblich
2. Die Vermietung
‘“ Ein

Geldschrank in der

Wertpapiere

gegen

zurückgegangen.

von Safes
eigenen

(Schrankfachvertrag) 2),

Wohnung

Einbruchsdiebstahl

kann

oder

die

niemals

Versicherung
so

sicher

der

und

so

billig sein als die Deponierung bei einer soliden Bank. \er aus irgendeinem Grunde die Wertpapiere nicht als offenes Depot einer Bank
übergeben will, oder wer Dokumente (Hypotheken, Policen) oder
kostbare
Gegenstände
sie

zeitweise oder dauernd

als verschlossenes

sicher verwahrt haben möchte, kann
Depot: zur Bank geben; und wer das Verpacken,

!) Nach einer Mitteilung von

Waldemar Mülle r, eines Direktors der Dresdner

Bank, im Bank-Archiv vom 15. Januar 1909, verwaltet die Dresdner
2 Milliarden M offene Depots.

Bank

etwa

2) Li iteratur: K. Gumbel, Der Stahlkammerfachvertrag der deutschen
Banken. Berlin 1908. Regelsberger, Die Rechtsverhältnisse, die auf Grund
des sog. Schrankfachvertrages entstehen. Bank-Archiv VIT 1.
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Siegeln und Verschnüren vermeiden will, mietet sich in der Stahlkam
mer
einer Bank einen Safe. Es sind dies numerierte Fächer in den
Schränken
der. mit den
modernsten
Sicherheitseinrichtungen
versehenen
Stahl-

kammern der Bank — auch die Mehrzahl der Depositenkassen besitzt dieseSafe-Einrichtungen

—, die gegen eine Gebühr, die je nach Größe undLage des Faches 5—50 M pro Jahr beträgt, vermietet werden.
Sie stehen
unter dem Verschluß des Mieters und dem Mitverschluß der Bank,
und
da diese bei der jedesmaligen Öffnung des Faches mitzuwirken hat
—
. nur’der im Safo befindliche Blechkasten steht unter dem Alleinver
schluß
des Mieters —, und der Eintritt in die Stahlkammer nur bekannten
Personen oder nach Nennung des Paßwortes bzw. Abgabe der
Unterschrift
. gestattet ist, bieten diese Safes größtmöglichste Sicherheit
gegen. Diebstahl und Feuersgefahr.

Zur Abtrennung

von Kupons usw, stehen den Mietern verschließbare
Zellen im Tresorraume zur Verfügung, in denen Schere, Schreibma
terial,
Siegellack usw. vorhanden ist. Die Rechte und Pflichten
des Mieters
richten sich nach den von dem Vermieter für diesen Zweckgetroffenen

Bestimmungen.

Die Bank

hat das

Schrankfach dem

Kunden

für die

vertragsmäßige Zeit zur Verfügung zu stellen und für einen
feuer- und
diebessicheren Zustand der Stahlkammer Sorge zu tragen
und darüber zu

wachen, daß kein Unbefugter die Öffnung erwirken kann.
hat die vertragsmäßige Vergütung
schlüssel sorgfältig zu verwahren

Der Kunde

zu bezahlen, die übergebenen Schrankund sie nach Aufgabe des Faches an.

die Bank abzuliefern und beim Aufenthalt in der Stahlkammer
den An-

ordnungen

der Bank

Folge zu leisten.

Wer einem anderen das Recht zum Eintritt ‚in den Tresor an seiner
Statt verschaffen und ihm die Verfügung über das gemietete Schrankfach
übertragen will,
muß ..eine schriftliche Vollmacht bei der Bank einreichen und
erhält dann für .
den Bevollmächtigten eine Einlaßkarte, die dieser bei jedesmali
gem Besuch der
Stahlkammer vorzuzeigen hat. Die Bank nimmt von der Zurückna
hme der Vollmacht
nur Kenntnis, wenn sie ihr direkt schriftlich mitgeteilt und
die für den Beroll-

mächtigten ausgestellte Einlaßkarte zurückgegeben wird.

erloschen betrachtet,
worden ist,

wenn
:

der

Bank

der

Die Vollmacht

Tod des „Yollmachtgebers
>.

wird als

bekannt

ge-

Die Erteilung einer Vollm achtan einen Dritten isist auch sonst für
. den Verkehr mit der Bank, insbesondere für den Todesfall des Kontoinhabers, schr zu empfehlen, da sie den Hinterbliebenen viele Kosten und

Sorgen erspart.

Sie kann nach folgendem Schema erfolgen:
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An die .....caeersensnnsnnnnnsnnennannonenenn Bank.
”

\

hier,

Ich räume Ihnen hierdurch für mich und meine Erben das Recht ein, sich im
Falle meines nachgewiesenen Todes durch Aushändigung der alsdann unter meinem
Namen im Depot ruhenden Effekten, sowie des auf meinem Konto etwa erscheinenden
. Barguikabens

an

von jeglicher Verbindlichkeit in Ansehung des obigen Depots und Kontos zu befreien,
wogegen ich mir bei meinen Lebzeiten freie Verfügung über beides vorbehalte.
Die aus unserem Kontokorrent- Verhältnis herrührenden Rechte und Verbindlichkeiten bleiben hierdurch unberührt.

Die größten Safe-Anlagen (Stahlkammern, Panzerzewölbe) in Deutschland "besitzt
die Deutsche Bank in Berlin. Übertroffen werden diese jedoch noch von den Safe.-Einrichtungen (coffres-forts)

des

Credit Lyonnais

in Paris,

der

in

einem

Aufbau

von vier Stockwerken mehr als 20.000 Schubfächer besitzt. Unter den Gängen befinden sich Wasserbehälter, deren Inhalt im Falle der Gefahr den ganzen Raum
innerhalb von 11/a Minuten unter Wasser setzt.

In-England und in den Vereinigten Staaten von ı Amerika’ erfolgt
die Vermietung von Safes vielfach durch besondere Gesellschaften, die

panies,

Safe-Com-

.

3. Die Verwaltung von Wertpapieren.
Zur. guten

Verwaltung

eines

Vermögens

bedarf

es zahlreicher

Hilfs-

mittel (Börsenhandbücher, Fachblätter, Verlosungslisten, Kurszettel usw.),
deren Lektüre dem einzelnen, auch wenn sie ihm ständig zur Verfügung
stehen sollten, sehr viel Zeit kostet.. Selbst das Abtrennen und Einlösen
der

Zinsscheine

glaubt

erfordert

wird.. Eine

Bank,

eine
mit

größere
ihrer

Sachkenntnis,

banktechnisch

schaft, ist hierzu viel mehr geeignet als der einzelne.

als gemeinhin

geschulten

ge-

Beamten-

So widmen denn die

Banken ihre besondere Aufmerksamkeit der Verwaltung privater Vermögen. Sie kann in der Weise erfolgen, daß der Kapitalist seine WertPapiere genau verzeichnet und diese Liste der Bank einreicht, oder besser
noch, daß er die Wertpapiere der Bank in offenes Depot gibt.
Die Effektenverwaltung besteht, abgesehen von der Aufbewahrung der
Effekten, aus folgenden Leistungen:
1. Rechtzeitiges Abtrennen der fälligen Zins- und Dividendenscheine
und ‚Einziehen ihrer Wertbeträge, bzw. bestmögliche Verwertung der in
fremder Währung ausgestellten Kupons. Die Beträge werden auf Konto
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‘

N

gutgeschrieben,

und der Kunde kann zu der Zeit darüber. verfügen, wenn
Geld benötigt. Über Vergütungen, die die "Banken für: "Kupons-

“ er das

einlösungen erhalten, s.'2. Teil.
2. Beschaffung neuer

Kupon- und Dividendenbogen und Bezug -endStücke in Umtausch gegen Interimsscheine, °
3. Verlosungskontrolle.
Sie erfolgt auf Grund .der Allgemeinen Verlosungstabelle, die nach Vereinbarung mit der Reichsbank, der Seehandlung und dem Zentralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes
..von Ulrich Levisohn in Berlin ‚zusammengestellt wird.
Im allgemeinen
übernehmen die Banken die Garantie für richtige Kontrolle, einige jedoch

“ gültiger

nur gegen Zahlung einer besonderen Gebühr für Verlosungskontrolle,

4. Ausübung

von Bezugsrechten

vollgezahlte Papiere,

Zahlungen

(s. S. 337), Einzahlungen auf nicht

von

Zubußen auf Kuxe (s. S. 372), Zusammönlegung von Aktien (s. S. 351) usw.
5. Konvertierung von Prioritäten, Obligationen und Pfandbriefen.

6. Anmeldung von Aktien zur Generalversammlung auf den vom a Deponenten beantragten Namen.
.
u
7. Versicherung von Wertpapieren gegen , Kursverluste, die durch Auslosung entstehen. Einige besitzen eigene Versicherungsabteilungen, andere
wieder

besorgen

die

Versicherungen

bei diesen

gesellschaften, '
‚Braunschweiger 20 „Taler-Lose notieren z. B. 209.

ist z. Z.84 M.

oder

bei

Versicherungs-

°

.

Der niedrigste Gewinn (Niete)

Wer also mit diesem „Gewinn“ herauskommt, verliert 125 M.

diesen Verlust kann

man

sich durch eine Prämie,

Gegen

die z. B. für die Ziehung

vom.

1. November 1913 M 5.60 betrug, versichern und erhält dann ein Ersatzstüc
k oder

eine Barentschädigung. '
Ein tüchtiger Bankier
dauernd

oder Depositenkassenvorsteher wird aber auch
den Effektenbesitz des Kunden in der Weise überwachen, daß

er ihn auf vorteilhafte

Kapitalanlagen’ aufmerksam macht und ihm rät,

dieses oder jenes seiner Papiere in ein anderes umzutauschen,
so insbe- :
sondere auch, wenn neue Fffekten-der gleichen Gattung herauskom
men,

die aus börsentechnischen Gründen zunächst etwas niedriger stehen
werden. Durch Verkaufs- bzw. Zeichnungsprorision ‚hat die Bank
hierbei
natürlich auch ihre Vorteile.
Eine

„Vermögensverwaltungsbank“,

die, ohne

selbst

Emis-

sionsbank zu sein, ganz unparteiisch, ohne Rücksicht auf irgendwelche
andere Interessen, Rat bei der Kapitalanlage erteilt und sich einzig und
allein mit Anlage von Geldern, Aufbewahrung und Verwaltung von Wert. „ Papieren befaßt, besteht bis jetzt in Deutschland nicht.
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Bankenorganisation (Betriebseinrichtungen)).
Der. Begriff „Organisation“ schließt in sich:
und Kontrolle.
Peinlichste

Ordnung

ist gerade

für den

Ordnung,

Arbeitsteilung

Bankbetrieb,

der schnellste

Erledigung aller Aufträge fordert, unbedingte Voraussetzung. Eine verspätete Ausführung eines Börsenauftrages oder einer Zahlung kann sehr
unangenehme

Folgen haben; für den entstandenen
Bank, die das Versehen begangen’ hat, aufkommen.

Schaden

muß

die
“

Mit der Größe des Betriebes wächst auch die
Arbeitsteilung, Im
Großbetriebe wird für den einzelnen das Arbeitsgebiet immer kleiner und
die Arbeit daher oft recht eintönig.. Trotzdem wäre es falsch x und wo
es aus Sparsamkeitsrücksichten geschehen ist, hat es sich stets bitter gerächt—, ungelernte Beamte als Korrespondenten, Buchhalter, Rechner etc.
auf einen Posten zu setzen, auch wenn die Tätigkeit, die der Betreffende
verrichten

soll, sich

!) Literatur:

in wenig

Bruno

Tagen

oder

Stunden

erlernen

ließe,

Der

Buchwald, Technik des Bankbetriebes.. Berlin 1912.

HansHanisch, Die Lehre von der Technik des Handels, in Rothschilds Taschen-

buch für Kaufleute, Leipzig 1912.

‚Lewy,

S, Hirsch,

Die Nationalbank für Deutschland.

Die Bank.

Berlin 1911.

Berlin 1910.

Karl

Max

Morawi z, Aus

der Werkstatt eines Bankmannes, Leipzig und Wien 1912, H. Nicklisch, Allgemeine kaufmännische Betriebslehre als Privatwirtschaftslehre des Handels. Leipzig
1911.-

Georg

Obst,

Geld-, Bank-

und Börsenwesen.

Leipzig 1912

und Banken

und Bankpolitik, Leipzig 1909. Otto Pfahl, Die Mitteldeutsche Privat-Bank A.-G.,.
Halle 1912. C. Porges, W. Rehmer und E. Schach, Banken-Organisation,

Leipzig 1911. Hjalmar Schac ht, Einrichtung, Betrieb und volkswirtschaftliche
Bedeutung der Großbanken, Hannover 1912. J. Fr. Schaer, Technik des Bank'geschäftes, Berlin 1908.
R.
Sonnenschein ‚ Das Bankwesen.‘ Wien 1913.

-V. Trenkler, Die Technik der wichtigsten Bankgeschäfte. Im 49. Jahresberichte
“ der Reichenberger Handelsakademie 1911/12. Adolf Weber, Grundzüge des
Bankwesens, in Wirtschaft und Recht der Gegenwart, Tübingen 1912. Verschiedene
Artikel in Obst, Buch des Kaufmanns und Aufsätze in der Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis und in der Zeitschrift für handelswissenschaftliche
Forschung. S. a. die im 1. Teil angegebene Literatur.
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Beamte darf bei seiner
s
auch noch so detaillierten Arbeit den Blick fürs große Ganze nicht verlieren, er muß die inneren Zusammenhänge kennen,
muß wissen, wie jede Speiche in das große Rad einzugreifen hat; damit
es nicht zum Stehen kommt,
.
Be
. Das ist auch wichtig für die Sicherheitsmaßregeln

und Kon-

trollen —

sein —, die

auf diese wird im II. Bande zurückzukommen

naturgemäß

in einem Großbetriebe in weit höherem Maße als in kleinern
oder mittleren Bankgeschäften erforderlich werden.
Ein für alle Bankbetriebe anwendbares Organisationsschema gibt es
nicht.
Jeder Betriebsleiter (Chef oder Disponent einer Privatfirma,
Direktor einer Bank) benutzt diejenige Organisation, die ihm für seinen
Betrieb die zweckmäligste erscheint. Die Schaffung einer guten Organisation kostet oft geraume

Zeit und viel Lehrgeld. . So ist es einigermaßen

erklärlich, warurn die überwiegende Mehrheit der Banken und Bankfirmen
ihre

Organisation,

gewissermaßen

als

und

insbesondere

auch.

Geschäftsgeheimnis

ihre

Kontrolleinrichtungen,

‚betrachten

und Fremden einen
Einblick in ihren Betrieb nicht. gewähren wollen 1),
Im folgenden soll nun die Organisaticn eines Provinzialbankgeschäftes

näheren
und

einer

Berliner

schaulicht

werden,

Großbank,
denen sich

gewissermaßen
dann

die

tricbe,. die ich’ persönlich kennengelernt

als Gattungstsp 2),

veran-

Schilderung

einiger anderer
habe, anreiht.'

Be-

I Organisation einess Provinzialbankgeschäftes:
1. Leitung und Geschältskreis,
Das Geschäft, dessen Organisation geschildert werden soll, ist der Typ
eines alten, angeschenen, in patriarchalischer Weise geführten Provinzial-

bänkgeschäftes.
fahren

des

Es ist am Ende

jetzigen

einen

des 18. Jahrhunderts

Inhabers

als

Wollgeschäft

von einem
begründet

Vor-

worden.

!) Ich selbst habe, allerdings zum größten Teil auf Grund von persönlichen
Beziehungen, fast überall bei deutschen‘ wie bei ausländischen Banken weitgehend
stes
Entgegenkommen gefunden.
Nur eine Bank schrieb: _ „Die für unseren inneren

Dienst bestimmten Formulare bilden-einen Teil unserer Organisation, die die ge-

sehäftliche Leistungsfähigkeit unseres Instituts
Ichnen daher stets die Verabfolgung dieser Formualre ab.“

2) Ich habe zwei

bestimmte

Betriebe

vor Augen

gehabt,

aber

bedingt. Wir

auch

mehrere

brauchbare Einrichtungen, die ich bei Betrieben’ gleicher Art kennengelernt habe,
auf die geschilderten Betriebe übertragen. Die Namen der Banken und Bankfirmen

sind natürlich ganz willkürlich gewählt.

28: Obst, BG L
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Nach und nach wurden auch bankgeschäftliche Transaktionen vorgenom-.
men,

die

dann,

wie wir es bei zahlreichen derartigen Firmen finden,
dazu führten, das Warengeschäft aufzugeben und ausschließlich das Bankgeschäft zu betreiben. Der andere Firmeninhaber war vorschließlich

her lange Zeit Prokurist des Hauses und wurde— ebenfalls typisch für
zahlreiche Privatfirmen —

_

bei Ausdehnung des Betriebes als Teilhaber in

die Firma aufgenommen, um ihn fester an dieses Geschäft zu fesseln.

. Die Mitleitung haben 3 Prokuri sten, die je 2 gemeinschaftlich
die
zu zeichnen berechtigt sind. Der eine hat die Kasse, der zweite

Firma

die Effekten und der dritte das Portefeuille unter sich.

.

Das Geschäft hat eine, z. T. sehr vermögende Kundschaft aus der Stadt
selbst und den umliegenden Orten und Gütern, die aus Anhänglic
hkeit

—_ ihre ‚Väter und
trotz

zahlreich

schäft

Großväter

arbeiteten meist schon mit der Firma

entstandener

Großbankfilialen,

ihre

Kapitalien

dem

—
Ge-

zur

Verwaltung und Anlage übergeben und den Inhabern und
‘ Prokuristen vollstes Vertrauen in allen Vermögensangelegenheiten
schenken.
Eigene und fremde Kapitalien legt die Firma nutzbringend in Diskonten ihrer Kundschaft an, der sie weiter auch teils gedeckte, teils.
unge-

deckte Kredite gewährt.
Die Zinsdifferenz, zwischen dem Satz, den sie auf Kontokorrentund
Depositenkonto zahlt und dem, den sie für gewährte Kredite fordert,
die
Provisionen im Kontokorrentverkehr, beim Effektenkommissionsgeschäft
und

für

die Depotverwaltung,

das

sind

die

Einnahmen

regulären Bankgeschäft, bilden den Hauptverdienst:

aus

dem sog.

Da die Mehrzahl der

: Effektengeschäfte an der Berliner Börse zur Ausführung
gelangt, hat die
Firma vor längerer Zeit bereits eine Filiale in Berlin errichtet,
die von

einem der Inhaber geleitet wird.
Ihr

\

Geschäftskreis

ist, was in der Natur der Sache liegt, ein anderer.
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung fehlen -ihr naturgem
äß fast
gänzlich. Private und Firmen kann sie, wenn nicht _verwand
tschaftliche

oder freundschaftliche Beziehungen . bestehen, meist nur
durch größte '
‘ Kulanz in Zins- und Provisionssätzen und durch Gewährung.
von Blankokrediten an sich fesseln. Durch alte Beziehungen ihres Stammhau
ses hat
sie es dagegen verstanden, zahlreiche. Provinz- und Auslandsbanken
zu
Kunden zu gewinnen und dadurch größere Umsätze auf Effekten- und
Inkassokonto zu erzielen. Bringt das Inkassogeschäft‘an sich auch
nur
wenig ein, so erhält das Bankhaus dadurch doch größere Guthaben
, dienur
zu einem niedrigen Satz verzinst zu werden brauchen. Für alle
Emissionen,
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\

-

die

das

Stammhaus herausgebracht hat, bzw. in deren Aufsichtsrat sie
vertreten ist, wird die Berliner Filiale eo ipso Zahlstelle. Auch ein Arbi" trageverkehr in. einigen Lokalpapieren erweist sich zwischen den beiden

Plätzen zeitweise als nutzbringend. Wir betrachten hier nur die Organi-.
sation des Stammhauses in der Provinz,
on
2. Das Personal.

In den einzelnen Abteilungen sind tätig:

-

1. Ein Kassierer. Er hat die Kassendispositionen zu treffen und, teilweise mit Assistenz, die Gelder zu ‚vereinnahmen und auszugeben. Er
verwahrt und verwaltet die Kasse,
2. Ein
‘ ein- und
und

Effektenverwalter.
ausgehenden

verwaltet.

Effekten,

die

Alle

Effekten

eigenen

trennt, bzw.

für eigene und
gehen

und

läßt

die

durch

für

seine

gesondert

die Kupons

fremde Rechnung

Hand.

Er

verwahrt

aufbewahrten

rechtzeitig trennen,

Verlosungen und sonstige Bekanntmachungen,

fremden

achtet auf

wie Ausübung von Bezugs-

rechten, Fusionen usw.
°
3. Der ‚Wechselkassierer prüft die zum
;
Diskont eingereichten Wechsel
formell und materiell, verwahrt die Wechsel und gibt die zum Diskont,
bzw. zum Einzug bestimmten Papiere heraus. Weiter führt er das Obligobuch und überwacht das Kopieren und Austragen der Wechsel aus dem
-Kopier-

und

Verfallbuch,

die

Anfertigung

der

Diskontnoten

und

. Versand der Wechsel nach außerhalb.
Kreditgesuche
‚beantragten

werden vom

Kredite

werden

Chef und
nach

den

den Prokuristen geprüft, und die
Beratung gewährt

gemeinschaftlicher

cder abgelehnt.
4. Der’ Kuponkassierer

empfängt

gegen . Quittung

1. von der Kasse

die

dort bar ausgezahlten, 2. vom Korrespondenten die zur. Gutschrift einge. sandten und

3. vom Effektenkassierer die von eigenen Effekten

bzw.

den

Depots getrennten Kupons,

Er sortiert sie und gibt sie an die Einlösungs-

stellen, bzw.

zahlbaren, der ‚Portoersparnis

die in Berlin

halber,

an

das

Berliner Haus.
Weiter hat der Kuponkassierer die Sortenkasse (ausländisches Geld) unter sich und „hilft am Schalter“, hauptsächlich durch
Beratung

bei

Kapitalsanlagen, - soweit

der

Kassierer

und

die

beiden

anderen Prokuristen behindert sind.
5. Zwei

Korrespondenten

teilen sich

in

die

Post,

nach Anfangsbuchstaben der Kunden.
6. Ein Prima-Notist nimmt die Grundbuchungen

in der

Hauptsache

an Hand der ein-
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und

ausgehenden

außerdem

ein

Briefe

Depotbuch

genannt),

in der

Prima-Nota

(Sachkonten,

in der

(Memorial)
Praxis

.

7, Der Nachrechner rechnet alle Rechnungen nach.

vor

„totes

und

führt

Depotbuch“
,

Nebenbei führt er

das Personen-Depotbuch, macht die Kuponaufgäben und sicht,
zur Kontrolle des Effektenkassierers, die Verlosungslisten durch.
8. Der Kassenassistent bedient die Kunden am Schalter, nimmt
Gelder

in Empfang und zahlt Beträge. aus. Die Einzahlungen bleiben
mit dem.
Einzahlungszettel auf dem, Zahlbrett liegen, bis der Kassierer Zeit
findet,
das

Geld

nochmals

zu zählen und in den Bestand einzuordnen. Auszahin Behinderung des Kassierers — vor allem auch während dessen Mittagspause — aus der Kasse, für die ‘der
Kassierer eigentlich allein die Verantwortung trägt. (Dieses nicht gerade
korrekte Verfahren findet man bei einer großen Anzahl Bankfirmen.)
Vom Kassenassistenten wird auch die Kasse geschrieben.
-.9. Der Börsenvertreter notiert. die "Börsenaufträge,
Hest verschiedene
Börsen- und Handelszeitungen, streicht wichtige Nachrich
ten an und
macht den Chef und die Prokuristen darauf aufmerk
sam.
Er geht zur
Börse, berichtet “der auswärtigen Kundschaft telephoni
sch und schriftlich
iber die Börsenlage, arbitriert zeitweise mit Berlin,
Wien und erentuell
auch anderen Börsenplätzen und führt die Engagementsbüc
her für Zeitgeschäfte.
.
:
10. Drei Buchhalter führen die Kontokorrentbücher
und die Sachlungen

erfolgen

konten und machen den Monats- und Jahresabschluß.
:
11. Der Registrator notiert die eingehende Post, verwahrt
sie nach Erledigung mit den zugehörigen Kopien und expediert die
abgchende Post.
Drei Kas senboten

haben die Geschäftsgänge zu erledigen, d. h. vor
Zahlungen zu leisten, Wechsel einzuziehen, Gelder von
der Reichsbank zu holen, verkaufte Effekten, soweit sie nicht
durchs Olcaring gehen,
abzuliefern usw. Nach Kassenschluß (146)
helfen sie dem Registratorbeim „Postmachen“, Der eine Bote kopiert
die Briefe, der zweite erledigt
die gewöhnlichender
, dritte die Einschreibe- und Wertbrie
fe,
allem:

“Daneben sind regelmäßig drei Lehrlinge tätig.
Vom Tage des Eintritts an hat jeder eine bestimmte Arbeit: Der zuletzt
Eingetretene kopiert
Wechsel, führt die Nummernbücher und hilft bei der
Post. Der zweite,
ein Jahr früher eingetretene Lehrling führt das Laufbuch
und das Portobuch und geht mit zur. Börse, wo er Depeschen

(Kurse

436

schreibt und telephoniert

ansagt), "während der älteste Lehrling die Bank

in der Abrech-

nungsstelle (Clearing) vertritt und die damit in
den Arbeiten zu erledigen hat.

Zusannnenhang stehen-

Nebenbei wird jeder Lehrling nach Bedarf

zu verschiedenen Arbeiten in der Korrespondenz und Buchhaltung herangezogen,
der

so daß

Praxis

Kommt

er, wenn

des

er

seine

Lehrzeit

Provinzialbankgeschäftes

er dann,

was, wenigstens

gut
zu

für einige

ausnutzt,

lernen
Jahre,

ist,

alles,

was

lernen

in

kann.

stets zu raten ist, in -

eine Großbank, so merkt er bald verschiedene Lücken. Ebenso groß werden diese allerdings für denjenigen sein, der in einem Berliner Geschäft
gelernt hat und nun eine Kommisstelle ini einem Provinzialbankgeschäfte
annimmt.

,

-

3. Die Bücher und der Geschältsgang.
Als Buchhaltungssystem
pelte

und

Buchführung

kommt,

.

wie in jedem Bankbetriebe,

in Anwendung!).

Grundbücher

die dopsind

Kasse.

Memorial, und zwar wird je eine Kasse und ein Memorial für die gc- -

raden und für die ungeraden Tage geführt. Dies geschieht, damit am
nächstfolgenden. Tage die Übertragungen ins Kontokorrent, ins Reskontro,
ins Sachkonto und ins Laufbuch erfolgen können. In jedem Monat wer-

.den 2 neue Kassen und 2 neue Memoriale begonnen 2).
Wer sich ein Konto

bei der Firma

eröffnen lassen will, wird

die Ge-

schäftsbedingungen,
die in der Regel bei ‘weitem nicht so unfangreich wie die der Berliner Bankinstitute (s. S. 179 f.) sind, erhalten,
und sich durch seine Unterschrift unter eine "Kopie derselben oder in
einer anderen

Weise

damit

einverstanden erklären müssen.

Bei Kunden,

“ die dauernd nur Guthaben unterhalten, w ird der Kassierer eventuell aueh
auf Unterzeichnung

der Bedingungen

verzichten.

_

.

.Notwendig
ist _ dagegen
stets eine
Unterschriftsprobe
zur
Kontrolle bei Abhebungen oder sonstigen Verfügungen des Kunden. Sie
wird entweder in einem Unterschriftsbuche gegeben oder auf einem Zettel
(siche Formular), der in einem alphabetisch geordneteu Buche eingeheftet

oder auf einem Blatt, das in einer Kartothek

aufbewahrt wird.

!) Über dio verschiedenen Arten der doppelten Buchführungs. meine „Einführung
in die Buchführung“.
?) Vorteilhafter

unterscheiden —

wäre

3. Aufl.

Stutigart 1920 und die dort angegebene Literatur.
es, nicht zerade und ungerade. Memorials und Kassen zu

die Sonnabend

in Gebrauch

gewesenen

Grundbücher

müssen

in

diesem Falle am Sonnabend nach -Kassenschluß oder am Montag’ vor Kasseneröffnung übertragen werden —, sondern je 1 Montag-Mittwoch-Freitag und 1 DienstagDonnerstag-Sonnabend Grundbuch.
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Unterschriftsprobe.

Scheck-Abteilung.
oa
Wir ersuchen Sie höflichst, für unsere Unterschriften-Kontr
olle in
den markierten Raum Ihre Unterschrift (sowie evtl. die für‘Ihre Firma
gültigen

“ Unterschriften) 'einzuzeichnen.
Gleichzeitig bitten wir, sich

streng

an

die

hier

abgegebene

oo
Unterschrift

halten, um die etwaige Nichteinlösung eines Schecks zu vermeid
en.

Herr

2

zu

..

zeichnet :
‚ Heır

.

\

zeichnet:

Herr

.
zeichnet:

2)
Das

System

Das

Kassenbuch.

der Einzahlungszettel

(s. S.

316/7),

auf dem: die

Firma, für die die Gutschrift erfolgt und, zur Erleichterung
für den
Kassierer, die einzelnen Geldsorten — eventuell auch die, gewisse
rmaßen
als Bargeld

bei

der

dienenden

Mehrzahl

Platzschecks

der

—

angegeben

Provinzialgeschäfte.

sind, findet man

Bestehen

auch

Einzahlungszettel

nicht,

so muß der Kassierer nach den zu erteilenden Quittun
gen und,
selbstverständlich vor, deren "Aushändigung an den Einzahle
nden,; die
Buchungen vornehmen.
\

In der Regel wird zunächst in einer. „unreinen Kasse“

kesse)

gebucht,

‘Möglichkeit
übertragen

aus

der

geordnet

dann

und

im

Laufe

des

zusammengefaßt,

werden.

Tages

in

die

die

(Schmier-

Posten,

„reine

‘

Von einem „Tafelgeschäft“
Wertpapierenicht

nach

Kasse“
.

spricht man, wenn (festverzinsliche)

an der Börse angekauft, sondern aus dem eigenen

“ Bestande gegeben werden, oder wenn für Wertpapiere
der Gegenwert sofort, d. h. nicht erst nach Verkauf an der Börse gezahlt
wird.

Der Bankier

tritt dann als Properhändler auf (s. S. 414), d. h. er rechnet
Y_YY
über, bzw. beim Ankauf

unter dem Kurse vom

letzten Börsentage.

Der-

artige Geschäfte werden, da der Gegenwert ein- oder ausgeht,
in der Kasse
verbucht unter genauer Bezeichnung der Wertpapiere (Name,
Serie, -

Litera

usw.

und

Nummer),

der berechneten

Zinsen

und

Stempel.

Pro-

vision und Maklergebühr kommen beim Properhandel nicht
in Betracht.
Die gekauften
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und

verkauften

S orten,d.h.

ausländisches Geld und

-

Papiergeld,
nach

werden

einzelnen

zunächst in der unreinen Kasse eingetragen und abends,

Sorten geordnet, in der reinen Kasse

gebucht.

. Eine gleiche Zusammenfassung erfolgt für die im Laufe des Tages ver-_
ausgabten
dem

kleinen Unkosten,

Konto

b)
Ins Memori
änderung

wie

Trinkgelder,

„Handlungs- Unkosten“,

Almosen, Porti

kommen

auf
"

Das Memorial.

al (Prima-Nota)

usw..

.

a

alle die Posten, die eine
e
Ver-

des Kassenbestandes nicht zur Folge haben, z.B. also Qutschrif-

ten für die zum Verkauf übergebenen Wertpapiere, für die zur Berechnung
“ (Diskontierung)

oder

zum

Schecks, für Einzahlungen,
freundeten Bankhäusern
von Wertpapieren,
für" Zinsen

auf

Einzug

(Inkasso)

überreichten

erfolgt sind, für getrennte

die für den Kunden
Guthaben

Wechsel

und

die bei der Berliner Filiale oder sonstigen be-

usw.

(detachierte)

Kupons

im Depot des Bankhauses

Ins Memorial

kommen

weiter

ruhen,
die

Be-

lastungen für angekaufte Wertpapiere, für Abhebungen bei der Berliner
Filiale oder bei anderen Bankfirmen, bei denen der Kunde
‘

„für

Zinsen

und Provisionen im Lombard-

akkreditiert ist,

und Kontokorrentverkehr usw.

Beauftragt der Kunde Emil Schmidt den Bankier, für ihn M 2000
41% %,

Siemens-Schuckert

Obligationen

bestens

zu

kaufen,

so wird

der

. Bankier den Auftrag
— telegraphisch oder schriftlich, je nach Wunsch des
Kunden — nach Berlin legen, da an der Börse, die sich am Sitze des Bankhauses

befindet, das betr. Papier

. der Ausführung
14.

nicht

39850
Zinsen 114 Tage 41/5%,
10/9 Courtage
_1Yg0/, Provision

.

gehandelt

wird.

Nach

Meldung

wird folgende "Buchung in der Prima-Nota gemacht:
Per Emil’ Schmidt, Trachenberg
An Effekten-Konto
für gekaufte
M 2000 .41/,0/, Siemens-Schuckert Obl. von 1912

Schlußscheinstempel
- Telegramm
=

-

.M 1970.—
.

„
»,
r

28.50
13.—

"
0.60
.
Io
M 2004.10

val. p. 14./6.
Gleichzeitig. wird ‚die Filiale Berlin für den Gegenwert durch
erkannt:

folgende ‚Buchung

1) Monat und Jahr braucht nicht angegeben zu "werden, da dies aus dem Deckel
, der Prima-Nota (er lautet hier: Juni 1913) hervorgeht.
\
\

.

u

.

489

>14.

Per Eifekten-Konto
An Filiale
für Kauf von

.

M 2000 41/50, Sieniens-Schuckert
Obl. von 1912
898.50
MM 1970.

x

Zinsen

114 Tage 44g0;,

Yo

-

Stempel

„28.50:

Courtage

°

.„

°.

r

. 1—-

»...0.60

.M 2000.10

.
val. p. 14./6.
Provisions- und Portoberechnung zwischen Filiale
und Zentrale findet
bei dem erwähnten Bankhause, und auch sonst
in der Regel, dann nicht
statt, wenn die gegenseitigen Aufträge im Jahre
sich etwa kompensieren!).
‚Läßt Schmidt die Effekten in sein Depot
legen, so kann dieses Depot

natürlich auch bei der Berliner Filiale ruhen. Handelt
essich um Effekten,
die der Kunde

nach kurzer

Zeit bereits wieder zu verkaufen beabsichtigt,

so wird es zweckmäßig sein, sie in Berlin zu belassen,
-um die Versendungs-

kosten zu sparen. Die Vorschriften des Depotgesctzes
(s. S. 432) müssen
selbstverständlich genau in der gleichen Weise
beachtet werden, als wenn
die Effekten bei der Filiale im Depot des
Kunden verwahrt werden.

c)

Die

Depot-Prima-Nota.

Werden die Effekten von der Filiale übersandt, so werden
die Nummern,

der Stücke 81501 und 81403 (2 3 1000 M) bei
den beiden Buchungen im
Memorial vom:14. eingesetzt, und es ist bei der
Zentrale folgende Buchung
in der
Depot-Prim a-Nota — das ist ein
fortlaufend geführtes
Buch, in das alle das Depot des Kunden
betreffenden Veränderungen ge-

bucht werden — zu machen:
17/6.

Emil Schmidt u
-für ins Depot gelegte

\
Haben
°

_
nl

M 2000 41/5%, Siemens-Schuckert Obl. von 1912
Nr.

8140172 = 2 & 1000

M.

.

.

d) Das Effekten-Leihbuch.
Neben

dieser

Depot-Prima-Nota

‚Prima-Nota, die die Bezeichnung

gibt es

noch

Leihbuch

eine

führt:

andere

Effekten-

Vor Inkrafttreten .

des Depotgesetzes kam es nicht selten
vor, daß der Bankier bei seinen
Depotkunden, von denen er hierzu natürl
ich ein für allemal die Er-

tmächtigung haben

mußte, ein Borg- oder Tauschgeschäft vornahm.

-.1) Bei einer, Provinzialbank mit größerem

"/a°o ‚bei Effektenausführungen gerechnet.
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Filialnetz wird im Verkehr

:

Je-

mit Filialen -

mand

wünschte

3000 M 4%

unter

der

Hatte

Jder Bankier

Bedingung,

daß

-Posener

er die Wertpapiere

die Pfandbriefe

das Geschäft aber gern machen,
seines Kunden Georg Meyer.
In

der

nicht

zu. kaufen,

aber nur

gleich ınitnchmen

in seinem

so entnahm

Bestande,

er sie 'vorläufg

kann.

wollte
dem

er

Depot
"

Leihbuch-Prima-Nota

war

\

27.111.

Pfandbrieie

nun

folgende

\

Buchung

>

zu

machen:

Georg Meyer
Haben
.
für geliehene, seinem Depot entnenımene .
„M 3000 4%,.Posener Pfandbriefe J./J.1)

:
>.

Serie

I Nr. 12537;8= 2/100

M

15 607, 16 923 = 2; 500

M.

Die Effekten sind, da der Gegenwert bar gezahlt wird, in der Kasse
zurechnen, und in dieser Buchung sind auch die Nummern

Stücke anzugeben.
Der Bankier

der gelieferten

i

muß

sich nun \ eindecken,

vorverkauften Effekten
"liefert. Die Bezahlung
gelieferten Effekten.
28/11.

ab-

ankaufen.

d.h. an der nächsten

Sie werden ihm

Börse die

am nächsten

Tage ge-

erfolgt i in bar, also Kassabuchung mit Nummern der
Im Leihbuch wird folgende Buchung vorgenommen:

Georg Meyer

Soll

für ins Depot zurückgelieferte
M

3000

4%,

Posener

Pfandbriefe

J.J.

Serie I Nr. 17225:8 = 4,500 M.
11317

= 1/1000

M.

>

Mitunter kam es vor, daß der Bankier zwar die verlangten Effekten besaß, jedoch nicht in der.von dem Kunden
sind 5 Appoints

gerade gewünschten

Größe.

Es

& 1000 M. vorhanden, der Kunde will aber durchaus nur

ein Stück zu 5000

M haben.

Ein

anderer

Kunde,

der vor einigen Tagen |

dieses Effekt gekauft hat, erhielt ein Appoint zu 5000 M. Da ihm dies
bei einem teilweisen, Verkauf seines Besitzes unbequem ist, hat er den
Bankier gebeten, bei sich bietender Gelegenheit das Stück zu tauschen.
Der Bankier kann nun beiden Kunden dienlich sein und nimmt den
Tausch

vor.

Er

erkennt den einen

Kunden

für das übergebene

Appoint

zu 5000 M und belastet ihn dagegen für die im Tausch dafür erhaltenen
5 Appoints

zu je 1000

M.

Bei

dem

. gesetzten ‘Buchungen vorzunehmen.
natürlich die Nummern
Während

ein

solides

der Stücke
Bankhaus

anderen Kunden
In

jeder

angegeben
derartige

der

sind die entgegen-

4 Buchungen
. ınüssen

sein.

Tauschoperationen

selbstver-

II. = Abkürzung für Januar/Juli. Die Zinsen sind an diesen Terminen fällig.
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ständlich nur mit ausdrücklicher, für den speziellen Fall oder, was meist
zutreffend war,

allgemein erteilter Erlaubnis des Depotkunden vornahm, .
bewirkten. andere Bankiers diese Tauschoperationen mitunter auch,
ohne
“daß sie hierzu ermächtigt waren.
Sie beeilten sich teilweise auch gar
nicht mit Anschaffung der geliehenen Effekten, spekulierten vielmehr,
in
der Hoffnung, sie einige Zeit später zu niedrigeren

zu können.

Kursen -zurückkaufen

Die Spekulationen gingen manchmal fehl, die Bankiers stell-

‚ten die Zahlungen ein, und in einigen Fällen waren die Depots
der Kunden verloren gegangen.

Das. Depotgesetz vom 22. Juni 1896 machts diesen Tausch- und Leihgeschäften, die ohne Ermächtigung

vorgenommen

wurden, ein Ende, und

die Kunden wieder gaben, infolge der bekannt gewordenen Vorfälle, nicht
mehr

diesbezügliche Erlaubnis. Da auch solide, größere Bankfirmen
gar
nicht mehr ihre Kunden in dieser Beziehung angehen, so kommt
dieses
Tausch- und Leihgeschäft kaum’ noch vor,
Die

Bankiers,

punkte aus

insbesondere in
sind das alle anderen

nun in anderer Weise: Sie
früher auch schon zum Teil
gekommen war. Braucht der
Geschäft läßt sich niemand
einem anderen Bankier
Telephonisch

einzelnen

Provinz — vom Berliner Stand-Orte außerhalb Berlins — helfen sich

besorgen und tauschen untereinander,
neben dem Tausch mit der Kundschaft
Bankier A bestimmte Effekten sofort —
gern entgchen —, so sucht er sie sich

was
vorein
bei

oder einer Bank

oder durch

Bankfirmen

der

ausgesandte

des Platzes

am Orte leihweise zu beschaffen.
Lehrlinge und Boten wird bei den

angefragt.

Ist eine von’ ihnen,

Max

Schröder, iin der Lage und im Vertrauen auf gegenseitige
Gefälligkeit im
Bedarfsfalle bereit, dem Wunsche zu 'entsprechen, so händigt sie
gegen.
Quittung die Effekten aus. Sie bucht:

29.77.

Strauß

& Co. Soll

für ihnen geliehene

(Name des Effekts, Serie, Litera und Nummer)

Strauß & Co, buchen:
29.7.

Max Schröder Haben
für ung geliehene
(Name des Eifekts, Serie, Litera und Nummer)

e)-Das Laufbuch.
Hebt ein Kunde Gelder ab, oder verfügt er sonstwie über sein Guthaben
,

so muß zuvor kontrolliert werden, ob der Kontostand die Verfügun
g zu-
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läßt.

Da die Buchhaltung nicht in unmittelbarer
Nähe des Kassenraumes.

ist, so führt ein Beamter, der seinen Platz im Kassenraum hat, ein Buch,

das über den Kontostand eines jeden Kunden auf dem laufenden erhält
und

staffelförmig

geführt wird !).

Aus’Kassabuch und Memorial
pause

oder

abends

nach

.

werden die Posten während

Kassenschluß

in

das

Laufbuch

der Mittagsgetragen,

bei jeder Kontoveränderung wird sofort der Saldo eingezogen.
buch

dient,

wenn

es korrekt

geführt

wird,

als Kontrolle

und

Das Lauf-

fürs Kontokor-.

rentbuch 2).
f) Das Kontokorrentbuch.
Jedem Kunden

wird eine laufende Rechnung

(conto eorrente)

eröffnet,

Das Kontokorrent dient, wie die anderen 'Skontren, dazu, das Hauptbuch“Konto

zu

büchern:
mung
Weise,

spezialisieren.
Kasse

mit

der

und

Die Übertragungen

Memorial.

Korrespondenz

daß in einem

Der

erfolgen.

Reskontro

erfolgen

Kontrolle
Es

aus

wegen

muß

geschieht

dies

nochmals

jedes Konto

den

Grund-

eine Abstimmeist

in der

geführt

wird.

Hier aber wird auf Grund der ein- und ausgehenden Briefe gebucht.
Wird über Einzahlungen und Abhebungen dem Kunden nicht briefliche
Mitteilung gemacht, so erfolgen die Kassebuchungen auf Grund
zahlungszettel

bzw.

der von den

geschriebenen

Schecks.

Kunden

erteilten

Quittungen

aus-

,

Kontokorrent und Reskontro werden täglich abgestimmt.
„offene Posten“ heraus, d. h, ist für eine Buchung in dem
entsprechende

der Einoder

Buchung

in dem

sofort aufgeklärt werden.

Gegenbuche

Stellen sich

einen Buch die

nicht erfolgt,

so muß

dies

Es liegt entweder ein Übertragungsfehler vor

— ein Posten ist in das eine Buch versehentlich überhaupt nicht oder auf
ein

falsches

Konto

übertragen

worden

die Kasse hat einen Fehler begangen.

—,

oder

die Korrespondenz

bzw.

Letzteres insbesondere kann, wenn

es nicht sofort berichtigt wird, sehr unangenehme

Folgen haben:

-Ein Kunde beauftragt seinen Bankier, an seinen Hauswirt die Miete
für sein Geschäftslokal, und an seinen Hypothekengläubiger die Zinsen
für die Hypothek auf seinem Grundstück zu zahlen. Der Brief kommt
.

b) Bei kleinen

Firmen

ist die Führung

eines "Laufbuches

nicht

nötig;

über die

Handhabung bei Großbanken s. das nächste Kapitel.
2) Scherzhafterweise wird gesagt, das Laufbuch habe seinen Namen daher, daß
“ derjenige, der es führt, meist ein Lehrling, wenig Zutrauen zu seiner Buchführung
habe und daher, wenn nach dem Saldo eines Kontos zefragt wird, sich mit seinem
Buch „im Lauf“ nach der Buchhalterei begebe, um das Konto -abzustimmen,
.
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an die Kasse, der Kassierer setzt auch sein Zeichen darauf,
vergißt aber
Drange der’ Geschäfte, die Z ahlungen zu leisten. Die
Korrespondenz
Macht dem Kunden über die beordertenZZahlungen Aufgabe,
und dieser
nimmt’ natürlich an, daß alles in schönster Ordnung
ist. Einige Tage
später erhält er jedoch von seinem ‚Hauswirt — der sehon
längst auf eine
Gelegenheit gewartet hatte, noch vor Ablauf des Vertrage
s eine Mietserhöhung vornehmen
zu können — die Mitteilung, daß er ihm, da die
im

Miete bis dato nicht gezahlt sei, den Laden kündige; und der Hypothe
ken-

gläubiger schreibt, daß die vertragsmäßig vereinbarten
höheren Zinsen in
Anwendung kämen, da die Zahlung nicht innerhalb der
vereinbarten Frist .
erfolgt sei. Dem Bankhaus, das der Kunde natürlic
h regreßpflichtig
macht, kommt das Versehen teuer zu stehen. Wäre eine-Ab
stimmung der
Bücher erfolgt, so wäre der Fehler gemerkt worden, und
die Z ahlung hätte
am nächsten Tage erfolgen können.
Wird ein Laufbuch geführt, so kann dieses das Reskontr
o ersetzen. ‚Das
Kontokorrent ist dann nach den Briefen und Belegen
zu buchen. Die tägliche Abstimmung hat in der oben geschilderten Weise
zu erfolgen.
Wird neben dem Laufbuch noch ein Reskontro
geführt, so geschieht
dies auf „losen Blättern“ ‚ die dann gleichzeitig
den Kontokorrent.“auszug bilden, den der Kunde, in der Regel halbjährlich,
erhält.
Über loro- und. nostro-Konten, “über Zinsberechnung,
Provision, Bestätigung usw. s. 8. 187.

£) Das
Von

Wechselkopierbuch.

jedeni angekauften (diskontierten) oder zum Einzug

Wechsel wird ini jedem

Geschäft eine Kopie genommen

übernommmeneu

—

das Schema

hierfür ist im Bankbetrich ziemlich gleichartig (s. Formula
r S. 444/5) —,
die bei einem Abhandenkommen des Wechsels von
größter Wichtigkeit
ist, Ausländische Wechsel und Schecks (Devise
n) kommen in dem erwähnten Betrieb in das gleiche Kopierbuch
wie die Inlandswechsel.

!
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Wie im Kassabuch und im Memorial bei der Buchun
g stets die Wechsel-
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nunmer
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angegeben.

wird —

die Wechsel

”

wird auch im Wechselkopierbuch
bein Ausgang,
Da

der

bücher

das Folio

Wechsel

kopiert

später er folgen.
zum

Kopieren

der

auch weiter

Wechsel,

vor
so

nicht mehr
auf

benötigt

Grund

der

Bestande

bzw.

Buchung
das.

Memorials

in einem

Einsetzen

Es geschicht im Laufe

die aus dein

..

beim. Eingang des Wechsels

der

kann

fortlaufend .nwneriert;

”

wird wieder mit Nr. 1 begonnen

des Kassabuches

aber

wird,

werden

.

erst nach einer Reihe von Jahren

dureh

Buchungen

der beiden

einen

in

ausgegangen

angegeben.
Grund-

des Eingangs-Folio

des Nachmittags,

wird,

—, so

sowohl, wie

anderen

Kasse

erst

wenn das Buch

und Memorial

sind —

durch

die

Rediskontie-

rung, durch Bezahlung bei Fälligkeit oder Rückgabe an den Vormann
ausbucht
Zur

(austrägt).

Kontrolle

\

des

Wechsel- -Kontos,

auf

Wechseln, Devisen und Schecks, mit Ausnahme
werden, dient

.
h)

das

einen

“ unserem : Betriebe
-Konto
d, h.

geführt

das

über

den

“

_

Wechselbesitz geben

Wechsel-Konto

als

gemischtes

soll.

Iu

Bestand-

Betrag

(Realbetrag),

abzüglich

Durch

das

Nenntrag

Zinsen,

Provision

Das Wechselskontro wird mitunter
entsprechender

erhaltenen

der Platzschecks, scbucht

mit Nennbetrag und. ausmachenden

Skontro wird eine Kontrolle der Buchungen
“ Einführung

=
in

Wechsel-Skontro,

Ausweis

wird

—,

Transaktionen

“

Das

detaillierten

”
alle

dem

Betrag,

Spalten

als ein Buch
i) Das

.

Beamten,

mit dem
für

usw.

den

Wechselkopierbuch, durch
tatsächlich

geführt.

Wechsel-

ist in der Hauptsache eine Kontrolle

Wechsel-

auf Wechsel-Konto geschaffen.
gezahlten

bzw.

"

Verf fallbuch
für den

Beanten,

der die Wechsel

verwahrt, der das Portefeuille unter sich hat. Der gesamte Wechselbestand
ist

zunächst

nach

Inlands-

und

Auslandswechseln

(Devisen)

geordnet.
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Bei den Inlandswechseln wird weiter getrennt zwischen‘ Platzwechseln,
Privatdiskonten, Bankplätzen und anderen Wechseln. Tede Kategorie ist '
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wieder chronologisch, nach F älligkeitstagen geordnet. Ist
ein Wechsel
falsch eingeordnet, liest z, B. ein Wechsel, der am 10.
Juni fällig ist,

unterm 10. Juli, so können dem Bankhaus, bei Nichtei
nlösung durch den
Bezogenen, Verluste entstehen, da mangels Proteste
s die Vormänner von

ihrer Regreßpficht befreit sind.

Das Verfallbuch soll dies verhüten, Für jeden Tag
ist eine, und für
die Tage, an denen erfahrungsgemäß eine größere
Anzahl Wechsel fällig
werden — solche „Stichtage“ sind der. 1, 5. 10,
15, 20. 25. und der:
30./31. —, sind mehrere Seiten bestimmt. Die Vormer
kungen im Verfallbuch erfolgen aus den Grundbüchern und werden
vom Wechselkopisten
on Hand des Kopierbuches kontrolliert,
Sie enthalten Wechselnummer,
‘“ Betrag und Zahlungsort und. eine Spalte für den
Ausgangstag. Z.B.

10. Juli.

Nr.

Betrag
Mark

16 327

a

16 529
Der
datum

Breslau

-

1213,35

Beamte,

der das

offen

stehen,

tragen,

und

.

Dresden

3.7.

.

30./6. -

Berlin

UT. -

Verfallbuch

führt,. kontrolliert täglich, ob noch
vorhanden sind, die kein Ausgangsnötigenfalls den Portefeuilleverwalter darauf

d. h. Wechsel
macht

aufmerksam.
-

Ausgang
\

6 275 —

14 855

Posten

Zahlungsort

Pf.

k)

..
Das Obligobuch.

‚

-

Eins der wichtigsten Bücher ist das Giro-Obligob
uch. In unserem Betriebe wird es — im Gegensatz zu vielen anderen
Bankhäusern, wo Lehrlinge damit betraut werden— von dem Portefeuilleve
rwalter selbst geführt,

.

Jeder Firma, die einen Diskontkredit genießt
, wird ein Konto errichtet.
Die diskontierten Wechsel werden einzeln,
mit Angabe des Bezogenen und
Verfalltages notiert, etwa in folgender Weise:
|

Julius Lentscher
Datum

der | Wechsel-

Diskontierung|

“1918
vun

7

Nr.

Bezogener

17,47. | 13427 | Carl Schmidt, Dresden
& | Franz Hübner, Posen
”

"
. 29./7.
u
7

446

(genehmigter Kredit 25 000 M).:

9 | Georg Müller, Breslau
| 13812 | Friedrich Linke, Ratibor
3 | Paul Schöbel, Breslau

N

Akzep-| Verfalltag
tiert? |Aronat ITag|

Jakzept.]
akzept|
nichta.|
akzept.|
akzept.|

Okt.
„

Betrag °
M Pe

|10| 4210|
1124575]

—
—

„
131
210150
Okt. | 27 | 8629 140
„.
1281 2657|30

Wird

ein Wechsel

protestiert, so wird

der

Betrag

mit Rotstift

durch-

strichen; Wechsel auf diesen Akzeptanten werden in der Regel nicht mehr
diskontiert.

Die anderen Wechsel werden einige Tage nach Fälligkeit mit

Blaustift durchstrichen.

Bei jeder Wechseleinreichung

wird

die- Obligo-

- höhe festgestellt. Erreicht sie einen bestimmten Betrag, so.werden weitere
Wechsel vorläufig nicht angekauft.
Neben
für

dem

einige

Obligobuch

auf

den

Firmen geführt, um
. rungen

für die Kunden

Wechseln

auch

als

deren

dementsprechend

wird

weiter ein Kontrollbuch

Akzeptanten

häufiger

Kredit einschätzen

bemessen

zu können

und

(s. a.

vorkommende

die Diskontie-

S. 242). "Verlautet

über einen Akzeptanten etwas Ungünstiges, so kann man sofort ermitteln,
welche der Diskontkunden dabei interessiert sind.
D) Die

Wie

das Kopier-

eines Wechsels, so geben die
der Wertpapiere Aufschluß.
für

fremde

mernbücher

Nummernbücher.

"

und das Verfallbuch über Herkunft und Verbleib

Wertpapiere
sind nach

Nummernbücher über Herkunft und Verbleib
eigene Wertpapiere wird das Bestand-,

Für

das Depot-Nummernbuch
Effektengattungen

geführt.

geordnet.

Die

Beide NumÜbertragungen

erfolgen aus Memorial und Kasse, die des Bestand-Nummernbuches auch
noch aus dem Leihbuch,
die des Depot-Nummernbuches weiter aus der
Depot-Prima-Nota, nämlich dann, wenn sie nicht angekauft, sondern vom
eingesandt werden.
Eigentlich sollten sogar die Nummern
aller ins Depot gehenden Effekten in der Depot-Prima-Nota verzeichnet

Deponenten

werden.

Um

aber das mehrfache Nummernschreiben

in der Depot-Prima-Nota- auf die Fol. ....

zu vermeiden, wird

angegebenen Nummern

Kasse oder des Memorials verwiesen,

”

"

der

:

Seite aus einem Nummernbuch.
4%, Türkische Anleihe von 1905.
Eingang

Ausgang

Datum | Eingegangen von | Fol. | Nummer
1913 5./12.|

Carl Schulze
& Co. |M 827

»
_

14.12,
-

.
»

:

”

| Dresdner Bank
-

„

s
Ja

”

„

|95 576/80 | 5./1.

155809
10
1

55 812

| 0 786 | 97 826/30
»
»

Nomi- Datum|

97 831/5
98 641/45

_

Ausgegangen an | Fol.

f 5./12. | Deutsche

Bank

0756

1

Mitteld. Privatbank] C 757

1

-

1

1

5./1.
„
»

”

114./12.| Emma
\

”

”

”

”

]

n

.

Schneider | M 840
”
”

"
»

Carl Schulze

& Co, habeu 9 Stück 4%

Verkauf eingesandt,
Von diesen Effekten

Die Abrechnung

Türkenanleihe von

ist im Memorial

1905

zum

Fol. 827 erfolgt.

sind an der Börse 5 Stück an die Deutsche Bank
die’ Mitteldeutsche Privatbank verkauft worden.
Die
Lieferung ist in der Abreehnungsstelle und die Verbuchung in der Kasse
erfolgt.
und

An

leihe

+

Stück

14.

an

Dezember

sendet Emma -Schneider

zum bestmöglichen

15

Stück

Verkauf ein. . Käuferin

Türkische

an der Börse

An-

ist die

dortige Filiale der Dresduer Baik.
oo.
Ist aus irgendeinem Grunde eine Recherche nötig, so kanır die Partei,
die geliefert hat, oder diejenige, an die Lieferung erfolgt ist, durch
. das
N umnmernbuch sofort ermittelt. werden.

Mittels der Nummernbücher
wohl

der

eigenen,. wie

gehen_und

durch

der

erfolgt auch die Verlosungskontrolle,

fremden

Überschen

Effekten.

Um

von Verlosungen,

aber

ganz

Zuzahlungen,

sicher

sozu

Zusanımen-

legungen ete. nicht Verluste zu erleiden, erfolgt durch den
Effektenverwalter (Tresorier) eine nochmalige Kontrolle an Hand der Effekten
selbst.
Das in gleicher Weise wie das Bestand-Nummernbuch geführte
DepotNummernbuch ist eine Er gänzung der Depotbücher.

m)
Die
auch

Führung
früher

von

schon

Die Depotbücher.

Depotbüchern,
besorgte,

die

wurde

wohl

durch

die

Mehrzahl

der

das Depotgesetz

den

Banken
Bankiers

zur Pflicht gemacht. . In unserem Betriebe werden, wie wohl fast überall,
zwei

Arten

von

Depotbüchern

geführt.

Das

eine

ist nach

Deponenten,

Blatt aus einem Kunden-Depotbuch,
ns

Erich Schmidt, Leipzig.

30/4 Sächs, Rente [Deutsche Bank-Akt.INaue Boden-Aktien

Dat. +} Betrag Dat. it] Betrag

Dat.

1914!

wi

Bl

8.

1014]

Mt 8000)25.} |M6000 zn

IM 4000

soo
6/8.°IM 4000
je

2on+ M:5000
|

|

on

+] Betrag

5%

Burbach-Obl,

[Rum. 4°;, 90er Rte.

Dat. +] Betrag Dat.!-H

"fan ©

fine|

| M400015.13. | M 90001573.!

5.B. | a1 soooleo;R. —;M 4000 |

Betrag

!fr. 6000

EEE

jan zooof. >] jarsoog
|
|
A
_
I
il.
i
ld

| .

BE

nu

| I:
I

.

das

andere

nach

Effekten

geordnet.

Jenes

nennen

wir

das

Personen-.

oder Kunden-Depotbuch, dieses das Sach- oder Effekten-Depotbuch N.
Das Effekten-Depotbuch wird in genau der gleichen Weise geführt.
Die

Seite ist überschrieben

des Effekts, jede Spalte mit
Bei jeder Kontoveränderung wird der Saldo

dem Namen

eines Kunden.
gezogen, so daß der Bestand sofort ersichtlich ist.

n) Das

-

mit dem Namen

\

Effekten-Ausführungsbuch.

Alle

Effekten, die für. die Kundschaft, wie für eigene Rechnung gekauft oder verkauft werden, kommen ins Effekten-Ausführungsbuch, und

zwar auf die linke Seite die Käufe, auf die rechte Seite die Verkäufe,

°

s315 |Betrag „"
318
asle

Name’ des

"ag

342

Effckts

K

us

:

@

sa

Name
des
-

Name des

Kunden

Se
28

Verkäufers

\

5470 |26. 6000| Preuß. 31/90/,Cons. | 84.20! Emil Schmidt
1/26 M 3000| 40, Stöhr Obl.
|950%,! Carl Hintze

geliefert amı

3

83

BE

==

za

}Deutsche Bank
Filiale Berlin

23270
23284

2126115000] Dresdner Bk-Akt. | 151 | Emma Dienstag An DonischeDk 23272

3 26€ 100 | 5%, Mexikaner
Erläuterung:

3600

M

Dresdner

die Order

dem

Deutsche Bank,

96 | Schröder & Co.

Die Kundin Frau Emma

Bank-Aktien

Makler,

!|Dresdner Bank

M 1200 Bankhaus

macht

Cohn

8

Dienstag gibt den Auftrag,

bestenszu kaufen.

und dieser

.

DD
Do
SIJI00

Nr. des Schluß-

Linke Seite
des Ausführungsbuches.
Monat April 1914.

Das

Bankhaus

folgende Aufgabe:

& Co.

Unser Bankhaus

M

gibt. .

2400

schreibt

einen Schlußschein aus. Er wird mit dem Numerator gestempelt, und seine
Nümmer (5472) wird ins Ausführungsbuch eingesetzt. Für die nicht selbst, d. h. vom Makler, der Filiale oder einer Börsenfirma, die den Auftrag an
einer fremden Börse ausgeführt hat, ausgeschriebenen Schlußscheine besteht ein zweiter Numerator, der seinerzeit mit Nr. 20 001 begonnen hat.
Die rechte Seite des Auführungsbuches ist genau ebenso eingeteilt. Da
die Kunden, bzw. das Bankhaus für sich selbst, als Verkäufer auftreten,
muß

die

Gegenpartei

natürlich

Käufer

sein;

also

Überschrift

der

betr.

Kolonne: Name des Käufers.

1) Mit den in der ‚Praxis und leider auch im priyatwirtschaftlichen Unterricht
- üblichen Benennungen: lebendes und. totes Depot — analog der Bezeichnung: lebende
und tote Konten und der Benennung der Personen, die diese Bücher führen: lebende

und tote Buchhalter — sollte endlich einmal gebrochen werden.

29
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) Die Engagementsbücher.

Die N otizen über Ausführungen der Zeit- (Ultimo-) Geschäfte erfolgen
in den

Engagementsbüchern, von,denen eins nach Auftraggebern, Personen, das andere nach Effekten eingeteilt ist. Die Buchungen erfolgen
in ähnlicher Weise, wie im Ausführungsbuch des Kassenhandels:

p) Das Effekten-Skontro.

‘ Für jede Effektengattung, in der auch nur ein einziges Geschäft stattgefunden

hat,

wird

ein

Skontro

eingerichtet.

Es

gibt am

Monatsende

Aufschluß über die Umsätze, und zwar sowohl über die N ennbeträge (bzw.
Stückzahl bei in Stück gehandelten Werten), wie über die tatsächlich
dafür gezahlten bzw. vereinnahmten Beträge, Der Gewinn wird spezifiziert
angegeben. Weist ein Konto einen Verlust, oder im Verhältnis
zum Umsatz zu geringen Gewinn auf, so wird recherchiert, und in manchem
Be-

: trieb ist man bei dieser Gelegenheit Fehlern und auch noch schlimmer
en
. Dingen

auf die Spur gekommen.
Dies ist nicht, oder nur sehr schwer
möglich, wenn, wie. es vielfach gerade in kleineren’ und
mittleren Betrieben geschieht, für Effekten, iin denen wenig Umsätze
stattfinden, ein

„Konto pro Diverse“ geführt wird. —_

Einige weitere Bücher, wie Handlungs-Unkosten-Konto, Porto-Ko
nto,
Kopierbücher, Ausschnitte-Sammlung, Verlosungs-, Versiche
rungsbücher

usw. bieten keinen Anlaß zu näherer Besprechung.
4 Der Geschäftsbetrieb,

.

Das Geschäft wird um 49, die Kasse um 9 Uhr eröffnet.

Von den

3 Prokuristen hat jeder eine Woche die Pflicht, bereits um 8
Uhr im
\ Bureau zu sein und gemeinsam mit einem Registrator die Post zu
öffnen.
Vertrauliche Briefe, d. h. Briefe, die Konsortial-, Gründungsoder Personalangelegenheiten betreffen, legt er beiseite, um ihren
Inhalt mit dem
Chef und den anderen Prokuristen zu besprechen und
ihre Erledigung
vorzunehmen bzw. anzuordnen. Die anderen Briefe werden
von einem

. Lehrling

_

mit dem -Numerator- abgestempelt

und

dann

vom

Registrator

ins Briefbuch mit Nummer eingetragen. Bei Wertbriefen wird
der Inhalt.
gezählt und mit dem Begleitschreiben verglichen.
.

Um %9 Uhr erscheinen der Chef, die anderen Prokuristen und Be-

amten, nehmen am „Posttisch“ Platz, lesen die von Hand zu
Hand gehende
Post und machen sich Notizen, so.der Kassierer über avisierte
größere
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Eingänge oder‚r Entnahmen, der Kassenassistent über Wechsel- und ScheckDer Börsenvertreter notiert die Börsenorders usw.
Um 9 Uhr spätestens muß die Post durch sein, damit die Beamten sich
..
dem Publikum widmen können. Briefe, deren Erledigung längere
Zeit in
Anspruch nimmt, bittet sich der Beamte, in dessen Ressort der Inhalt
gehört, vom Korrespondenzchef aus, der sich darüber eine kurze Notiz
macht,
Der Kassenassistent und der Primanotist nehmen, um die Zeit
zu
nützen, Verbuchungen vor, so insbesondere über Effekten.
Den Kurs
können sie natürlich erst ausfüllen, und die Berechnung erst vornehmen
,‘
wenn die Ausführung vom Börsenvertreter bzw. vom auswärtigen Börsenavise..

platz gemeldet ist.
Die eingegangenen

u

Effekten

prüft der Eifcktenverwalter auf Liefedie Nummern mit dem beiliegenden Verzeichnis (Bordereau) und läßt dann die- erforderlichen
Buchungen im Memorial oder der ‚Kasse, den Effektenbüchern usw.,
bewirken.

rungsfähigkeit,

Verlosung

usw.,

vergleicht

Mit den per Post eingegangenen in- und ausländischen Wechseln
wird in der oben’ geschilderten: Weise verfahren. Wenn es nötig erscheint,
werden bei Geschäftsfreunden, Auskunfteien usw.
Auskünfte über
die Bezogenen eingeholt.
Viel Zeit beansprucht gerade i im Provinzgeschäft der persönl
iche
Verkehrmit der Kundschaft. Ein großer Teil von
ihr hat nicht
nur das gesamte Vermögen dem Bankhause anvertraut und
läßt sich dem-

zufolge in Vermögensangelegenheiten (Wertpapieren, Hypothe
ken,. Grund- .

stücken,

aufzunehmenden

Erbschaftsangelegenheiten
schen Fragen

beraten,

und

zu .gewährenden

Darlehen

(Aufsetzung” des Testaments)

sondern

wünscht

auch

Auskünfte

an

und
über

Dritte),

in

in juristi-.
Abschluß:

von Versicherungen aller Art, im Zusammenhang mit der Akk reditier
ung
bei fremden Bankhäusern, weiter über Reisen und Aufenthalt
in fremden
Ländern, über Eisenbahn- und Dampfschiffverbindungen und
dergleichen.
Der Chef, die Prokuristen.und einige andere Beamte werden
durch derartige Gespräche ‚und Erteilung von Auskünften oft lange:
Zeit in An“spruch genommen. ‚Dieser persönliche Verkehr und die
Interessenahme
. des Bankiers und seiner Vertreter an den Freuden und’ Leiden
seiner Kunden ist gerade bei angesehenen

älteren Provinzialbankgeschäften typisch.

Um sachgemäße Auskünfte erteilen zu können, müssen die Auskunf
terteilenden sich dauernd auf dem Laufenden halten. Sie müssen
Börsen-

. blätter und

Handelszeitungen

informiert sein.

lesen

:

und

über

die

neuesten

Ereignisse

°

u
‚
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- Eine

gute

laufenden
allen

Information

bilden

„Wolffschen

größeren

Plätzen

die

während

Depesche

Filialen

bzw.

n“.

des

Tages

Dieses

befreundete

mehrfach

Bureau

Firmen,

ein-

besitzt

die

die

an
tele-

graphischen oder telephonischen Nachrichten, die sie erhalten, sofort durch
Kopierverfahren vervielfältigen und ihren Abonnenten mit
Eilboten zugehen bzw. während der Börsenzeit (hier hauptsächlich Kurse

Druck oder

_ fremder Börsen) verteilen lassen.
nachrichten,

Ausweise

'Effekten- und

von

Produktenbörsen

schnell

diese Weise

Politische Depeschen, neueste HandelsBahnen, Banken usw., Bilanzen, Kurse von
des In- und

Auslandes

usw.

werden

auf

verbreitet.

Eine gute Information über das Geschäft an der. Berliner Börse bieten
erscheinenden Berichte. von Buchwald.
Sie geben bei einer
größeren Anzahl von Effekten die Umsätze an, die nach den ihnen zugegangenen Mitteilungen erfolgt sind, nennen die Namen der kaufenden

die täglich

bzw.
rung

verkaufenden
oder

Berichte

Bankfirmen

ein Fallen
sind

der

eine Ergänzung

zeitungen.

In Gemeinschaft

Depeschen,

den vom

zugegangenen

und

Kurse

Berliner

Mitteilungen —

suchen
bewirkt

die Gründe,
haben,

zu

die eine

-Steige-

erforschen.

Diese
zu den „Stimmungsberichten“ ‘der Tagesmit den Nachrichten des Handelsteils, den
Hause
auf

und

anderen

befreundeten

die Wochenberichte

der

Firmen

Großbanken

wird noch zurückzukomme
n —, bilden sie eine gute Informationssein
quelle für die dem

Publikum

Auskunft

erteilenden Bankiers

und

Bank-

“ beamten.
Der

Bankbeamte

kann

natürlich

nicht

alle Emissionskurse

und EmisKursveränderungen usw.
im Kopf haben.
Dafür gibt es zahlreiche gute Börsenhandbücher und
“ Börsentabellen, ein „Archiv für Wertpapiere“ und dergleichen mehr.
Wissen muß der um eine Auskunft Befragte nur, wo er das Material rasch
sionsdaten,

Statistiken,

Ausweise,

Dividenden,

findet, und diese Handbücher müssen zur Stelle sein.
. Kann man eine "Auskunft nicht erteilen, weil man nicht informiert ist, so ist
es immer besser, dies .einzugestehen, als.im Dunkeln herumzutappen, und den

Anfragenden mit allgemeinen Redensarten abzuspeisen und auf alle Fragen betreffs
- Steigen oder Fallen der Kurse die stereotype Antwort zu geben: ‚ „Es liegt in
der politischen Lage.“
Kürzlich war ich zufällig Zeuge des folgenden Gespräches. Kunde: Kann man
“ Leykam. Josefsthal-Aktien kaufen, ihr Kurs ist in letzter Zeit schr gefallen?
‘ Der Bankier, Inhaber einer mittleren Bankfirma: Ach, wissen Sie, diese Kleinbahnen, das ist eine heikle Sache. Die letzten Ausweise sind auch schlecht gewesen.
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Frachtverkehr haben
verkehr allein können
Der Kunde: Aber
Josefsthal verkehrende

solche Kleinbahnen nicht oder wenig, und vom Pörsonen- sie nieht leben. — .
— Leykam-Josefsthal ist doch keine zwischen Leykam und“
Eisenbahn, sondern eine Papierfabrik

Als Börsenzeitist

täglich eine Stunde festgesetzt, der Handel selbst.

drängt sich auf die Hälfte der Zeit zusammen; und in einer halben Stunde
lassen

sich auch

bequem

die

Aufträge

ausführen.

Eigentliche

Händler

- sind fast ausschließlich die Börsenvertreter,
Die
zwar

Chefs, d. h. die Bankiers und ‚die Direktoren der Banken besuchen
auch ziemlich regelmäßig auf einige Minuten

nur in der Absicht, sich

die von

den

über die Berliner und

Depeschenbureaus

verbreitet

die Börse, .aber meist

allenfalls.

werden,

zu

evtl. dem Börsenvertreter Dispositionen betr. Aufnahme
denen die Firma
Effekten

interessiert ist,

bewirken

zu

lassen.

zu

geben

bzw.

Einige

Chefs

handeln

um

Wiener

Kurse,

informieren

und

von Efickten, an
Verkäufe
auch

Privatdiskonten, geben „tägliches Geld“ weg bzw. nehmen

eigener

Devisen

und

solches auf, und

‚an den Provinzbörsen, an denen ein Terminhandel stattfindet, schließen
sie mitunter Zeitgeschäfte ab.
°
‚An
im

der

Börse

Plauderton,

handelt
neue

man

nicht

nur,

gemeinschaftlich

sondern

bespricht

vorzunehmende

auch,

Geschäfte

meist
(Über-

nahme von Anleihen, Gründungen), unterhält sieh über gemeinschaftliche
Engagements,
an

zieht Auskünfte

deri Reichsbank-Direktor,

ein und

erteilt solche,

der ständiger

insbesondere

Börsenbesucher

er keine Börsengeschäfte zu erledigen braucht,

denn

auch

ist, obgleich

die Aufträge, die die

Reichsbankfiliale für die Börse hat, gibt sie dem Makler, der sie aus-dem

Bureau der Reichsbank abholt.
Der

Assistent

des

”

Börsenvertreters,

gemein die Bezeichnung galopin

ein

älterer Lehrling,

für den

Hauptsache den Verkehr zwischen der Börse und dem Bureau.
die Kurse,

sagt, wie

und nimmt

Orders,

sind, entgegen.
‘ Börsenvertreter

„Berlin“

und. „Wien“

die im letzten

all-

(Läufer) geprägt ist, vermittelt in der
kommt,

Augenblick

noch

wie

Er meldet

die Tendenz

im Bureau

ist,

gegeben

Findet ein Arbitrageverkehr statt, so spricht er, wenn der
gerade verhindert

ist, mit

„Berlin“,

d. h..dem

Vertreter

des Berliner Ifauses und meldet die Kurse der in Betracht: kommenden
Effekten.
.
Während der Börsenzeit finden sich in Zeiten Tebhafteren. Verkehrs.
regelmäßig einige Kunden ein, die’ beabsichtigen, Zeitgeschäfte .abzuschließen. Auf Grund der telephonisch mitgeteilten Kurse geben sie ihre
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Aufträge

und

erfahren

führung. "Einige

evtl.

nach

Gutsbesitzer,

einigen

Minuten

Schokoladefabrikanten

bereits

gehen

deren

Aus-.

auch, um

sich für Lokoware einzudecken oder auch in spekula
tiver Absicht, Termingeschäfte in Zucker ein. Diese Orders werden
nach Magdeburg und nach

‘

Hamburg gelegt. So spielt sich gerade während
der Börsenzeit in den
Sprechzimmern der Firma oft ein recht lebhafter
Verkehr ab.
“ - Nach Schluß der Börse bringt der Lehrling oder
ein Bote das Börsenbuch, in dem die Ausführungen eingetragen sind,
nach dem Bureau, und
einige Beamte

beginnen

"

sofort mit der Ausschreibung.der Effektennote
n.

. Der Kassenassistent nimmt die Buchungen im Kasseb
uch vor, der Effektenkassierer

gibt

die verkauften

Effekten

zur

Ablieferung

heraus,

Die

. Nummern werden im Kassebuch und auf
der Rechnung notiert, die
' Effekten werden gebändert und in der um
4 Uhr stattfindenden Abrechnung in .der Reichsbank (Clearing) an die Käufe
r geliefert!). Die ge“kauften Effekten werden in Empfang genom
men und dann, da der Gegenwert zu zahlen ist, in der Kasse ausgebucht.
\
\
Nach Kasseschluß werden die noch rückständi
gen Kassenbuchungen °
vorgenommen,

die Kasse wird

addiert, die noch nicht eingegangenen,
aber

als bares Geld betrachteten Posten, wie
Giroguthaben bei der Reichsbank, Schecks, gebänderte Kupons usw. werden
im Aufnahmebuch‘ ein-"

gesetzt.

Inzwischen

sind

auch

die noch

Kassenboten abgeliefert, und der Bestand
den.

Stimmt

rückständigen

Posten

von

den

ist vom Kassierer gezählt wor-

der Bestand mit dem nach den Büche
rn sich ergebenden
so wird die Kasse abgeschlossen, andern
falls müssen der
oder die Fehler gesucht werden. Der
Tresor, in dem die eigenen und
fremden Wertpapiere — des Nachts
auch der Kassenbestand, die Wechsel
und andere Wertgegenstände — verwah
rt werden, wird von zwei Proku-

. Saldo

überein,

risten gemeinschaftlich

verschlossen,

desgleichen

auch

wieder

die ein-

zelnen Schränke im Tresor. Der Tresor
selbst bietet denkbar größte Sicher-

heit gegen Feuer und Einbruch, Wird
er angebohrt, so strömen bei einer
gewissen Tiefe giftige Gase aus, die die
Einbrecher längere Zeit betäuben.
. Der Primanotist hat vorgearbeitet, damit
er die Effektenabrechnungen,
wenn die Beträge mit den von .ihm.
in der Primanota eingesetzten Beträgen übereinstimmen, sofort weitergeben
kann.
Die

fertigen

Briefe

werden

vom

Chef

!) In Berlin und auch an mehreren andere
n

oder zwei

Prokuristen

gemein-

Orten erfolgt die Lieferung der an
der Börse verkauften Effekten erst am Vormittage
des nächsten Werktages. ,

a

.

schaftlich unterzeichnet

und dann kopiert, und zwar werden zwei i Kopien,

eine auf weißem und eine auf dunkelgelbem Papier angefertigt.
Von
‘den Lehrlingen und Boten werden Kuverts geschrieben — für die Filiale
und Kunden mit lebhafter Korrespondenz sind‘ gedruckte Umschläge: -VOThanden —, und die Briefe werden kuvertiert und frankiert.
on

‘ Die Wertpost wird im Laufe des Nachmittags von den einzelnen Abteilungen (Kasse, Effektenbureau, Wechselabteilung) ‘an den Registrator
gegen Quittung

ausgehändigt, und dieser verpackt im Beisein eines Boten
Ein anderer Bote siegelt und trägt die Wertbriefe
in die Postbücher ein, die vom Postamt quittiert werden. Die Valorenversicherung — die Briefe gehen der Portoersparnis halber als „Ein-

“die Wertgegenstände.

.

schreiber“ oder unter „Wert 600 M“ ab — besorgt der Registrator, der
sie nach

Kontrolle

gesellschaft
Am

durch

den

Kassenassistenten

an

die

Versicherungs-

absendet.

nächsten

Morgen

werden

die

gelben

Kopien

in. ein „Tagesheft‘

eingeklebt, ‚während die weißen Kopien mit den zugehörigen Briefen zum

Buchen bzw. zur Kontrolle der- Buchungen dienen, Die gelben Kopien
wandern zum. Chef .und zu den einzelnen Prokuristen, die dadurch, da
“sie doch nur einen Teil der abgehenden Post gesehen haben, auf dem
Laufenden

gehalten werden.

Auf Grund dieser Kopien erfolgen auch die

Belastungen im Portobuch.

“ Nach

Kassenschluß

vorfälle

des

Tages

von

oder am nächsten
der

Buchhaltung

Morgen werden
verbucht,

die

die
dabei

Geschäftsauch

eine

kontrollierende Tätigkeit ausübt.
Aufgabe des: Vorstehers der Buchhaltung ist, dafür Sorge zu tragen, daß die Bücher stets A jour gehalten
und die Monats-

und J ahresabschlüsse derart vorbereitet werden, daß
am 5. des nächsten Monats bzw. am 15. J anuar fertiggestellt sind.-

sie

Zur Kontrolle erfolgen monatlich Aufnahmen der eigenen Effekten, der
“ Sorten,

Kupons ‘und Wechsel.
darüber geführten Skontren —

Die Bestände müssen natürlich mit den
die Effekten evtl. unter Berücksichtigung

.

des Leihbuches — übereinstimmen,
Von Zeit zu Zeit erfolgt durch den Chef, oder

in
; dessen Auftrag durch

einen Prokuristen, eine Aufnahme der Depots, die natürlich keineswegs
ein "Mißtrauensvotum ist, aber ‚dann, wenn Mäntel und Kuponbogen von
‚demselben Beamten verwaltet werden; unbedingt notwendig ist.
Eine Kontrolle für sich selbst übt der Effektenverwalter beim Abtrennen
(Detachieren)..der Kupons aus. Der Depotbuchhalter, der das PersonenDepotbuch führt, zieht die Kunden heraus, die das Effekt besitzen, dessen
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Zinsen am nächsten Termin, sagen wir
am 1. Oktober, fällig sind. Der
Buchhalter, der das Effekten-Depotbuch
unter sich hat, schreibt auf, wie-'
viel Kupons am 1. Oktober von dem
betreffenden Effckt insgesamt gr
trennt sein müssen. Der auf zweierlei
Weise ermittelte. Betrag muß mit

der tatsächlich detachierten Summe übere
instimmen. Die Gutschrift der
Kupons erfolgtin der Prima-Nota; Gegen
posten ist das Kupon-Konto,.
Eine weitere Kontrolle für die Depots
und für die Depotbücher bildet
der in der Regel halbjährlich versandte Depot
auszug. Er wird auf Grund

des Personen-Depotbuches

angefertigt,

mit dem Effekten-Depotbuch abgehakt.

II. Organisation

und

die einzelnen

Pösten

werden

“

einer Berliner Großbank.

1.. Direktion und Aufsichtsrat,
Die

oberste Leitung einer Bank erfolgt
durch die Vorstandsmitelieder
(Direktoren). Diese werden berufen
und ernannt vom Aufsichtsrat, und

dieser wieder wird von den Aktionären
wählt.

in der Generalversammlung ge-

De lege ist die Generalversammlung
souverän; in praxi jedoch ist
ihr Einfluß auf die Leitung der Gesel
lschaft schr gering, da Aufsichtsrat
und Direktion (e. a. S. 371) meist
in der Lage sind, sich die Mojorität
der Stimmen zu sichern, so daß ihre
Vorschläge auch durchgehen. Eine
ehrliche Verwaltung wird die Aufsi
chtsräte wählen, die sie unter den
zur Verfügung stehenden Persönlich
keiten als die geeignetsten für
die

Bank hält. Mitunter wird sie auch Perso
nen, die sehr einflußreich sind,
oder deren Übernahme -bei einer Fusio
n vereinbart war, hereinwählen

nüssen.

..

Auch auf die Besetzung neuer Posten im
Direktorium üben in normalen

Zeiten

die bisherigen Direktoren

einen entscheidenden

Einfluß

aus.’ Mit

einem ohne ihre Zustimmung bestellten
Vorstandsmitglied wird es bald
zu Reibereien kommen, die nicht im
Interesse des Instituts liegen.
Die
Mitglieder

des

Aufsichtsrates

sind nicht

alle

in gleicher Weise und in gleichem Maße für
die Bank tätig. Während die früheren Direktoren des Instituts einen
ständigen Beirat des gegenwärtigen
Vorstandes bilden, täglich mehrere
Stunden in der Bank arbeiten und
auch mehrfach Reisen für das Institut‘u
nternchmen, können andere Aufsichtsratsmitglieder, die selbst Leiter
eiries großen Unternehmens sind,

und

noch

ein

Dutzend

oder

mehr

der Bank nur wenig Zeit widmen.

Ba

n

andere

Aufsichtsratsstellen

Trotzdem

können

bekleiden,

sie natürlich auch

schr nützlich für die Bank sein, indem sie ihr neue Verbindungen- zufüh“ ren oder Dank’ihrer Sachkenntnis auf einem Spezialgebiet ein chancenreiches Geschäft vorschlagen bzw. vermitteln.
Innerhalb des Aufsichtsrates werden verschiedene Kommissionen gebildet, so z.
tion

über

B die Kreditkommission, die in Gemeinschaft mit der Dirckentscheidet, die Revisionskommission, die

beantragte Kredite

die einzelnen Bureaus der Bank, sowie Filialen und Depositenkassen revidiert, die Bilanzkommission, die die Bilanz prüft, die Geschäftsführungskommission
am

usw.

‚häufigsten

Die Kommissionen
die

treten von Zeit zu. Zeit zusammen,
die meist zweimal wöchentlich
des Aufsichtsrates versammelt sich etwa

Kreditkommission,

Sitzungen abhält.: Das Plenum
9—10mal im Jahre; doch gibt es auch Banken, deren Aufsichtsrat nur
dreimal jährlich zusammentritt; nämlich bei den Bilanzsitzungen im Fe\ bruar und August und nach der. Generalrersammlung, ‘die gegen Ende,

März stattfindet. Im 2 . Bande wird hierauf noch zurückzukommen sein.
Die Zahl der Mitglieder des Vorstandes
ist bei den einzelnen
Banken schr verschieden. Bis vor 2 Dezennien haben einige Großbanken
noch

nach

!orw.

Heute besteht bei allen Großbanken — bei Provinzbanken ist teil-

dem ‘alten

homerischen

Grundsatz

gehandelt:

: weise

noch das alte Prinzip beibehalten worden — ein
Direktorenkolle gium.
Jeder Direktor hat sein
sort. Wichtige Vorgänge hierin teilt er seinen Kollegen
schreiben oder in den Plenarsitzungen des Direktoriums

es

Paorkeis

kollegiales.
bestimmtes
durch

Res-

Zirkular-

mit, so daß über

die wesentlichen Geschäfte und Vorkommnisse der Bank das Gesanıtdircktorium

jederzeit

unterrichtet

ist und

auch

Gelegenheit

hat, gegen. beab-

sichtigte Geschäfte ein Veto einzulegen.
.
Die Rechte der Filialdirektionen
sind bei den einzelnen Banken und auch innerhalb desselben Instituts wieder sehr verschieden. Die weitgehendsten Rechte besitzen naturgemäß diejenigen Filialen, die von Mitgliedern

oder stellvertretenden Mitgliedern des Vorstandes geleitet werden, oder an deren Sitz Aufsichtsratsmitglieder ihr Domizil haben. Ihnen

werden in der Kreditgewährung gewisse Privilegien eingeräumt, und sie
können auch sonst ziemlich selbständig disponieren. Demgegenüber dürfen kleinere Filialen mancher Banken nicht “einmal die Kontokorrentauszüge ihrer Kunden unterzeichnen, sondern müssen sie zur Unterschrift an
die Zentrale geben:

In manchen Fällen erfolgt dann durch diese auch die

Versendung an die am anderen Ort | wohnende Kundschaft. Manche .
Filialen müssen sogar, wie die Depositenkassen, die von ihr diskontierten

457

x

Wechsel an die Hauptbank abliefern, dürfen also keinen eigenen Wechselbestand halten.
Eine
-

für das

besondere
- zustehenden

:
gesamte

Institut

gültige

Anweisungen

für die

Filialdirektoren,

Rechte

sehr verschieden.

und Pflichten.
Mitunter

Geschäftsor rdnun g,
bezeichnen

Ihre rechtliche

die

und
ihnen

Stellung ist ebenfalls

sind sie im Handelsregister

des betreffenden

Ortes als Prokuristen eingetragen, führen,aber den Titel Direktor; mitunter ist ihnen Generalvollmacht erteilt, und sie sind weder als Vorstands. mitglieder noch als Prokuristen eingetragen.
banken

neuerdings

meist für die Direktoren

Diese Form wählen die Großihrer größeren

Filialen.

. Kleinere Filialen bzw. Depositenkassen
sind häufig nicht von der
Zentrale, sondern von einer in der Nähe gelegenen größeren Filiale abhängig, haben also zunächst an diese zu berichten, und sie erst gibt.even-

tuell die Kreditgesuche und andere Anträge weiter.
ı Bei einigen Banken finden von Zeit zu Zeit Zusammenkünfte

direktoren statt, an denen

auch Aufsichtsratsmitglieder

der Filial--

teilnehmen. "Es

.werden hier Erfahrungen ausgetauscht und Anregungen gegeben.
Ein großes Filialnetz erfordert natürlich auch zahlreiche Revisionen. Der
Aufsichtsrat allein könnte diese kaum vornehmen, und banktechnisch geschulte Beamte eignen sich im allgemeinen hierfür auch besser. So hesteht
bei allen Banken eine Revisionsabteilung, die direkt unter der Dirck- tion steht und neben regulären auch außerordentliche Revisionen vornimmt.
Die Protokolle hierüber werden in den Aufsichtsratssitzungen vorgelegt.

Die Art und. Weise der Revisionen wird im 2. Bande zu behandeln sein.
2. Die Korrespondenzbureaus.
‘So mannigfach auch die Organisation der einzelnen Großbanken. ist,
überall konzentriert sich der gesamte Geschäftsverkehr in zwei Bureaus:
in der Korrespondenzabteilung

der Verkehr

und

mit der Kundschaft

in der Buchhalterei.

In jener findet

seine schriftliche Erledigung,

und es

werden die Grundlagen für die Buchungen, die in der zugehörigen Prima-

Nota

fixiert werden,

geschaffen. . Die Buchhaltung

tisch den Stand und die Veränderungen der Konten.

verzeichnet systema-

Bei einer Großbank,

“ . gibt es nicht ein, sondern. mehrere ‚Korrespondenzbureaus;
teilung erfolgt entweder. geographisch, nach

dem

Wohnsitz

die Ein-

der Kunden,

oder alphabetisch, oder unter Anwendung beider Prinzipien.
So wird bei der Handelsbankt) — so wollen wir diese Berliner
1) Fingierter Name,
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Großbank,

die eine stattliche Zahl Depositenkassen in Berlin und seinen
eine Anzahl Filialen im Reich hat, nennen — die Korrespondenz aller deutschen und österreichischen. Kunden, die
mit den
‚Buchstaben A, B, C oder. D beginnen, in der Korrespondenzabt
eilurig I,
kurz CI genannt, geführt. CII hat deutsche und österreichische
Kunden,
Vororten

und

die mit den Buchstaben E—H, CIIL solche, die mit IM, CGIV solche,
die mit M—R und CV, die mit S-Z beginnen. CVI führt die Korrespo
n-

- denz

mit den Filialen, CVII die Nostro-Korrespondenz.
OVIIL hat
amerikanische, CKX französische, CX nordische Kundschaft
usw. Dis-

kret, und von allen anderen Korrespondenzen getrennt, wird
|

im
i Konsor-

tialbureau die Konsortial-Korrespondenz geführt.
Jede der 13 Abteilungen besteht aus einem’ Korrespondenzche
f, der in
der Regel Prokura besitzt, einem Kontrolleur, 6—8 Korrespo
ndenten und

einem

Laufburschen.

: Leitung

eines

Oberaufsicht
Direktoren

Meist

3 Abteilungen

Ober-Korrespondenzchefs

zusammen

unterstehen

der

(Direktionsprokuristen)..

Die

über die gesamte Korrespondenz üben
und

stellvertretende

Direktoren

weiter eine Anzahl

aus, deren

Ressort nach

und Ausland geteilt ist.

In-

‘

Die Tätigkeit in der Bank beginnt um 9, Montags, Sonnaben
ds (wegen
des „Kurzschlusses“) und nach Feiertagen um 19, in den
ausländischen
Korrespondenzabteilungen, die am Tage nach einem Feiertage
fast die

doppelte Post haben, bereits um 8 Uhr.
Korrespondenzkontrolleure
Bureau

Die Korrespondenzchefs und die

finden,, wenn sie einige Afinuten vor :9 ins
kommen, einen großen Stoß geschlossener Briefe auf
ihrem Platz. .

Täglich gehen allein bei der Zentrale in Berlin etwa 4000-450
0. Briefe

ein.

Sie werden

durch

Boten von: der Post

abgeholt und

auf ‚Grund

der

“ auf den Kuverts gedruckten Firmen- bzw. der Poststempel nach
Korrespondenzabteilungen geordnet. Inländische Briefe, deren Absender
aus n
dem Kurert nicht ersichtlich ist, werdenjje eine Woche abwechse
lnd einer
inländischen Korrespondenzabteilung zur Verteilung übergeben
,
Die Öffnung der Briefe erfolgt durch

den Korrespondenzchef

oder den

Kontrolleur. Von dem Laufburschen der Abteilung — „Junge“
genannt —
- werden sie mit dem Nummernstempel fortlaufend numeriert
, und mit

gleicher Nummer ins Brief- -Eingangsbuch eingetragen.
Beim Lesen ver- .
Korrespondenzchef und Kontrolleur ‚die Briefo mit
dem’ Stempel

sehen

der Abteilungen, die sie betreffen (siehe den Brief S. 460).
un
Von den Korrespondenzchefs gelangen die Briefe zu den Direktion
sprokuristen, und von da an die Korrespondenten, von denen
jeder seine
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Bromberger

Volksbank,

‚Bromberg, den 10. Dezember 1914,
v

.An die Handelsbank
‚Berlin.

en

„Wir schrieben. Innen am 9. cr. und senden Ihnen heute unter
" Separat-Umschlag
on
A 3000 Elektrische Hochbahn- Aktien

__Buresu__

”
ie

mit Dividendenschein für 1914 und folgenden,

die Sie zum Kurse von 138 9, gültig bis ult. er., verkaufen
wollen, ferner
fr. 1000 Belgische Noten und .

Börse
zur

> bestmöglichen

__ Börse _

fr. 600 Französische Noten
Verwertung und
.

.

M 965.— diverse Kupons laut No oa,
mit der Bitte
}
um Empfangsbestätigung,

Eu

Hrupt-Kesss

Unsere heutigen Entnahmen

5

. . M
AI

.

530.— Order: Erich Schmidt, Bromberg
650.75 Order: Carl Berger, Nackel

zz

Summa

us

v2

we

war
Ze
Apr

M 1180.75 bitten wir, bei Vorkommen zu unseren Lasten einzulösen
.

An "Erich Baumgarten
konto überweisen

in München

wollen

Sie IL 6000.—

per Peickgie

und ana die Deutsche Bank, Berlin M 3500.— für Rechnung von Paul
Trautmann
Bromberg zugunsten der Firma Erich Müller & Co., Eisenwaren, Berlin, zahlen.
Zu

Dank

verpflichtet wären wir Ihnen schließlich für eine mö öglichst ausführ_ liche Auskunft über Ruf und Vermögen der Firma Walter Levi y d Co.,
Berlin WW, Polsdamerstraße 100.

et

eat
Bromberger
Lehmann

460

Volksbank
ppa. Müller

bestimmten

Kunden

hat, gemäß

deren

Anfangsbuchstaben.

Die

Korre-

spondenten machen sich kurze Vermerke und haben jetzt in erster Linie
dafür

zu sorgen, daß die Korrespondenz die in den Briefen vermerkten
einzelnen Abteilungen möglichst schnell durchläuft und bald wieder
an sie

zur Beantwortung zurückkehrt. Wichtig ist vor allem die schnelle Notierung der Scheckavise und der Börsenaufträge. Die avisierten Schecks
werden daher von Beamten der Hauptkasse im Zimmer’ der Direktionsprokuristen sofort, nachdem diese die Post gelesen haben, auf Trattenbogen notiert. _
|
Zahlungen

oder

Überweisungen,

die

dureh interne Bankschecks beordert.
dungen,

Effektensendungen

und

die

Kasse

bewirken

soll,

Für Giroüberweisungen,

Zahlungen

werden

Geldsen-

bestehen "Scheckbücher

mit

verschiedenem Vordruck. Jedes Scheckheft enthält 50 perforierte
Formulare. Auf dem im Heft verbleibenden Talon werden Summe, Empfänge
r
usw, wiederholt,

und der Beamte.der. Kasse, der den

hat als Quittung sein Zeichen

auf den

werden in diesem Falle lauten:
.

.

CL.

Berlin,

.
Die

Hauptkasse

wolle

u

am

Scheck herausreißt,

Talon zu setzen.

Die

den 11. Dezember 1914.

° M 6000.—

12. Dezember

per Reichsbankgirokonto

Mark Scchstausend

an Erich Baumgarten in München, Reichsbankhauptstelle
Dlünchen

Schmidt.

- .

überweisen
\

zu Lasten Bromberger Volksbank, "Bromberg.
Korrespondenzchef

Schecks

"

Kontrolleur

Korrespondent

R.

cl...

H.

_ Berlin, den 11. Dezember 1914.

Die Hauptkasse wolle am 27. Dezember zahlen”

_
"Mark Dreitausendfünfhundert —
an die Deutsche Bank, Berlin für Rechnung von Erich Müller & Co, Eisenwaren,
Berlin

auf Veranlassung von Paul Trautmann, Bromberg
zu Lasten von .Bromberger Volksbank, Bromberg.
Korrespondenzchef
Kontrolleur

Schmidt,

Die

R

Hauptkasse‘ führt auf Grund des

.
Korrespondent

:

H.

Zeichens des Korrespondenzchefs

die Order aus und bestätigt dies der Korrespondenz durch
folgende, an
„die Korrespondenz- und die Prima-Nota-Abteilung
gerichtete Belege: .

.

0

‚461

.

An CI.

Debitieren Sie .
-

‚Bromberger Volksbank, Bromberg

für Giroüberweisung

m

\

Erich Baumgarten,

München

M 6000.

11. XII 1.

" Hauptkasse

-

0

..Bn,

An CI.
Debitieren Sie

en
Bromberger Volksbank, Bromberg
—

'
für Zahlung an '
-

\

Deutsche Bank, hier

M 3500.—

°

1.XI.1

Bu

Hauptkasse

°

p,

Da der Korrespondenzchef den Scheck gezeichnet hat, braucht
er zu der
betreffenden Order im Brief sein Zeichen nicht noch einmal
hinzuzufügen,
Die Korrespondenzchefs haben nur die Befugnis, Zahlun
gen bis zu

20000

M2)

einem

Tage

Kredit
.

für ihre Kundschaft anzuweisen, Disponiert ein
Kunde .an
über einen höheren Betrag, so muß, auch wenn
dabei ein

nicht in Anspruch

prokurist

genommen

die Order gegenzeichnen.

wird,

der betreffende Direktions-

Unser Brief wird zunächst nach dem Börsenburaau wandern
. Einer-der
Börsenvertreter oder Assistenten verteilt die von etwa
1410 Uhr ab nach
und nach dort eingehende Post an die Börsenvertreter,
die die betreffen-

den Papiere handeln,

und diese notieren sie in ihrem nach

Wertpapieren

geordneten Börsenbuch und in einem nach Personen geordne
ten Limitenbuch. Ein neben das Wort Börse gesetztes Signum besagt,
daß die Order
in der Börse notiert ist. Der Börsenrvertreter, der Sorten
handelt, wird
“den Brief ebenfalls zeichnen, aber von der Order
wegen der geringen
Summe sonst weiter keine Notiz nehmen. Die Belgisc
hen und Französischen Noten übernimmt die Bank. Sie gehen in
„E.-E.“ (Eigene Effekten). Der Brief kommt in den Briefkorb. Ist ihm’
keine Fahne mit dem
Wort „eito an....,.

Bureau“

beigegeben, so wird der

Beamte

des Bör-

senbureaus, der die Verteilung der erledigten Briefe besorgt,
ihn an ein
beliebiges anderes Bureau, sagen wir ans Effektenburcau
, weitergeben.
1) Zeichen .der Beamten, die die Überweisung bzw. Zahlung
bewirkt, gebucht
und den Beleg ausgeschrieben haben,
\
.
.
2) Diese Grenze von 20000 M besteht bei einer Anzahl von
Banken.

462

In der Korrespondenz erfolgt nur die Öffnung der gewöhnlichen
Briefe.

Die

Wert-

und

Einschreibesendungen

werden

in

der

Wertexpedi-

tion geöffnet: Vorschrift ist, daß bei der Öffnung stets zwei Beamte
anwesend sind, um den Inhalt bezeugen zu können und Irrtümer und Unter-

schlagungen dadurch nach Möglichkeit auszuschließen.
Die Versicherung
der Mehrzahl der Briefe erfolgt nicht bei der Post, sondern
bei einer Privatgesellschaft, die vorschreibt, daß das Avis in einem besonder
en Brief
zu senden ist. Da die Wertbriefe erst einige Stunden
später als die ge. wöhnlichen Briefe eintreffen, so können die Beamten den
Inhalt der Sendung mit dem Avis vergleichen. Ergibt sich eine Differen
z, so wird zu-

nächst das Gewicht genau festgestellt und dann dem Absender
, ertl. tele-

graphisch,

Irrtum des

Nachricht

gegeben.

Absenders,

Meistens handelt es sich
der bald Aufklärung findet.

nur

um

einen

Die eingehenden Werte sind Effekten, bares Geld, Sorten (ausländ
isches
Geld), Wechsel, Schecks und Kupons. Gegen 11 Uhr kommt jje
ein Be-

amter der Hauptkasse, den Sortenkasse, des Wechsel
bureaus und der
. Kuponkasse in die Wertexpedition, um die für
seine Abteilung einge-

gangenen Werte in Empfang zu nehmen. Diese betr. Beamte
n zählen die
Sendung, erteilen dem Effektenbureau hierüber Quittung und geben
dann .
die Wertpapiere dem Kassierer ihrer Bureaus mit einem
entsprechenden
Beleg. Der Beamte der Sortenkasse wird z.B. folgendes
Formular ausfüllen.:

Sortenkasse,

Kreditieren Sie

Brombergger Volksbank, Bromberg 9

für am 11. Dezember eingegangene
fr. 1000 Belgische Noten.
Mr 800 Französische Noten.

Kdelmann.

. Erhält der Beamte den: Brief vor Eingang der Sendung,
so wird er nur
sein Zeichen darauf setzen, empfängt er ihn, wenn er
bereitsiim Besitz

der Sendung

—

ist, so wird er noch den Vermerk „eingetroffen“. hinzufü
gen,

Die. E ffektenkasse

wird folgenden Beleg ausschreiben:
Ellektenkasse,

Kreditieren Sie

für am

Bromberger Volksbank, Bromberg

11. Dezember eingegangene

M 3000 Elektrische Hochbahn- Aktien

mit Dividendenschein per 1. I. 1914 und folgenden.

.

\

.

Goch,

5
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- In gleicher Weise gibt auch die Ku ponkasse
dung

Nachricht,

vom Eingang der Sen-

Die Belege werden in Körbe gelegt, die
in kurzen Zwischenräumen
geleert und von dem „I ungen“ nach der
Prim a-Nota gebracht werden,
die sie nach Buchung an die: Korresponden
z weitergibt.

Bevor

wir uns zur Tätigkeit des Korrespondenten

wenden,

noch

eine

kurze Erläuterung zu dem letzten Vermerk
„Auskunftsbureau“, Jede Bank
muß die ihren Kunden gewährten Kredite
fortlaufend kontrollieren und
sich zu diesem Zweck dauernd über den
Geschäftsgang orientieren. Sie
holt bei Geschäftsfreunden, F irmen, die
mit dem Kunden "arbeiten und
bei Auskunftsbureaus Auskünfte ein.
Die Einziehung; Ordnung und

-

Weitererteilung der Auskünfte erfolgt durch
dieses Auskunftsbureau
der

Bank.

Die

Auskünfte

werden,

alphabetisch

nach

in Kästen aufbewahrt.

Auf den Auskünften

wann

sind. —

sie weitergegeben

Angefragten

geordnet,

wird vermerkt, an wen und

_

.

\

Mit den im Laufe des Tages eingehenden
Briefen wird in gleicher
Weise wie mit der 1, und 2, Post — die 2. Post
trifft gegen. %10 Uhr ein

und wird daher meist mit der 1. Post
zusammen
Eilige Briefe werden mit einem Zettel
„Frühpost“
allen anderen Briefen zu erledigen.
°

erledigt _ verfahren.
versehen und sind vor

Um 10 Uhr etwa ist die Post von den Korres
pondenzchefs und
Direktionsprokuristen durchgesehen, und
diese begeben sich dann

einigen

wichtigen

Briefen,

bei

denen. sie

allein

die Entscheidung

den
mit:
nicht

treffen mögen, ins. Direktionszimmer, um
mit den Ressort-Direktoren
darüber zu konferieren.
“
Der
Korrespondent
sucht inzwischen so weit. vorzuarbeiten, wie es
ihm das knappe Material, das er in den ersten Morgen
stunden besitzt,

gestattet. Vor allem bucht er ins Laufbuch und
erledigt Reklamationen;
läßt sich die Angelegenheit durchs Haustelephon
nicht regeln, so muß er

treppauf treppab rennen und „recherchieren“, Rechn
ungen und Effekten
und andere an der Börse gchandelten Werte gehen
erst am nächsten Morgen ab. Das Prinzip der umgehenden Erledigung
wird dadurch aber inso-

fern nicht durchbrochen,

als die Mit teilung

über

den An-

oder Ver-

kauf am gleichen Tage herausgeht. Briefe, die
nachmittags eingehen,
werden,-wenn sie nicht sehr eilig sind, erst am nächst
en Tage erledigt.

In den ersten Nachmittagsstunden häuft sich der Berg Briefe,
der seiner

Bearbeitung

der

464

an. Hand

wartet.

Was

erledigt

der Unterlagen

ist,

wird

der einzelnen
.

dem

Kontrolleur übergeben,

Bureaus

noch

einmal alles

Ze

-

prüft,

die beantworteten

Briefe

im "Eingangsbuche

abstreicht und

dann

diese dem Korrespondenzchef, dessen Pult er teilt, zur Unterschrift reicht.
Dieser

prüft

schreibt.

noch

einmal

flüchtig,

bevor

er

(an

zweiter

Stelle)

unter-

Dann wandert der Brief zur (ersten) Unterschrift an die Direk-

- tionsprokuristen oder an einen Direktor.

Von dort führt ihn der Fahr-

stuhl in die im Keller befindliche Expedition, wo er seiner Beilagen ent-ledigt, in den elektrisch betriebenen Kopiermaschinen kopiert, kuvertiert,

in den Portobüchern notiert, frankiert und expediert wird.
Die Wertpost
tenkasse,
“Kunden

Sendungen

dasjenige Bureau

anderen

wird von.den einzelnen Abteilungen erledigt: Effek-

Kasse, Wechselbureau
durch

usw.

mehrere

vor, das den höchsten

Abteilungen bekommen

'spondenzbureau

Erfolgen
Bureaus,

die

Weisung,

nimmt

Tage
die

Sendung

Bureau zur Beipackung auszuhändigen.

Falle dann
dem

von

an einen

Verpackung

Betrag zu verschicken

in diesem
ihre

an einem
so

hat.

Die

dem Korre-

betreffenden

anderen

"

Morgens findet jeder Korrespondent die Kopien aller von ihın tags- '
zuvor geschriebenen und der zugehörigen angekommenen Briefe und Belege, die von der Buchbinderei zusammengeheftet

sind, auf seinem

Platz.

Er stellt fest, ob alle Briefe erledigt und kopiert sind und trägt das Abgangsdatum von Briefen solcher Kunden, mit denen nicht täglich korre-

spondiert wird, in sein Briefregister ein; beim nächsten Briefe braucht er
: dann

nicht erst die Kopien daraufhin durchzusehen.

"Weiter bucht
oder

Kunden,

jeder Korrespondent,
die

unbeschränkten

soweit
Kredit

es

sich

genießen,

nicht

um

handelt,

Filialen
den

auf

“Grund der Ein- und Ausgänge sich ergebenden Saldo in sein „Laufbuch“,
das staffelförmig geführt wird und jederzeit zeigen soll, ob und in welcher
Höhe der Kunde_noch disponieren darf. Bei der monatlichen Abstimmung der Positionen erfolgt eine Kontrolle und Richtigstellung der Kon-

‚ten mit denen der Buchhaltung.
Vom

Korrespondenten

werden

die

Briefe

zu. dem

Beamten, der

den

Rapport für die Direktion schreibt, und dann an die-Kontokorrentisten und Reskontristen gebracht. Am3. Tage nehmen darauf die
Buchhalter der Sachkonten und’ die Depotbuchhalter die erforderlichen
Buchungen

vor,

am

4.

Tage

wandern

die Briefe

in

die

Nachrechner-

Abteilung, wo sie rechnerisch noch einmal geprüft werden.

Am 5. Tage u

endlich langen sie in der Buchbinderei an, um in die Mappen
eingeheftet zu werden..

der Kunden

30 Obat, BG.

—
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Die Tätigkeit des Korrespondenten einer Bank ist insofern einfach,
als es sich
den: meisten Fällen nur um Ausfüllung von Formularen handelt. Da
aber das

‘in

ganze Geschäft sich in der Korrespondenz konzentriert, und
der Korrespondent

die

Tätigkeit der anderen Burcaus, soweit sie seine Kunden.betreffen, kontrollie
ren muß,

so werden an ihn ziemlich hohe Anforderungen ‚betreffs allgemein
er banktechnischer
“ Kenntnisse gestellt. Die Führung des Laufbuches ist. ebenfalls
verantwortlich. Bewährt sich ein Korrespondent, so avanciert er bei eintretender Vakanz
zum Kontrolleur,

und aus deren Reihen gehen in der Regel die Korrespondenzchefs hervor
!).
3. Die Kasse.

In der Kasse gelangen eine große Zahl Geschäfte zur Abwic
klu ng.
Der A bschluß selbst erfolgt durch Direktoren oder
Beamte anderer
.. Bureaus, Auszahlungen, Überweisungen usw. erfolgen
nur auf Grund

von

Anordnungen.

Schon

bei

einem

“ geschäft finden wir eine Teilung

etwas

größeren

Provinzialbank-

der Kasse, in der Ein- und Auszah-

lungen baren Geldes erfolgen und die damit zusammenhängen
den Funk-

“tionen

erledigt werden. ‚Bei der. Handelsbank besteht eine Einzahlu
ngs-,
Auszahlungskassen, eine Wechselkasse und zeitweis
e noch einige
besondere Kassen, z.B, eine Emissionskasse.
bei größerem Effektenverkehr,
zwei

‚Neben den Kassierern, Schalterbeamten und Kassenassistente
n üben in der
Kasse noch eine Anzahl Beamte eine mehr buchhalterische
Tätigkeit aus.

Die Einzahlungskasse
ist die Zentralkasse. An sie führt die Wechsel-

kasse ihre Bestände ab und von ihr empfangen die
anderen Kassen, auch

die Kupons- und Sortenkasse, ihre Gelder.

Hauptprinzip des Einzahlungskassierers ist, keine
Quittung zu erteilen,

bzw. seine Unterschrift nicht auf eine solche zu setzen,
bevor nicht ein

Einzahlungsschein

bzw. Kreditbeleg ausgeschrieben ist.

Ein

großer Teil

der Zahlungen geht, da das Privatpublikum meist Konto bei
einer Depo?) Bei einer unserer größten Provinzialbanken ist die Korresp
ondenz folgendermaßen organisiert: Es bestehen 5 Korrespondenz-Abteilunge
n. Abt, I erledigt die

Nostro-Korrespondenz,

die

Korrespondenz : mit

einigen

Vorortsfilfalen

und zweiDepositenkassen.
- Abt. II hat die Korrespondenz der Kunden -und
Filialen A—E
und von 2: Depositenkassen. In Abt. I, IV und V
wird die Korrespondenz der
Kunden und Filialen, die mit F—K, L-O bzw. P_Z
beginnen, erledigt. Jede
Abfeilung hat 1 Prokuristen, 1 Kontrolleur, 3 Memorialisten,
7—9 Korrespondenten
und I Schreibmaschinendame. Die Oberleitung liegt in
den Händen zweier stell-

vertretender Direktoren.

1/, Stunde vor Geschäftsbeginn sind sie im Postlesezimmer,

in dem sich auch Boten zur ‘Öffnung der Briefe und Beamte
‘zur Registrierung
und Empfangnahme der Wertpost einfinden. Von hier aus gelangen
die Briefe _
zu" den betr. Korrespondenzchefs bzw. die wichtigen und
vertraulichen an die
Hauptdirektion.
“
‘
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x

sitenkasse

anderen Banken und von- ‚Firmen ein, und diese
bzw. Doppelquittung vor. Auf Grund dieser -.
Quittung
. schreiben meist die
Quittung wird dann vom Kassenassistenten einKreditbeleg ausgeschrieben. Die

hat,

von

Handelsbank

Eberswalde

den

in Berlin

Auftrag

Berlin zu zahlen.

hat

von

erhalten,

ihrem

10000

Sie wird folgende

M

Kunden
an die

Quittung

Carl

Schiller

Dresdner

Bank

in
in

vorschreiben:

“Von der Handelsbank, Berlin
für Rechnung Carl Schiller, Eberswalde
M Zehntausend
erhalten zu haben, bescheinigen hiemit
Berlin, den 14. Juni 1914,
-

Ein Kassenbote der Dresdner Bank nimmt vom Boten der Handelsbank
das

Geld in Empfang,

hiernach

zählt

folgenden Beleg

An
Kreditieren

Sie Carl

es, gibt dem

Assistenten die Quittung,

der

-

ausschreibt:
die Korrespondenz.

Schiller, Eberswalde

° für Zahlung der Handelsbank, hier

-

M 10 000.—
"

-

14. Juni

1914.

on

*

Hauptkasse.
Brat.

-Der Kassierer

erhält Geld, Quittung

.

und Beleg, prüft die Richtigkeit,

unterschreibt die Quittung und bucht den Betrag auf Grund der-Quittung‘
in seine Kasse.
Belegen
schluß

in
mit

‚Der

Assistent bucht

nach

den Einzahlungszetteln

die „losen Blätter“

der Einzahlungskasse,

den

auf

losen Blättern,

denen

die

die nach

Assistenten

bzw.

Kassen-

der anderen.

Kassen buchen, zu einem Tages-Kassenheft vereint: werden und der Buch- .

: haltung als Buchungsunterlage dienen.
Außer den am Schalter bar eingezahlten Geldern werden in der Einzahlungskasse die durch die Post einlaufenden Beträge durch Postanweisungen, Einschreibe- und Wertbriefe und die durch Postscheckkonto und
Reichsbank-Giro-Konto überwiesenen

Gelder

gebucht.

.

Die
Postanweisungen, die eingehen, werden auf dem Girokonto
bei der Reichsbank oder auf Postscheck-Konto gutgeschrieben. Die Ver-

buchungen erfolgen auf Grund der Postanweisungsabschnitte.

Abel in

Filehne hat dem Bebel 100M zu zahlen; auf der Nota des Bebel steht der
Vermerk: „Bankkonto: Handelsbank in Berlin.“ Daher sendet Abel an
- diese die 100 Mund vermerkt auf dem Postabschnitt: für Rechnung Carl
Bebel, Berlin.

Der Kassenbeamte

schreibt

folgenden Beleg aus:
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Kreditieren Sie Carl Bebel, hier
für per P. A, von A. Abel, Filehne gesandte
M 100.
|
"
.
’
-

.

.
Böhm.

Der Abschnitt wird amı Belege mit einer Nadel angeheftet,
und vom
Assistenten der Einzahlungkasse werden die Belege in seiner
Kasse einzeln
gebucht. Der Kassierer bucht nur die Gesamtsumme,
die die Post auf-

gegeben hat. Bevor die Belege „durchgegeben“ werden, d.h. in
die Prima-

Nota und Korrespondenz gelangen,
etwaige Differenzen aufgeklärt.

werden

die Summen

abgestimmt und

Einschreibe- und Wertbriefo werden in der Wertex
pedition geöffnet
(s. S. 463). Sind in einer Sendung Werte für verschi
edene Abteilungen,

z. B. Geld und Wechsel,
Kuverts

gelegt,

und

enthalten, so wird der Inhalt in 2 oder mehr

jedes wird mit dem

und sein Inhalt angegeben.
der die

Namen

des Absenders

verschen

Auf Grund der Avise hat der Kassenbeamte,

eingehende Wertpost zu erledigen hat, bereits die
Belege vor“ geschrieben, und wenn er das Geld von dem Beamte
n der Wertexpedition
gegen Quittung in Empfang genommen hat, so
vergleicht er den Inhalt
mit seinen bereits vorgeschriebenen Belegen, und
gibt diese, nachdem er
sie signiert hat, zusammen mit dem Geld, dem Kassier
er. Fehlen ihm
Avise, so moniert er sie in der "Korrespondenz; erhält
er sie nicht, weil
sie nicht eingetroffen sind, oder weil der Avisbrief
vielleicht in irgendeiner anderen Abteilung ruht, so gibt er den Beleg
weiter mit dem Ver“ merk „ohne Avis“ und überläßt damit die weitere
n Recherchen dem Korrespondenten. Der Kassierer ‚prüft, ob die auf
dem Beleg angegebenen

Beträge mit

bucht

dann

dem

darauf geschichteten

in seiner

Geldbetrag übereinstimmen
und

Kasse

die Beträge einzeln, aber ohne Namen ein.
Sein Assistent hingegen notiertin seiner Kasse
neben dem Betrage noch

den Namen

des Kreditors und des Absenders.

'

Der Beamte, der die eingehenden Barsendungen
bearbeitet, hat auch die
ausgehenden Barsendungen zu expedieren.
Er erhält die Korrespondenz- -

schecks zusammen mit den Beträgen von der Auszah
lungskasse, schreibt
Belege für die Primanota und Korrespondenz aus
und verpackt, in Gemeinschaft mit, einem Boten, die einzelnen Sendun
gen. Hierbei hat er

sich hinsichtlich der Wertangabo

an die für jeden

Kunden

bestehenden,

in seinem Konditionenbuch notierten Vorschriften
zu halten. Die Mchr\ heit der Sendungen geht unter „Einschreiben“
oder „Wert 600 M“, da
die Versicherung bei einer privaten - Transportversi
cherungsgesellschaft
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wird.

vorgenommen
wirken
Der

auch für richtige Ablieferung
der die „eingehenden

und

Beamte,

zunächst

arbeitet, hat
Avise

zu

die Avise

zu tragen.
bek-Giros“
Reichsban
Sorge

der Police

gehörende

zusammen

und

sammeln

Eine Überweisung

zusammenzustecken.

zu be-

Beamte

expedierende

der die Post

Diese hat

wird

von zwei,

manchmal

A. Abel in Posen ersucht die Ostbank für

drei und mehr Seiten avisiert.

Handel und Gewerbe in Posen, der Handelsbank in Berlin für Rechnung
©. Bebel 1000 M per Reichsbank- Giro zu überweisen. Auf das bloße Avis
von Abel wird die Handelsbank "dem Bebel das von der Ostbank überwiesene Geld nicht gutbringen;

auch nicht, wenn

ihr Bebel schreibt, daß

Abel das Geld überweisen wird, maßgebend ist allein das Avis der überweisenden Bank. Hat Bebel ein Konto bei der Depositenkasse O_der
Handelsbank, so wird dieser der Betrag kreditiert werden. Ist Bebel In-.
haber

die

seiner Firma

mitteilen.

Co.

&

der Firma’ Bebel
Summe

und

wünscht

er, daß

nicht

gutgeschrieben wird, so muß

Zu der einen Überweisung gehören dann 4 Briefe bzw. Post-

karten.

=

. Die Überweisungsbogen
größere

sondern

ihm,

er dies der Bank

Zahl

der

Überweisungen

Reiehbank

—

Firmen,

erhalten, bekommen

die

täglich

eine

diese auf einem Bogen

mitgeteilt, und nur die Gesamtsumme wird ins Giro-Gegenbuch eingetragen— treffen gegen 11 Uhr ein, Nachzügler mittags und nachmittags.
Auf dem Bogen ist nur Name und Wohnort des Absenders und die Summe
- angegeben,

Das

Konto, dem

der Betrag zu kreditieren ist, geht nur

aus

dem bzw. den betr. Avisen hervor. Ist also auf dem Bogen angegeben:
1000 M Ostbank, Posen,-so ersieht der Beamte der Handelsbank aus
dem. Avise

der

Ostbank

und

dem

von

Abel, daß der Betrag

dem

Bebel,

und aus der Karte ..von Bebel, daß der Betrag der Firma Bebel & Co.
gutzubringen ist. Der Beamte schreibt also folgenden Beleg für Prima„nota und Korrespondenz aus:
n
Kreditieren Sie Bebel & Co.
Überweisung der Ostbank f. H. u. G., Posen
M1000.—

Lehmann

und heftet diesem sämtliche zugehörige Avise an. Ist ein Avis nicht zu
erhalten, so wird interimistisch (Konto pro diverse) die überweisende
Bank kreditiert, und trifft das Avis im Laufe des Tages nicht ein, so wird
bei ihr angefragt,
Sind

für

für wen der Betrag zu verwenden ist.

die 80—90

Weise Belege

'

täglich eingehenden

ausgeschrieben,

Giroüberweisungen

in dieser

so bucht sie der Kassenassistent des Ein-
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zahlungskassierers einzeln in seiner Kasse, stimmt die Endsum
me mit der

. von

:der -Reichsbank' aufgegebenen und
einem einzigen Posten gebuchten Summe
Korrespondenz.
—

vom

Einzahlungskassierer in
gibt die Belege in die

ab und

:
Da der Einzahlungskassierer ‘aus Zweckmäßigkeit
sgründen auch die
: Salden beim Kassenverein und der Reichsbank
als Bestand bucht, nimmt
er auch die Ausgänge beim Kassenverein und der
Reichsbank in seine

. Kasse hinein,
-, Die

Giroüberweisungen

.
werden,

mittels Korrespondenz-Scheck

wie

beordert.

wir

gesehen

Der

haben’

Beamte

(s.

S.

461)

in der. Kasse, der

die Aufträge

an die Reichsbank weitergibt, hat, wenn ihm dies
nicht bekannt ist, in dem Verzeichnis der Girokonten-I
nhaber nachzusehen, .ob
das Konto bei’der Reichsbank auf den angegebenen
Namen lautet, und.

bei welcher

Bankanstalt

die Firma ein Girokonto besitzt.

Eine

Über-

weisung an die Firma Emil Müller in Steglitz wird
z. B. nicht ankommen,

da Müller
lautenden

sein Konto

Firmen

achtet werden.
gelieferten

muß

bei der. Reichsbank

in Berlin hat.

auf die Unterscheidungsmerkmale

Bei ähnlich
(Zusätze)

ge-

Die Überweisungen werden auf den von der Reichs
bank

Bogen eingetragen, und nur über die Endsu
mme wird ein
roter Reichsbankscheck ausgeschrieben. Nachde
m die Bogen kollationiert

und nachaddiert: sind, werden

sie kopiert und dann

im

Girokontor

der

Reichsbank abgegeben. Wie diese damit verfähr
t, ist auf S. 89£. gesagt
worden.
Der Korrespondenz wird die Vornahme der.
Überweisung durch
Ausschreibung eines Belegs mitgeteilt.
Dieser wird in-der Kasse des

Kassenassistenten gebucht, während der Kassierer
in seiner Kasse sämtliche ausgehende Überweisungen in einem Posten
ausbucht,
.
In ähnlicher Weise werden die auf Postscheck-Kont
o ein- und
auslaufenden Beträge behandelt.
Der ein- und ausgehende „Kassenverein“
wird aus technischen

Gründen

separat,

unabhängig

von

den

anderen

Kassen,

gebucht,

Um’

%10 nimmt ein Bote der Handelsbank beim
Kassenverein die dort für
die Bank eingelieferten Posten in Empfang
und liefert die Effekten im
Effektenbureau, die Rechnungen, Wechsel,
Schecks und verschlossenen
Kuverts in der Kasse ab, Der Beamte, der den
„Kassenyerein schreibt“,
hat die Posten (Namen des Einreichers und Betrag)
hintereinander weg
zu buchen. Stimmt die Endsumme mit der Summe
der aufaddierten Beträge des Kassenvereins überein 7 wenn nicht,
so muß sofort kollationiert

werden
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so buchen

der Assistent

der Einzahlungskasse

und

der

Ein-

.

zahlungskassierer die

Gesamtsumme

summen der am Abend -ZUVOr
- gleicher Weise verfahren.
Die in der Abrechnung
Posten werden
bucht.
sind

ihren Kassen.

eingelieferten

(Cle a ring)

"Mit den

Effektenposten

End-

wird

in

gelieferten und empfangenen

Clearing-Vertreter wieder

auf besonderen Bogen

ge-

Dieser empfängt Abrechnungspapiere 1. vom Wechselbureau —
dies Schecks

sind—,

und Domizile,

die

auf

2. von der Einzahlungskasse —

Reichsbank,

gegeben
und

vom

in

den

Kassenverein

sind —

und

brieflichem

Weg

hauptsächlich Schecks

und- andere

Großbanken,

Depositenkassen

in

Zahlung

auf die

die in

3. von der Depositenhauptkasse,

ihren zahlreichen

es

eingegangen
Zahlung

die die bei ihr

gegebenen,

und

wie

bares Geld behandelten Schecks einreicht. ‘Die Beträge werden in Quittungsbüchern

einzeln

Clearing-Vertreter,

aufgeführt,

über die

und über

vom

die Endsumme

Wechselbureau
und

quittiert

der

der 'Haupt-Depo-

sitenkasse eingereichten Papiere außerdem noch der Einzahlungskassierer,
der diese

Abteilungen

in seiner

Kasse

zu kreditieren

hat.

Die Technik

des Abrechnungsverfahrens selbst ist S. 62 f. geschildert worden.
Die

im

Clearing

empfangenen

Papiere

bucht

der

Clearing-Vertreter,

getrennt nach Posten für Hauptbank und Depositenkassen, einzeln hinter-

‘ einander. weg; stimmt die Summe in der Kasse mit dem Abrechnungsblatt überein, so verteilt er die Papiere: Schecks auf die Depositenkassen
und bei diesen zahlbar gemachte Wechsel (Domizile) erhält die Depositen*

hauptkasse; Domizile, Schecks und Akzepto

auf die Hauptbank

die Beamten der Hauptkasse, die dies Ressort haben.

Für

-

gehen an

die der Depo-

'

sitenhauptkasse gelieferten Papiere wird diese- belastet, für die anderen
Papiere ist das Trattenkonto, Akzeptkonto, bzw. sind die Scheckaussteller usw. zu belasten.
achten,

Der Clearing-Vertreter hat vor allem.darauf zu

daßer die Papiere,

die er zur

Prüfung

der Ordnungsmäßigkeit

an verschiedene Abteilungen gegeben hat, mit den zugehörigen Belastungen
bis spätestens1% Uhr

zurückerhält,

damit .er die nicht

in Ordnung

ge-

gangenen Posten als Retouren in der Mittagsabrechnung einliefern kann.
Diskontschrieben.

und
Der

Devisenrechnungen
Gegenwert

gleich, ob es sich um
Kassenvereins,
. durch

oder

werden

im

-Wechselbureau

wird in der Einzahlungskasse

Gutschriften, seitens der Reichsbank

um "Barzahlungen

die Abrechnungsstelle

handelt.

der Reichsbank

oder

ausge-

verbucht,

ganz

oder des.

Gehen

die Rechnungen

des

Kassonvereins, so”

erfolgt die Verbuchung iin den diesbezüglichen Kassebogen.
- Im Kasse-Ausgang verbucht der Einzahlungs-Kassierer

\
die

Beträge,
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die er an die Auszahlungskassen gegen deren Quittung zahlt. Die Salden
beim

Kassenverein und der Reichsbank setzt er als Bestand ein,
d. h.
. betrachtet sie bei der Kassenaufnahme als bares Geld 1),
Die Auszahlungskasse ist geteilt in eine Scheckkasse, die die
avisierten

und

bereits

anderen

belasteten .Schecks

Auszahlungen

bewirkt.

auszahlt,

und

Räumlich

in der Mitte zwischen

in eine Kasse,

die

alle

diesen

.beiden Auszahlungsschaltern befindet sich ein Annahmeschalter, an dem

die zur Zahlung vorgelegten Schecks, Quittungen usw, abgegeben
werden.
Ein Kassenbote gibt dem Einreicher eine Nunimer und heftet die
gleiche
Nummer an den Scheck usw. Der Kassenassistent gibt den Scheck
an

“die Trattenabteilung, sofern der Aussteller eine Firma ist,
die regelmäßig
ihre Schecks vorher avisiert; im anderen Falle sendet er ihn
zu den Korrespondenzchefs zum Signieren.
Im

Trattenbureau,

das seinen Sitz im Kassenraum hat, sind 4
tätig, die die Scheckavise notieren und auf Grund der
Avise die

‚Beamte

. Schecks mit der Trattennummer
Vereinbarung mit dem

Guthaben
oder

vorhanden

und ihrem Signum verschen.

Je nach

Kunden löst die Bank‘ alle Schecks ein, sofern das

ist und

der

Scheck

keinen

Formfehler

aufweist,

nur Schecks, die avisiert sind 2).

Bei Firmen, die einen großen Scheekverkehr haben, bedeutet die
Avi- '
sierung der Schecks eine erhebliche Erleichterung für die Bank
hinsicht.lich der Buchungen und Belastungsaufgaben.
Die Avise werden vom
Korrespondenzchef, sofern der Kontostand die Honorierung
des Schecks
"zuläßt, gezeichnet, und auf den Trattenbogen sofort
nach Eintreffen der.
Post (s. S, 461) notiert. Die Eintragung geschieht
in folgender Weise:

re

Tratten- ‚Betrag

Mai6

29263

-»6

Im

Laufe

Aussteller

500.—. BergensPrivatb,

4

662.—-

des

Tages

„

werden

Ort

No,

Order

Aust.

Bergen

11570

E.Sjonstrep

Mai 2

3

(.Söderblom

.

a

dann von

den 4 Beamten

des

„

2

Tratten-

bureaus die noch nicht honorierten Schecks in die Trattenbücher,
die

alphabetisch nach Kunden geteilt sind, eingetragen.

!) In manchen Banken wird Reichsbankgirokonto

verein wie das Konto eines Kunden

behandelt,

.Kommt ein Scheck

und das Konto beim Kassen-

und alle Transaktionen mit diesen

Instituten werden’in besonderen Büchern eingetragen.
2) Die Bestimmungen

der einzelnen

Banken

und

Bankfirmen

weichen

in dieser

Beziehung teils erheblich voneinander ab, Einige Banken zahlen
Schecks ohne Avis _
nur bis zu einem bestimmten Betrage, andere nur die auf Überbri
nger lautenden
Schecks, andere wieder verlangen eine Avisierung derjenigen Schecks,
die nicht vom
Aussteller, sondern von dritter Seite vorgelegt werden.
.
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en

nn

nn

a

“vor,

so wird

das betr. Konto

wieviel Tage

ein Brief

aus

aufgeschlagen,

und

da der Beamte weiß,

den einzelnen Orten zur Ankunft braucht—

also Bergen z. B. ca. 4 Tage —, so findet er rasch den betr. Scheck heraus.
Er

vergleicht

Scheck
die

Betrag,

Unterschrift,

ausgeschrieben hat

Angaben

auf dem.

Schecknummer.

der

Bank,

(Bergens Privatbank z. B. 11570).

Scheck

mit

seinen

Notizen

die

den

Stimmen

überein, dann

durch-

streicht er den Betrag im Trattenbuch, setzt daneben das Datum der
Einlösung und schreibt quer über den Scheck mit Buntstift die Trattennummer, also hier 39 268.

Die Valuta der Schecks wird auf den Tag des Eintreffens des Avises
gestellt, also hier den 6. Mai,

Avisiert die Bergens Privatbank insgesamt

20

12470

Schecks

im

Betrage

von

N,

so lautet

die

Buchung

in

der

Primanota:
. 6/5

Per Bergens Privatbank, Bergen
An Tratten-Konto No. 39 263/82

M 12470,— val. p. 6 er.
“ Auf diese Weise ist nur eine Buchung und einmalige Belastungsaufgabe
‘erforderlich statt 20, die erforderlich wären, wenn jeder Scheck einzelnbei Vorkommen belastet werden müßte. Sind die Schecks ausbezahlt, so °
findet in der Kasse nur eine Buchung über Trattenkonto
Bergens

Privatbank

wird

durch

die

Auszahlung

statt; das Konto

natürlich

nicht

mehr

betroffen. —_
"Nun wieder zurück zur Auszahlungskasse: Der Kassenassistent gibt die
Schecks,

die

vom

Trattenbeamten

Trattenbureau
zu

ihm

mit

Trattennummer

zurückkommen,

und

die

er

und- Signum
auch

noch

des

einmal

formell, insbesondere auch hinsichtlich des Giros, geprüft hat, dem Kassierer zur Zahlung. : Dieser ruft die Nummer, die dem Überbringer bei
der Abgabe des Schecks gegeben ist, auf, läßt sich zur Kontrolle noch
einmal Firma des Scheckinhabers -und den Betrag vom Überbringer
. nennen und zahlt dann den Scheck aus.

Ist der Scheck nicht avisiert, entweder weil der betr. Aussteller Schecks
bis zu einer bestimmten Höhe überhaupt nicht avisiert, oder weil der
Avisbrief noch nicht eingetroffen ist, so zeichnet der betr. Korrespondenzchef den Scheck, oder aber er heftet an den Scheck einen Zettel mit
dem

Vermerk:

„Avis

noch

nicht

eingetroffen;

bitte

morgen

nochmals

vorzulegen.“ Ist ein nicht avisierter Scheck auf Grund des Zeichens des
Korrespondenzchefs honoriert worden, so wird der Aussteller durch die
Kasse belastet, indem folgender Beleg ausgeschrieben wird:
\
&

.
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6/5

Debitieren Sie XY
für eingelösten Scheck No. 13 725
M 300.— val. p. 3.5.1)

°

-

nn

- Trifft

das Avis’ nachträglich ein, so muß natürlich darauf
geachtet
werden,daß Jetzt nicht eine nochmaliga Belastung über Trattenkonto
erfolgt. °
Die Zahlung der nicht avisierten Schecks, der gegen
Quittung abge-

hobenen Beträge, die Zahlungen, die ins Bureau und Haus gesandt
werden,
erfolgen
— es ist dies eine rein zufällige Teilung, die in anderer Betrieben
wieder nach anderen Prinzipien geschieht
— durch Auszahlungskasse II.
Werden von einem Kunden Zahlungen an andere beordert,
so wird

seitens der Korrespondenz

Die Handelsbank
bank

in

Halle

den

ein Scheck

nach

der Kasse

gegeben

(s.8.461).

in Berlin z. B, hat von der Mitteldeutschen PrivatAuftrag

bekommen, ‘zu Lasten

deren

Zentrale

in

Magdeburg für Rechnung der Firma H, Bleck & Co., Halle
auf Veranlassung des Herrn H. Bleck in Halle an die Firma Delbrück,
Schickler

& Co., Berlin zugunsten der FirmaH. Krause & Sohn
10 000 M zu zahlen.
dieses Auftrages wird seitens der Korrespondenz
folgender

Auf.Gründ

Scheck an die Kasse gegeben:

zn

Die Hauptkasse wolle zahlen am 24. Juni
Mark Zehntausend (10 000.—)°
an Delbrück, Schickler & Co., hier

1914

für Rechnung H. Krause & Sohn, hier
wegen H. Bleck, Halle a. S. .

auf Veranlassung H. Bleck& Co., Halle a. 8.

zu Lasten Mitteldeutsche Privatbank A.-G., Magdeburg (nicht
nennen).
.Die Mitteldeutsche ‚Privatbank wird in der Quittung
nicht genannt, Der
Name kann weder Delbrück, Schickler & Co., noch H. Krause
& Soln, die

bei den Erstgenannten ein Konto haben, interessieren.

Für sie genügt es,

daß .sie den Betrag wegen H. Bleck erhalten, der Inhaber
der Firma
H. Bleck & Co. in Halle ist, die ein Konto bei der Mitteldeutschen
Privatbank in Halle hat. Da diese kein Konto bei der Handelsbank
hat, läßt sie
den Betrag zu Lasten ihres Magdeburger Hauses
gehen. Im Scheckformu"lar ist dieses angegeben, damit der Kassenassistent
diese Firma belastet.
Sind die Quittungen in duplo ausgeschrieben und
von einem Kassen“ assistenten kontrolliert. worden, so prüft der Kassierer
noch einmal die
Summe, den Zahlungsempfänger und die Kontrollzeichen, gibt
dann das
Geld heraus und bucht den Betrag

etwa von 50000 M und darüber —

in seiner Kasse.

1) Der 3./5. ist der Ausstellungstag des Schecks.
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Größere Beträge —

werden an Banken und Bankfirmen

_

‚

meist nicht iin bar, sondern in einem
Kassenverein

reguliert.

Auszahlungskassierer

Über
dem

über bares Geld.

Scheck auf die Reichsbank oder den

die ausgeschriebenen

Einzahlungskassierer

Die ausgeschriebenen Doppelquittungen

für

gleicher

Weise,

wie

werden vom Kassenassistenten

bzw. Schecks

gegen

Quittung

dem Boten-

übergeben, dessen Bureau neben dem Kassenraume ist, und der

prompte

Banken

in

quittiert der

Zu

zusammen mit den Beträgen
meister

Schecks

Erledigung

Zahlungen,

der

Botengänge

die nach 12

Uhr

aufzukommen
hat.

geleistet werden,

Da

einige

erst per nächsten

Tag valutieren — dies wird auf der Quittung durch den Vermerk „Nachmittagszahlung“ zum Ausdruck

gebracht —, 50 ist bei lebhaftem Geschäft

oft größte Eile notwendig. Jeder Bote hat bestimmte Firmen, mit denen
er den Verkehr vermittelt. Für nachkommende eilige Botengüuge sind
jedoch stets einige Reserveboten zur Stelle.
.
.Sind

die

Zahlungen

geleistet,

so kommen

die unterschriebenen

Quit-

tungen an den Botenmeister zurück. Dieser streicht sie in seinem Buch,
in dem auch die betreffenden Boten über den Empfang der Gelder quittiert haben, ab und händigt sie dem Assistenten der Auszahlungskasse aus.
Dieser

prüft dio Unterschriften,

soweit die Angaben im Handelsregister-

Auszug es ermöglichen, hauptsächlich aber auch daraufhin, daß, wie meist
erforderlich,
Exemplar

2

der

Prokuristen. oder
Quittung

Bevollmächtigte

quittiert

gibt er an die Korrespondenz,

haben.

Ein

die von’der

Aus-

führung schon durch den Beleg informiert ist, das andere heftet er an den. .
Korrespondenzscheck, der am Abend zusammen mit den anderen Kassen- _
. belegen

Wie

in einem

verschlossenen Korb

nach

der Buchhaltung

wandert.

alle bezahlten Schecks, werden auch die Quittungen und Korre-

‚spondenzschecks mit der Perforiermaschine durchlocht und tragen dann
in etwa 10 cm Größe den auf keine Weise mehr zu beseitigenden Vermerk
„bezahlt Handelsbank“,

Nochmalige

Auszahlungen. und

andere

Betrüge-

‘reien ‚sollen dadurch verhütet werden.
Die

Quittungen,

die die

Auszahlungskassierer

rer geben, buchen jene natürlich im Eingang,
die

Kassenbogen

. sammengestellt

am

nächsten

werden,

müssen

"Die Wechseleinlösungskasse.
‚stimmten

Rayons

besorgt

Morgen

dem

Einzahlungskassie-

dieser im Ausgang.

durch

diese Summen

Beamte
sich

der

Wenn

Buchhaltung

kompensieren.

Das Wechselinkasso innerhalb eines be-

der Kassenverein

für seine Mitglieder

kosten-

. frei. Wechsel außerhalb des Rayons und in den Vororten, sowie Wechsel,
die erst am letzten Tage bei der Bank eingegangen sind, muß diese durch

'
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.

ihre

eigenen

Boten

einziehen

lassen.

Zahlt

hinterläßt der Bote einen Zettel mit dem
morgen

Vormittag

eingelösten Wechsel
Botenmeister

bzw,

Wechselsumme
einem Notar
Wechsel

1411

bei

der

Verpflichtete

Vermerk:

der- Handelsbank

nicht,

„Der Wechsel

einzulösen. “

so

ist bis

Diese

nicht

erhält der Kassierer der Wechseleinlösungskasse vom.
Kassenverein

aus.

Die

bis

11

und

händigt

Uhr

nicht

zur Protestaufnahme

eingegangenen

geben, der die Summe

sie

ausgehändigt.

Beträge werden

dem

auf Wechselkonto

gegen

Zahlung

eingelösten Wechsel

der

werden

Die für die eingalösten

Einzahlungskassierer

vereinnahmt.:

über-

_

Der Kreditbriefschalter, Den Akkreditierten, hauptsächlich denen, die
Geld auf Grund eines Kreditbriefes erheben, den Bankverkehr möglichst
angenehm zu gestalten, und damit auch eine gewisse Propaganda
Institut,

hauptsächlich im. Auslande

. großen Banken und Bankfirmen.

zu

entfalten,

ist das

für ihr

Streben

So ist auch der Akkreditiertenraum

aller
der

Handelsbank ein mit Klubsesseln, Sofas, Schreibtischen 1), Telephon usw.
" *

behaglich und vornehm eingerichtetes

Zimmer,

und die bekannten großen

. Zeitungen und Zeitschriften aller Länder, die auf den Tischen ausliegen,
tragen dazu bei, daß der Akkreditierte sich hier wohl fühlt.
Der

Akkreditierte

. die er erheben will.
"Betrag

vom

gibt

Kreditbrief

Kreditbrief handelt,

seinen

Kreditbrief

ab

und

nennt

die

Summe,

Während ein Beamter die Quittung vorschreibt, den’
auch

absetzt

—

wenn

es

in seinen Büchern

und dann von der Auszahlungskasse

sich

einen

avisierten

die Abhebungen

notiert —

den Betrag

um

erhebt, gibt ein anderer

Beamter auf die, die verschiedensten Gebiete berührenden Fragen Auskunft. und händigt die für den Akkreditierten angekommene Post aus.
Von dieser Einrichtung, die Briefe sich an die Bank

senden

zu-lassen,

bei der sie Gelder zu erheben gedenken, machen sehr viele Kreditbriefinhaber Gebrauch, und das Sortieren, besonders aber das Nachsenden
der Post, erfordert viel Zeit. Soweit mir bekannt, wird von deutschen
Banken,

im

Gegensatz z, B, zum

Credit

Lyoonnais

in Paris,

eine > Gebühr

hierfür nicht in Anrechnung "gebracht.
Der Akzeptschalter, Die Akzepte, die die Bank zu geben beabsichtigt,
werden in der Kasse notiert. Die Kreditbank in L. schreibt an (die Handelsbank: Auf Grund unserer Vereinbarung haben wir uns gestattet, heute

auf Sie M 100000 in 2 Appoints & 50000 per 10. Oktober 1914, Order
.eigene, zu entnehmen.
Sie wollen die mit ihrem Akzept versehenen
!) Das ausliegende Briefpapier trägt, um keinen Betrügereien Vorschub zu leisten,
nicht den Namen der Handelsbank,
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Wechsel

gegen

Zahlung

von

100000

M,

die

Sie

zur

Deckung

unserer

heuto fälligen Ziehungen benutzen wollen, an die Commerz- und DiscontoBank dort aushändigen.
i
wird

mit

dem

Korrespondenzchef

Der ‚Brief

und

einem

mit

„Gegen

dem Vermerk:

Stempel

„Hauptkasse“

Direktionsprokuristen

versehen

macht der Kassenbeamte, der die Akzepte
buch folgende Eintragungen:

|

Nr.

Betrag

Juli 10 | 8752
-»

Aussteller

Verfalltag.

|50.000.— | Kreditbank in L. |eigene|

Oktober 10

s che

von

| Oktober 10

do.

do.

Daraufhin

unter sich hat, in dem Akzept-

Order

150 000.— |

3

20

vom.

jedoch

Zahlung von 100 000 M“, d. h. Akzeptierung

darf nur Zug um Zug gegen Zahlung der 100 000 M erfolgen.

Datum

und

gezeichnet,

Der Beamte der Handelsbank setzt sich mit der Commerzbank in Verbindung,

und

diese erklärt:

Wir

zahlen

Ihnen

100 000 M

für Rechnung

der Kreditbank, wenn Sie uns dagegen 100 000 °M Ziehungen der Kreditbank auf Sie, mit Ihrem Akzept versehen, aushändigen. Daraufhin setzt
der Beamte der Handelsbank.den

Akzeptvermerk auf die Wechsel
Nr. 8752_
Angenommen für M 50000.—,
°-4.W. Mark Fünfzigtausend —
per 10. Oktober 1914, zahlbar bei
der Bank des Berliner Kassenvereins, Berlin
:
. Handelsbank,
.
”

Diejenigen;

die das

Akzept

unterschreiben

—

in der Regel

der

Chef

“ der Hauptkasse und ein Direktionsprokurist — setzen ihr Zeichen in die
letzte Kolonne

des Akzeptbuches.

Briefe, die Abstimmungen

Die Buchungen

i in der Buchhaltung

erfolgen an Hand

durch

der

Kollationieren mit:

dem Akzeptbuch.
Aus dem Akzeptbuch werden die Akzepte ins Verfallbuch übertragen,
das auch als Grundlage für die Kassendispositionen dient. Einige Tage
vor Verfall werden sie dem Kassenverein, bei dem zur Vereinfachung des
Zahlungsverkehrs die Mechrzahi der Berliner Banken und Bankiers ihre
Akzepte

zahlbar

stellt,

avisiert

mit

dem Ersuchen,

sie zu Lasten.

ihres

Kontos einzulösen. Die Vorlegung erfolgt in der Abrechnung des Kassenvereins oder im Reichsbank-Clearing.'
:
Der Domizilschalter. Nicht nur seitens derjenigen, die ein laufendes
Konto unterhalten, sondern auch von anderen werden oft Wechsel bei
einer Bank zahlbar gemacht. Entweder wünscht dies der Aussteller des -
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Wechsels, der sein Konto bei der betreffenden Bank hat, oder
es geschieht,

weil der Bezögene seinen Wohnsitz an einem ‚Orte
hat, der nicht Bankplatz ist, oder aber es soll durch das Domizilieren
die wahre Natur des.

_ Wechsels verhüllt werden 1)..
nn
‘ Die Technik der Domizileinlösung gestaltet sich in folgende
r Weise:
Der

Bezogene,

oder ein anderer, zahlt den

Domizilbetrag

an

der

Kasse

‚ein oder sendet das Geld per Postanweisung, Wertbrief,
Giroüberweisung
usw.

oder

läßt die

Zahlung

von dritter Seite bewirken.

Stets

aber

muß

das Domizil, das dagegen eingelöst werden soll, genau
bezeichnet sein. :
Wird das Domizil avisiert und z. B. gesagt, der Gegenwe
rt werde durch

Giroüberweisung der Firma Paul Schmidt erfolgen
, so wird der Korrespondenzchef auf den Brief den Stempel „Domizi
l“ drücken und darunter

.

den „Vermerk „kombiniert“ setzen, :d. h. der Beamte,
der die Domizile
unter sich hat, soll das Domizil erst einlösen, wenn
der Gegenwert 'zu-

züglich Provision 'eingegangen

ist.

Ist die Provision

nicht beigefügt,

so

wird sie mittels Nachnahme erhoben ; sind es unsichere Person
en,so wird

“ nur der um die Provision gekürzte Betrag auf das Domizil
abbezahlt, und

über den Restbetrag wird Protest erhoben.
Auf

Grund

der

vom

Korrespondenzchef

‚die Domizile

gezeichneten

Avise

werden

im Domizilbuch mit Angabe der Summe, des Verfallt
ages,
des Bezogenen, Ausstellers usw. eingetragen; und
weiter wird angegeben,

zu. wessen Lasten die Einlösung erfolgen, und ob sie
von Geldeingängen
. oder einer nochmaligen Nachfrage beim Korresp
ondenzchef abhängig
sein soll.

.
.
"
.
_
"
\
Domizile werden vorgelegt 1. direkt am Schalter
, 2, durchs Wechselbureau, indem die Bank sie selbst in ihrem Portefeu
ille hat oder sie ihr
zum Einzug übergeben sind, 3. durch den Kassenv
erein und 4. durch die
Abrechnungsstelle. Der Beamte sicht im Domizil
verfallbuch, dessen Eintragungen auf Grund der Notizen im Domizil
buch erfolgen, nach, ob der
Die.

vorgelegte Wechsel vorgemerkt ist. Istes der Fall,
so schreibt er auf das
Domizil die Nummer, unter der er im Avisbuch
das Avis findet. Er vergleicht nochmals, ob die Angaben übereinstimmen,
durchstreicht dann.

. mit Buntstift_
die Eintragung

im Domizil- ‚und Domizilverfallbuch, fügt

das Einlösungsdatum hinzu und gibt das Domizil mit
einem Debetbelag

an diejenige Stelle, von der er es erhalten hat.
.
Wird ein Domizil, das, sagen wir vom Kassenverein,
vorgelegt ist, wäh-

!) Zu bedauern ist, daß manche Banken und Bankfirmen
nicht energisch gegen
mißbräuchliche Benutzung als Domizilstelle Front machen.
.
:
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rend der Zeit, wo es die Bank in. Händen hat, am ‚Schalter bezahlt, so
wird

das

Geld

in der Kasse vereinnahmt mit dem Vermerk „bezahltes
In dem Bogen des Kassenvereins wird neben die Domizilsumme
_ mit roter. Tinte der Vermerk „bezahlt“ gesetzt. Buchhalterisch werden die
Domizil“,

beiden

sich kompensierenden‘

Domizile,
gangen

die nicht

ist,.oder

„fragen“

Beträge

avisiert

sind,

deren

Aris

ist,

werden

versehen

vom

wie ‚Storno-Posten

behandelt.

oder für

die Deckung
Korrespondenzchef mit

nicht

einge-

dem.

Zusatz

den

einzelnen Korrespondenzabteilungen
den Domizilen angehefteten Fragezettel,
der von sämtlichen Korrespondenzchefs abgezeichnet werden muß und,
"laut Vordruck, Angaben über Betrag, Aussteller, Bezogener, Verfalltag,
- Wechselinhaber und die Art der Vorlegung. (Clearing, Wechselbureau)
usw. enthält. Ist bis zu der Zeit, wo der Wechsel ertl. ‚zurückgegeben werden
muß — Kassenverein %4, Clearing 12 Uhr, Wechselbureau 3. Tag vorm.
vorgelegt,

und

zwar

mit einem

10.Uhr — Deckung nicht vorhanden, so wird der Fragezettel abgenommen, und es wird an den vom Kassenverein, Clearing oder vom. Inhaber
‚selbst vorgelegten Wechsel ein Zettel angeheftet mit dem Vermerk . „Bitte
bis morgen liegen zu lassen.“ Die in Händen der Bank befindlichen, vom
Wechselbureau
liegen und
Geht

vorgelegten

werden

dann

Wechsel bleiben

zum

das Geld-nachträglich

bis zum
Protest gegeben.

von auswärts

3. Tage

-

vormittags

oder von einem Kunden

ein,

so wird versucht, den Wechsel noch möglichst ohne "Protest, einzulösen.
wın

jemand, der sonst nicht mit der Bank im Verkehr steht, ein bereits zurückgegebenes ‚Domizil einlösen, so wird ihm gegen Zahlung der Domi_

zilprovision mitgeteilt, in wessen Händen sich das Papier befindet, und
er muß sich dann behufs Einlösung an diese Stelle wenden.
ZZ
Die Scheckbuch-Ausgabestelle. Scheckbücher werden nur auf schrift. liche Anweisung der Korrespondenzchefs ausgegeben. “Der Kunde Paul
- Messow schreibt z. B.: Senden Sie mir 3 Scheckbücher mit je 50 Orderformularen. Fügt der Korrespondenzchef neben diesen Auftrag den Stem-pel

Hauptkasse

und

sein

Zeichen

hinzu,

so sendet der Beamte,

der die

Scheckbücher in Verwahrung hat, diese Scheckbücher ;per „Einschreiben“
ab, setzt auf-den Brief die Nummern der Hefte, also z. B. 171 351/500,
und schreibt iin das Buch, in dem die Scheckbücher arithmetisch geordnet
sind, neben diese Nummern den Namen Paul Messow. Die Scheckbuchnummern werden ferner vom Korrespondenten, Korrespondenzkontrolleur
und vom Kontokorrentisten notiert.

Den Scheekbüchern wird ein Quittungsformular beigefügt, mit
m
dem Er-.

N
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suchen, es baldmöglichst vollzogen zurückzusenden. Die Kontrolle hierüber hat der Beamte, der die Scheckbücher ausgibt und nötigenfalls ein "
Monitum

Die

abgehen läßt.

Gelddispositionen,. Über den Kassierern steht ein

Kassenchef,

ein älterer Prokurist, der den Kassendienst zu beaufsichtigen, Revisionen
der verschiedenen Kassen vorzunehmen,

vor allem aber auch die Kassen-

dispositionen zu trefien hat. Er erhält am Abend die Kassenaufstellungen
der einzelnen Kassierer, die Summe der am nächsten Tage fälligen Ak-

zepte, die Salden bei der Reichsbank,

dem Kassenverein und dem ‚Post-

scheckamt. Das Effektenburcau teilt ihm mit, welche Beträge für Effektenlieferungen eingehen, und welche Beträge dafür auf der anderen Seite
bereit zu halten sind. Hinsichtlich der Devisen erhält er diese Angaben
Devisenbureau, und hinsichtlich der Kupons und Sorten von der.
Kuponkasse. Das Trattenbureau schätzt den Betrag der avisierten, aber

vom

noch nicht vorgekommenen

Schecks.

Diskonten „zurechtgemacht

sind“.

Das Wechselbureau
Jedes

sagt an, wieviel

Korrespondenzbureau

teilt die
Beträge mit, die auf Grund bereits vorhandener Dispositionen der Kunden,
bzw. der* Filialen, am nächsten Tage zu zahlen sind, gleiche Angaben

macht das Konsortialbureau und die Zentraldepositenkasse für sich selbst
und

zugleich

für

“diesen Bureaus

alle anderen

bestimmt

Depositenkassen,

zu erwartende

Ebenso

größere Eingänge

werden von

all

gemeldet.

Reichen die Eingänge für die Ausgänge nicht aus, so erhält das Wech-

selbureau Order, noch eine bestimmte Summe Wechsel zu diskontieren,
oder es wird „tägliches Geld“ aufgenommen, Privatdiskonten werden dis-kontiert, Devisen verkauft, oder es wird Geld auf Lombard bei der Reichsbank entnommen. Dadurch, daß die Abrechnungssalden erst Nachmittag
gedeckt zu sein brauchen, ist der Bank ein gewisser Spielraum gelassen.

Mittags um 41 erfolgt nochmals eine summarische Kassenaufstellung für ‚die Börse. Hiernach werden weitere Käufe und Verkäufe von Privatdiskonten, Entnahmen täglicher Gelder oder Gelder bis zu einem bestimmten Termin bemessen.
Fr
Die Reserven, die gehalten werden müssen, sind natürlich nicht immer
gleich. Langjährige Erfahrung ermöglicht es den Kassendisponenten, den
richtigen Maßstab zu finden, daß nicht zu viel Geld müßig in den Kassen

ruht, daß andererseits aber auch nicht so knapp disponiert ist, daß die
‚Auszahlungskassierer in ewiger Angst schweben,
bei plötzlichen größeren
Abhebungen den Anforderungen nicht genügen zu können.

fall hat die

A480

Für den Nct-

Bank einige Millionen M Effekten bei der Reichbank liegen,

|

auf Grund deren sie jederzeit Geld auf Lombardschein abheben kann. Im’
allgemeinen wird sie das Lombard nur im äußersten Falle benutzen und
bestrebt

sein,

die

entnommenen

zuzahlen.

Beträge

möglichst

bald

wieder zurück-

°

"

4. Die Kupon- und Sortenkasse.
Kupon-

und

Sortenkasse

sind

in einem

Raumt).

Die

Tätigkeit

der

Kuponkasse besteht 1. in Annahme und Ankauf von Kupons und Dividendenscheinen

und 2. in deren bestmöglicher Verwertung.
Dementsprechend sind auch die Arbeiten in der Kuponkasse verteilt. Ein weiterer
Unterschied bei der Verwertung wird gemacht zwischen Kupons und
Dividendenscheinen, bei denen die Bank als offizielle Einlösungsstelle
fungiert, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist.
Weiter wird unterschieden zwischen Kupons, die zu einem festen Betrage gezahlt werden, und solchen in ausländischer Valuta ausgestellten,
deren Ertrag vom: Wechselkurse abhängig ist. Sind die Kupons in verschiedenen Ländern zahlbar, so werden sie natürlich dorthin gesandt, wo

sie sich am besten verwerten lassen.
weise

diesbezügliche

telegraphische

Ausländische Banken
und

briefliche

machen zeit-

Offerten.

Aush eine
Kuponarbitrage ist aus diesem Grunde zeitweise nutzbringend.
.Kupons gehen ein: 1. vom Depot, d.h. es sind die einige Zeit vor Fälligkeit getrennten Kupons. der bei der Bank aufbewahrten, im Depot
ruhenden Effekten der Kundschaft, 2. von heimischen und’ auswärtigen

Kunden, die ihre Effekten, bzw. die Bogen, nicht in offenem Depot bei der
‘ ‚Bank

liegen

haben,

3. von

Fremden

und

4. von

Banken

und

.

Bankiers,

die für Kupons,
Bonifikation

für die die Bank offizielle Einlösungsstelle ist, oft eine
bekommen und für ausländische Kupons mit schwankender

Valuta einen höheren Satz als die anderen Einreicher (Private) erhalten.
Die

Kupons

werden

am 'Schalter

präsentiert,

gehen

durch die Abrech-

nungsstelle oder den Kassenverein, bzw. werden von auswärts mit der Post
gesandt. Ganz gleich, auf welche Weise die Kupons eingehen, stets wird
ein vom Einreichenden unterschriebenes Verzeichnis und von Firmen oft
auch noch der Firmenstempel auf den Kupons gefordert.
Weiter
hat,

mit

werden
einem

aber

alle gleichzeitig von

selbe Nummer

auch

von der Bank

Nummernstempel
einer Person

tragen.

die Kupons,

versehen,

oder Firma

In einem besonderen

die sie eingelöst

und

zwar in der Weise, daß
eingereichten Kupons die-

Heft wird dann

vermerkt

I) In einigen Betrieben bildet die Sortönkasse einen Teil der ‚Hauptkass
e.

31 Obst, BGı.

u
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2. B. „Nr. 13720 Alfred Peiser, Halensee“. Kommt jetzt ein Kupon aus
irgend einem Grunde zurück, d. h. wird nicht bezahlt, so ersieht die Han-

delsbank aus der Nummer 13720 sofort den Einreicher und kann ihm den
Kupon zurückgeben.
- Die Einlösung seitens
verweigert werden, wenn
beträgt

meist 4 J ahre

des

—,
—

Betracht;

Mehrzahl

die

betr.

Päpieres

wird

z. B.

die Verjährungsfrist

wenn das betr. Effekt zur Rückzahlung
allerdings nur bei schr wenigen Effekten in
der Emittenten löst die Kupons der gelosten

Dieses kommt

ein

des

verjährt ist —

oder

gekündigt ist.
Stücke

Emittenten

der Kupon

und

kürzt den Betrag, teilweise unter Gewährung vou Depositalzinsen, erst bei Einreichung des gelosten: Stückes. Mitunter macht
aber der Emittent den Einreicher des Kupons, also hier die Handelsbank,
auf die Verlosung
ersehen, wer
Auslosung

aufmerksam, und

diese wieder kann

den Kupon

Kenntnis

bei ihr eingelöst hat, und
geben.
no

aus der Nummer .

sie wird ihm von

der

_

\
Umständlicher ist die Einlösung von Dividendenscheine n,da
hier infolge der schwankenden Erträge sehr oft erst nachgesehen werden
‚muß, mit welchem Betrage der Dividendenschein bezahlt wird. Ein gutes,
bei allen Banken in Gebrauch befindliches Hilfsmittel ist das Buch „Der
Zinsschein“ von Schütz, das bei jedem Effekt die Dividende der letzten
Jahre mit Angabe der Nummer des Dividendenscheins und der Höhe der:
Aktie

der

angibt.

Da

Zwischenzeit

kanntmachungen

das. Buch

jährlich nur einmal erscheint, müssen

in den Börsen- und
nachgetragen

Handelszeitungen

die in

erfolgten

werden.

Be-

-

Eine strikte Arbeitsteilung in der Kuponkasse,

wie wir sie in der Korre-

spondenz und in der Hauptkasse kennengelernt haben, ist wegen der zeitweisen Arbeitsanhäufung, die auch erfordert, daß an den letzten und den
ersten Tagen eines jeden

Quartals,

an den „Terminen“, Hilfskräfte tätig
nicht auf allzu kurze Zeit
anzuhäufen, lösen die Banken die festverzinslichen, auf inländische Valuta
sind, schwer

lautenden

durchzuführen.

Kupons

bereits

Um

die Arbeit

14 Tage

selbst, in den meisten Fällen,

vor

Fälligkeit

ein, wodurch: ihnen

zunächst ein Zinsverlust erwächst..

N

Die von der Bank eingelösten Kupons werden nach Effekten und Zahlstellen‘ geordnet, verzeichnet und gebändert und dann bei den Zahlstellen
bzw. dem Emittenten eingelöst. Bei diesen stets dann, wenn die Bank
offizielle Einlösungsstelle der betr. Kupons ist und als solche Anspruch
auf eine Einlösungsprovision hat, die zwischen 5 und 25 Pf. für 100 M
schwankt. Einige Emittenten überweisen auch zur Einlösung der Kupons
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‚und

Dividendenscheine

im voraus

größere

Beträge,

die

der Einlösungs-

“ Diese Einlösungsprovision teilen die Einlösungsstellen

oft mit anderen

stelle einige Zeit zinsfrei verbleiben.

.

Banken und Bankiers, die nicht Einlösungsstelle sind und dann derjenigen
Bank ihre Kupons

„bestimmen“, die ihnen die höchste Provision gewährt,
oder der sie sich sonst. gern gefällig erweisen möchten. Auf diese Weise
durchwandern Kupons oft statt der 80 bis 100 Schritt ebenso viele
Meilen.

So ist_z. B. für die Dividendenscheine der Handelsbank die Y-Bank in Dresden

Einlösungsstelle
scheine. Einige
A,B, C, D und
burg, mit denen
- der Handelsbank

belasten.

und erhält M 0.20 Provision für je 100 M eingelöste DividendenZeit vor Fälligkeit ersucht die Y-Bank in Dresden die Bankfirmen
E in Berlin, F, G und H in Frankfurt a. M. und I und Kin Hamsie in laufendem Geschäftsverkehr steht, ihr die Dividendenscheine
zu senden und sie für den Betrag zuzüglich 1/2 %/%g Provision zu

Um Porto zu sparen, ermächtigt die Y-Bank die genannten Firmen, die

Dividendenscheine durchlocht, also bei einem etwaigen Verlust für einen
Dritten
unverwertbar, in einem Einschreibebrief unversichert zu senden N,
-

Die am Schalter vorgelegten Kupons werden von der Kuponkasse nach
Richtigbefund

ausgezahlt.. Der Kassierer der Kuponkasse

Kasse den Namen des Empfängers und den Betrag.

bucht in seiner

“ Die Mehrheit der Kupons geht aber im Verrechnungswege ein und
wird
der in .der Kuponkasse geführten Kupon-Prima-Nota gebucht, die

in

wieder in eine Mark- und
erfolgt

auch

(Clearing

die Einlösung

und

eine Valuten-Prima-Nota geteilt ist.
der Kupons

Kassenrerein),

oder

größtenteils

gehen

die Beträge

durch
nach

Ebenso

Verrechnung
auswärts,

go

werden sie meist über Kontokorrent- oder Scheck-Konto verbucht. Bei
kleineren Gesellschaften wird mitunter der Betrag der eingelösten Kupons
zuzüglich Provision mittels Nachnahme erhoben. Die Kuponreehnungen,
die direkt eingezogen werden — die Gesellschaftskassen gehören, wenn sie

nicht Bankfirmen sind, dem Kassenverein meist nicht an —, erhält der
Botenmeister, der das Geld der Kuponkasse

vereinnahmt.

abliefert, die es in ihre Kasse

Über eine bestimmte Summe hinausgehende Beträge werden

von ihr an die Hauptkasse geliefert.
Über

die

Kupons,

die jeweils’ vorhanden

Kupons-Skontro.

sein müssen,

informiert

das

Bei den Valutenkupons, die nicht zu dem gleichen

Betrage ein- und ausgehen
— ist auf den Kupons

ein Umrechnungsbetrag

!) Mitunter tauschen Banken auch Kupons und Dividendenscheine aus. Die A-Bank
gibt der B-Bank alle Kupons und Dividendenscheine, für die diese Zahlstelle ist und
auf die sie sonst keine Bonifikation erhalten würde, zur Einlösun
g, und die B-Bank

übt dann Reziprozität.

.
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nicht angegeben, so erfolgt Einlösung 0,20 bis 0,50% unter
Wechsel- bzir.
Notenkurs —, ist in einer Spalte die fremde, in
der anderen die
heimische Valuta angegeben. Die Ermittelung des Bestand
es der Valutenkupons kann natürlich nur aus der Spalte der fremden
Valuta ermittelt
werden.
Mindestens einmal monatlich erfolgt Aufnahme der
Kupons
und Abstimmung. _
\
In der Kuponkasse erfolgt weiter, am Talonschalter,
die Besorgung neuer Kupons- und Dividenden
scheinbogen.

Bei

Einreichung

der arithmetisch geordneten und verzeichneten
Talons
zunächst eine ‚Quittung gegeben, gegen deren Aushän
digung dann

wird

in einigen Wochen

die Übergabe der neuen Bogen erfolgt.

sorgung

Bogen

der

neuen

entstehen,

eine

Provision

Zahlstelle

für

die

wird,
in der

Kupons,

eine Provision von M

so

0.100,20

wenn

der

Regel

Bank

nicht

erhält

selbst

Für die Be-

keine Unkosten

berechnet.

sie rom

Ist

Emittenten

die

Bank

meist

auch
für jeden von ihr ausgehändigten Bogen.

Die Sortenkasse der Handelsbank zählt nur drei
Beamte, den Sorten-

kassierer,

seinen

Assistenten

und

den

Primanotisten

der

Sorten-Prima-

nota. Da das Tafel-Sortengeschäft auf die im Hause
befindliche Depositen-

kasse abgewälzt ist, erfolgen, abgesehen von
den an der Börse gekauften
und verkauften Sorten, Eingänge und Ausgänge
nur auf brieflichem Wege.

Der Assistent holt gegen 11 Uhr aus der Wertexp
edition die einge“ gangenen Sorten und schreibt auf Grund des
Arvises und des Eingangs
einen Beleg aus, Diesen erhält der Sortenkassiere
r zusammen mit dem
ausländischen

Geld

und

den

Banknoten,

die,

ähnlich

mit einem Nummernstempel ‚versehen werden —
mit dem Namen

des Einliefernden in ein Buch

wie

die

die

Kupons,

Nummern

werden

eingetragen —, der jeder-

“ zeit erkennen läßt, von wem die Noten hereingenomm
en sind. Der Sorten-

kassierer ‚vergleicht die Sorten mit dem Avis,
setzt danach auf den Beleg
Zeichen, bucht ihn in seiner Sortenkasse,
übergibt ihn dann zur
Buchung dem Primanotisten, der ihn
nachher in die Korrespondenz
sein

weiterbefördert.
Die Sortenkasse
eine Mengen-,

des

nicht

re
\
Sortenkassierers ist nur Bestandbuch, gibt

auch

eine Wertverrechnung.

.Es

ist nach

..

nur’

den ver-

schiedenen Sorten eingeteilt: österreichische, russisch
e, französische Noten

usw.,

Österreichisches‘ Gold, Imperials,

. ‚Silber,
Auf

der

Summe),
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Nickel

und

Kupfer,

linken ‚Seite

auf

der

stehen.

rechten

russisches
die

Napoleons 'usw.,
Silber,

Nickel

Eingänge

(Datum,

die Ausgänge

(Datum,

österreichisches
und

Kupfer.

eingegangen

ausgegangen

usw.
von!,

an?,

'

Summe); der Saldo gibt den jeweiligen Bestand an,
besteht die Vorschrift,

daß

österreichische

und

die anderen Sorten zweimal in der Woche
Auf

Grund

Verkauf

In der Handelsbank

russische

Noten

täglich, -

abgestimmt werden müssen.

der Eingänge schreibt der Sortenkassierer Orderzettel zum
aus; die eingegangenen Kaufaufträge für fremde

an der Börse

Valuten

sammelt der Börsenvertreter, der Sorten handelt, und setzt sich
mit dem Sortenkassierer in Verbindung, welche Beträge er aus dem
eigenen Bestande („E.E.“) bzw. aus den am gleichen Tage eingegangenen
Sorten liöfern kann, und welche er an der Börse ankaufen muß.
Die Lieferung der gekauften Sorten erfolgt meist direkt, zwischen 3
dann

und

5 Uhr

schiedene

nachmittags.

Kurse.

Die

Für

einige

gelieferten

Appoints bestehen

Noten

werden

_

mitunter ver-

abgestempelt,

und

die

Für

gelieferten Geldsorten werden hinsichtlich ihres Gewichtes geprüft.

Silbermünzen besteht keine reguläre Notiz; meist werden sie in größeren
Posten einer befreundeten Bank des betr. Landes, zusammen mit den
Nickel- und Kupfermünzen, zur Gutschrift auf Konto gesandt.
Sind die
abgenommenen Sorten geprüft und richtig befunden worden, so erfolgt
Auszahlung des Betrages durch den Kuponkassierer (der Sortenkassierer
führt keine bare Kasse) und Einbuchung der Sorten in der Sortenkasse

‚durch den Sortenkassierer.

.
aus-

Über die verkauften Sorten werden in der Sortenkasse Rechnungen

geschrieben, der Sortenkassierer gibt die Sorten heraus, die Rechnung
wird dem Botenmeister zum Einzug übergeben, und der Kuponkassierer
erhält nachher das Geld.
n
“Über die Sorten, die mit der Post ausgehen, werden von der Korrespondenz

Schecks

ausgeschrieben.

Der

Sortenkassierer

gibt sie aus dem

_ Bestande heraus, schreibt Belege aus, bucht sie und gibt sie dem Primanotisten zur
den

Berechnung

Assistenten

in

und

Buchung.

Gemeinschaft

mit

Die
einem

noch einmal genau geprüft werden.
Von Zeit zu Zeit eifolgt eine’ Abstimmung
in der Buchhalterei geführten Sortenkonto.

5. Das Wechsel-

Bei
banken,

der Handelsbank
Wechsel-

Kundschaft

zum

und

ist, im Gegensatz
zum

Boten,
der

erfolgt

wobei ‚die

Sortenkasse

durch
Beträge

mit dem

:

\

und Devisenbureau.

Devisenbureau

Diskont,

Verpackung

zu mehreren

vereint.

Inkasso

und

Hier

anderen

gehen

Groß-

die von

zur Akzeptbesorgung

der
über-

gebenen in- und ausländischen Wechsel und Schecks ein, und zwar meist
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durch

die Post, von Stadtkunden
werden unterschieden:

durch

Boten.

Drei

Hauptabteilungen

\

die Diskontwechsel-Abteilung,

die Devisen-Abteilung und

‚die Inkassowechsel-Abteilung..
Die Diskontwechsel-Abteilung.
sel werden

\

.

Die zum Diskont eingereichten Wech-

zunächst mit den beifolgenden Verzeichni
ssen verglichen und
‚insbesondere hinsichtlich der Beträge, Verfal
lzeit und Stückzahl geprüft.
- Das Obligobuch (s. S.446) zeigt,
ob der eingeräumte -Diskontkredit die
Diskontierung noch zuläßt. Ist dies
der Fall und ist auch gegen die Bezogenen nichts einzuwenden, so setzt
der Chef des Wechselbureaus auf
die Nota den Vermerk „Abrechnen“
und sein Zeichen. Ist der Diskontkredit erschöpft oder bestehen sonst
Zweifel, so wird die Entscheidung.

gemeinsam
getroffen.

mit

Sind
den

dem

- _

Dircktionsprokuristen

.

die Wechsel
Anforderungen

oder Rasuren

zuständigen

bzw.

Direktor

a

zum Diskont. angenommen, so wird
geprüft, ob sie
der ‚Wechselordnung usw. entspreche
n, Korrekturen

aufweisen, richtig gestempelt sind usw.

Dann

werden sie

kopiert, numeriert, mit dem Verfalltag
und Zahlungsort überschrieben und
in der Wechsel-Primanota und auf einer
besonderen, für den Kunden

bestimmten Nota berechnet. Der bei den
einzelnen Kunden sehr verschiedene Zins- und Provisionssatz ist aus
dem in Blattform geführten,

alphabetisch angeordneten Konditione
nbuch

kontsatz angegeben — z.B, %%

ersichtlich.

Hier ist der.Dis-

über Banksatz — die Höhe der Pro-

vision für Diskonten, Rikambien, Interventi
onen — der Spesensatz für
nicht bankfähige Wechsel usw.
. -Die Eintragung ins Giro-Obligob
uch erfolgt auf Grund der
Originalwechsel. Daneben wird bei der Hand
elsbank— ein Verfahren,
das viel Arbeit verursacht, aber sich sehr
bewährt hat — ein AkzeptObligobuch (sa. S. 242) geführt,
d. h. es wird auch jedem Akzeptanten der hereingenommenen Wechsel
ein Konto "errichtet, auf dem alle

Wechsel von 200 M aufwärts, mit einer. Verfal
lzeit von mehr als 14 Tagen,

gebucht werden,
\
Be
.
Das Wechselskontro wird als gemis
chtes Bestandkonto geführt und dient zur Kontrolle des in der Buchhaltun
g gebuchten Wechselkontos.
Der Beamte, der das
Portefeuille führt, kontrolliert an Hand
der
Eingangsbücher, ob er alle eingegangenen.
Wechsel erhalten hat, und
trennt Privatdiskonten, Platzwechsel, Filial
plätze, Bankplätze und andere
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.

Orte.

Innerhalb

dieser Teilung erfolgen noch mehrere Unterabteilungen,

und innerhalb dieser werden die Wechsel, nach Verfalltagen geordnet. Eine
“ Kontrolle

darüber,

daß Wechsel

rechtzeitig

zum

Diskont

bzw.

zum

Ein-

zug herausgegeben werden, erfolgt durch das Wechsel-Verfallbuch.
Bevor

Wechsel

rediskontiert

werden,

werden

sie

mit

einer

Not-

adresse versehen. Ein nach Plätzen geordnetes Verzeichnis gibt Aufschluß,

welche

‚Firmen
barungen

für den einzelnen Platz zu wählen

der Höhe der

ist.

Mit diesen

Interventionsprovision

Verein-

°

getroffen worden.

‚Werden

Wechsel

diskonten,
werden

Bank

sind hinsichtlich

verkauft —

hauptsächlich

die

Rechnungen

die

in Betracht kommen,

Reichsbank

und

im .Wechselbureau

der

außer bei Privat-'

Kassenverein

angefertigt,

—,

\Vechsel

so’
auf

z

Berlin und-Vororte werden, sofern nicht der Kassenverein mit ihrem Einzug betraut ist, einen Tag vor Verfall an die Hauptkasse gegeben. Die.
Wechsel werden

in der Wechsel-Primanota

im

ausgetragen!),

Verfallbuch

Beamte,

und

im Skontro

prinzipiell

stets

gebucht und
durch

andere

als diejenigen, die den Eingang buchen.

- Wechsel,

"Hauptkasse,

die nicht

Filialen,

weiterbegeben sind,

befreundeten

Ist an dem betr. Ort kein Bankhaus,
Einzug

und

zwar

mittels

1) Bei einer

Postauftrag..

werden

Banken

dem

usw. zum

Kassenverein,

Einzug

der

gegeben.

so erfolgt für Wechsel bis zu 800 M
Das

großen Prov inzialbank

Postauftragskonto

wird bei Ver-

-

bestehen folgende Einrichtungen:

Im Wechselkopierbuch werden in den entsprechenden Spalten die Eingangs- bzw.
“ Ausgangslolien eingesetzt, so daß jederzeit festgestellt werden kann, wann ein.
“ Wechsel gutgeschrieben bzw. belastet worden ist. Der Wechseleingang wird außerdem dadurch kontrolliert, daß die \WVechselkopisten durch Aufaddieren im Wechselkopierbuch feststellen, wie groß die Nominalsumme der an einem Tage eingegangenen
Wechsel ist. Diese muß übereinstimmen mit den Summen der Wechsel im Wechsel“ eingang. der Wechselmemoriale und im reinen Kassebuch.
Etwaige Differenzen

“müssen baldigst aufgeklärt werden. Nicht sofort gutgeschriebene Wechsel sind auf
Inkassokonto zu übertragen.
Das Wechselverfallbuch wird nicht nach den Kopien der Briefe oder Rechnungen, sondern nach den Buchungen im Wechselmemorial,. Reichsbankmemorial und
‚im reinen Kassebuch abgestrichen.
Die Führung der Wechselmemoriale erfolgt
durch die Korrespondenzkontrolleure, und zwar auf Grund der eingehenden Original-_briefe. Die Berechnung wird von den Kontrolleuren | vorgenommen und später mit

dem Gutschriftsbriefe verglichen,
Die Wechselmemoriale. müssen jeden Abend & jour sein,. mit Tinte aufaddiert
und am nächsten Morgen fertig. an die Buchhaltung abgeliefert werden. Jeder
Wechselausgang ist sofort im Nominal-, wie im ausmachenden- Betrag in das Wechselmemorial zu setzen.

a

‘ sendung der Wechsel

belastet, und

Wechsel entlastet.

Die Devisen-Abteilung.
se], die Devisen,
teilweise etwas

bei Eingang

,
werden

anders

bzw. Rücksendung

.

der

\

Die in ausländischer Valuta zahlbaren Wech-

analog wie die Marktwechsel behandelt, aber
in
eingerichteten Büchern gebucht. Für jede Devise

wird ferner ein Positionsbuch geführt, aus dem hervorg
eht, wie groß der
Bestand in der betr, Devise ist.
n
"
Positionsbuch für Devise Paris.
Dez.

Dez.

.

-

fr. 245 000.—
fr.
75000.

2 +

fr. 170 000.—
fr. 90 000.—

1

fr.260000.

Die von der Kundschaft eingegangenen Wechsel
und Schecks auf
fremde Plätze werden an befreundete Banken des betr.
Landes zum Dis-.
kont bzw. zur Gutschrift gesandt. Auf Grund des
dadurch entstandenen
Guthabens erfolgen Abgaben an die Kundschaft, d. h.
es wird ein Wechsel
oder Scheck in der gewünschten Höhe auf die betr.
Bank ausgestellt,

oder

aber

es

wird

über

ein

nicht. benötigtes

eincs Schecks oder einer Auszahlung disponiert.

Guthaben

durch

Verkauf

:

Diese Käufe und Verkäufe an der Börse, oder
telephonisch von Bureau
zu Bureau, erfolgen durch den Vorsteher des Devise
nbureaus, der regel-

. mäßig die Börse besucht und, wenn es angebracht
erscheint, auch arbitriert. Mitunter kommen dabei drei Plätze in Betrac
ht: Er kauft z, B.
Auszahlung

London,

verkauft

das

ihm

dadurch
-in London

entstandene

Guthaben an der Pariser Börse. Dadurch erhält er in
Paris ein Guthaben,
das er an der Berliner Börse verkauft,
.

Die Inkassowechsel-Abteilung. Die Inkassowechsel, d. h. die Wechse
l,

die nicht sofort, sondern erst bei Eingang gutgeschrieb
en werden, erhalten
zum Unterschied vor die Wechselnummer ein „L“
und werden in einem
besonderen Kopierbuch kopiert. Dann werden sie
Stück für Stück im Inkassowechsel-Skontro eingetragen, und zwar im
Debet als Eingang und
im-Kredit als Ausgang. Eingang und Ausgang
stehen sich auf derselben .

“ Zeile gegenüber.

Täglich

wird

das Konto

auf rückständige Gutschriften

hin durchgesehen. Werden sie an andere Firmen
zum Inkasso weiter. gegeben, so wird der Eingang durch Unterstempelung
des dem Wechsel bei: gefügten Zettels, der Nummer, Betrag und Verfalltag
enthält, gemeldet!).
1). Bei einer der größten Provinzialbanken werden die
Inkassowechsel nach Ein, gang auf Wechselkonto verbucht,
\
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Die von auswärts eingehenden’ Schecks, die von Kunden

der Bank

aus»

gestellt sind, geben nicht über Wechselkonto und brauchen, da sie ja im
Besitz der Bank

verbleiben,

auch

nicht kopiert

zu werden.

Sie werden

‘ den Ausstellern durch Übertrag im Afemorial belastet, und
werden mit dem Stempel „Belastet“ versehen.

die Schecks
:

‚Der Leiter der Inkasso-Abteilung hat die Aufgabe, gemeinsam mit den
Korrespondenzchefs neue Verbindungen anzuknüpfen, von Zeit zu Zeit
die Firmen, denen größere Inkassi gesandt werden, auf ihre Kreditfähig‘keit zu prüfen und bei der Aufstellung
mitzuwirken.

von Inkassotarifen e

6. Das Börsenbureau.

S. 154£.)

'

Die Aufträge der, Kundschaft kommen von den Korrespondenzbureaus
Börsenbureau. Jeder Börsenvertreter handelt bestimmte Kategorien
von Wertpapieren, wobei noch wieder zwischen Kasse- und Ultimo-Orders
zu unterscheiden ist, und notiert die ihn betreffenden Aufträge in sein

ins

Börsenbuch,

und

zwar

auf

der einen

Seite die Kauf-,

auf

der anderen

Seite die Verkaufaufträge.
Ob ein Auftrag hätte ausgeführt werden
können, wird täglich an Hand des Kurszettels geprüft. Die Orders werden,
soweit sie sich nicht kompensieren, oder der Börsenvertreter glaubt, direkt
handeln zu können, den Maklern gegeben. Die Maklersubstituten kommen
zum

Teil zur Entgegennahme

der Börsenaufträge ins Börsenbureau

und

klären dabei auch etwaige Fehler vom Tage vorher auf.
\
An der Börse hat die Handelsbank, wie jede größere Berliner Bank
und

Bankfirma,

einen

Tisch

in einer Nische,

an dem

zahlreiche Beamte

. arbeiten, die nicht das Recht besitzen, im Namen der Firma Geschäfte
abzuschließen.
Sie nehmen Depeschen entgegen — .mit einigen Firmen
sind, zur Verhütung von Depeschenfälschungen, täglich wechselnde Stichworte vereinbart, die dem Auftrag 'vorangestellt werden —, notieren
Orders,

übergeben

Börsenyertretern,

diese

den

am

telegraphieren

Tisch
die

oder

im

Markt sich

Ausführungen

und

befindendeu

geben

nötigen-

falls die Orders an andere in- oder ausländische Börsen weiter.
Auf Grund der Kurse und im Zweifelsfalle, wenn bei den Kursen. die

Zeichen B. G. usw. stehen, auf Ansägen der Makler werden die Ausfüh-

rungsbogen für Kassegeschäfte geschrieben, die nach Korrespondenzabteilungen und nach Börsenvertretern getrennt sind. Die Schrift wird *
durchgepaust. 1 Exemplar geht an die Korrespondenz und die HauptPrimanota, das andere dient als Unterlage für die Buchungen im
i Börsen-
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bureau.
Kurs

Auf

und

dem Ausführungsbogen

Name

des Auftraggebers.

wird
Für

angegeben;

Käufe

und

Summe,

Verkäufe

Effekt,
bestehen

getrennte Ausführungsbogen, die sich bereits
auch durch den Druck yon-

einander unterscheiden.

2.

Die Journale des Börsenbureaus

\

sind nach Effektengattungen und nach

Kauf und Verkauf eingeteilt.

\
Kauf .

Datum:

20./6.

Summa:

Effekten:

1300031

49%, Stöhr,

Carl Schulz,

Obl.

Dresdn

Zur

Rech.

. durch:

Kurs?

Schroe. der

Schlußschein

969%, 5000 DeutscheB,
:

'

17 538

6000 National-B.
17543
2000 Dresdner B,
17544
Die Eintragungen ins Börsenjournal erfolg
en hinsichtlich des Nominal“ betrages, des Effekts, Kurses und Kunde
n nach den Ausführungsbogen
der Börsenvertreter, -Gegenkontrahent und
Makler werden auf Grund der
zwischen 4 und 5 Uhr einlaufenden Schl
ußnoten eingetragen, die
auch Vermerke betr. Courtage und etwaig
er Vereinbarungen betr. Stempel enthalten. Vom Börsenbureau komme
n die Schlußscheine ins Effektenbureau, wo die zu liefernden Posten danac
h ausgeschrieben werden, und
dann ins Stempelbureau.
.

Am nächsten Morgen haken die Journalführer
im Börsenbureau die
‘ Posten im Journal nach den Kopien ab, zur
Kontrolle, daß geliefert ist‘
‘. und auch an die richtigen Firmen und zum
richtigen Kurse,
_
.
Gegen

10

Uhr

kommen

ins

Börsenbureau

aus

der

Kasse

die

ersten

Kassenvereins-Rechnungen 1), die von den
Journalführern auf ihre
Richtigkeit geprüft werden, d. h. sie kontro
llieren, ob das Geschäft mit’
der betreffenden Firma .zu dem in der Rechnung
angegebenen Kurse ab- .
“ geschlossen ist und bescheinigen dies durch den
Stempel „Börsenbureau.
In Ordnung“ mit Hinzufügung ihres Zeichens.
Dann wandern die Rechnungen

nach

der

Effektenkasse, wo

sie rechnerisch

geprüft

werden,

und

. wo weiter kontrolliert wird, ob die richti
gen Stücke mitgeliefert sind. —
Die Zeitgeschäfte werden aus dem Börse
nbuch des Börsenvertreters
in das Ultimo-Journal eingetragen und
von hier aus in die Engagementsbücher übertragen.. Drei Engagement
sbücher werden geführt:
“ für den Kunden, für die Firmen, mit denen
.an der Börse gehandelt ist,
und für die Effekten. Wie die Kredite der Kunde
n durch die Korrespon- denzchefs, so werden die Kredite der Bankfirmen
, die ihnen durch -Ein+4) So werden

die Effektenrechnungen,

“ zur Einziehung übergeben sind, zenannt.
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die von dem

.

Verkäufer

dem Kassenverein

ziehen

von Engagements gewährt sind, ständig
des Bösenbureaus geprüft, und ev. wird

amten

von

einem älteren BeErhöhung der Engage-

“ ments durch Ablehnung der „Aufgabe“ verweigert, sofern nicht Sicherheit gestellt wird.
Über

die

-

Zeitgeschäfte

mündlich

abgeschlossen

‚scheine gewechselt.

werden,
ist, am

nachdem
nächsten

Die Kontrolle

das

.

Geschäft

an der Börse
unterschriebene Schluß-

Tage

der Unterschriften

erfolgt im Börsen"bureau, dessen Prokuristen auch die von der Handelsbank auszuhändigenden Schlußscheine unterschreiben.
a
Im Börsenbureau 2) werden weiter die Wochenberichte verfaßt,
dio einen kurzen Überblick über die Marktlage, Produktionsverhältnisse,
Geldmarkt
Diese

usw.

Berichte

geben
werden

und

mitunter

auch

am

Sonnabend

an

Banken und Bankiers, gesandt.
daraus.
-

Folgerungen daraus ziehen.
Geschäftsfreunde, inbesondere
Neuerdings bringen auch einige Zeitungen

Auszüge

Eine

Unterabteilung

:

‘des Börsenbureaus

ist das

Schlußschein-

oder

Stempelbureau ?2). Wie der Name besagt, werden hier die Schlußscheine
gesammelt, nunneriert, kontrolliert und,. soweit sie von der Bank ausgeschrieben werden, mit Stempelmarken versehen. Abteilung I kontrolliert
und verwahrt die Schlußscheine über Geschäfte, die durch Vermittelung

von Maklern

oder

an ‘der Börse

zustande

durch direkten Handel
gekommen

sind,

mit dem

Abt.

II die

Gegenkontrahenten
Schlußscheine,

die

Eliekten-Engagementsbuch.

-|. Juni 1914

Konto: Preußische 3% Konsols,

Kauf, | Kurs | Zu
M

von.

%

3.| 60000! Arons & |76.—
Walter

4.150.000, Bank für | 75.75
Handel u.
Industrie

Tal

|zuemp-|

|.

Tangen)

“|
-

M

Verkauf

|Kurs

an

%

Zu |7, emp-

Im),

fangen?)

41800000] Deutsche |75.60
|

5. 300000

Bank

4.2.

|76.25

Wassermann
x

1) .Bei einigen Banken geschieht dies im „Archiv“.
2
‘ 2) Bei einigen Banken ist es ein selbständiges Bureau, bei anderen eine Unterabteilung des Korrespondenzbureaus.
°
3) Diese Spalten beziehen sich auf die Differenzen bei der Ultimo-Liquidation, die
dadurch entstehen,. daß der Liquidationskurs nur in seltenen Fällen dem Kurse,
zu dem tatsächlich Geschäfte abgeschlossen sind, entspricht.
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Personen-Engagementsbuch,
Juni 1914

Konto: Bank: für Handel und Industrie, Kurs
%

Kauf

zZ
Zu
emp| zahlen ' fangen

4. | M 150000 | 75.75
Preuß. 3%,

Konsols

10)

.
.

.

Dresdner

-

Kurs
%

2115000
Kommandit

|184.—

/
zahlen

zZ
.
fangen

”

M 15000 | 149.
BR.- Akt.

3]

.
Verkauf

5.|

21 30000 | 147.50
Dresdner

:

BR-AM.

die Bank auf Grund der abgeschlossenen
Börsengeschäfte mit ihrer |
Kundschaft austauscht.
_
.
\
: Diese Kundenschlußscheine werden in der
Korrespondenz, die Scheine .

über Geschäfte, die ohne Vermittelung
von
‘ Maklern

sind, sowie die Kompensationsschlußscheine
ausgeschrieben.

Die

Verstempelung

von

ihnen

scheinbureau).
Die Nummern
eingetragen;

an der Börse

erfolgt

(s. S. 420) im Börsenbureau
allen

erfolgt im

Schluß-

.
der Börsenschlußscheine werden in den
Börsemjournalen
Schlußscheine werden bei den Maklern
moniert,

fehlende

ebenso unrichtig gestempelte oder falsch
kassierte Schlußscheine. Die
Kundenschlußscheine werden in gleicher Weise
in die Börsenausführungsbücher eingesetzt.
|
:
"
Im Stempelburcau werden auch die Courtage
bücher für die Makler
geführt. Jedem Makler wird ein Konto eröffne
t, auf dem die Eintragungen
auf Grund der auf ’dem Schlußschein Vermer
kten, vom Börsenvertreter

kontrollierten Angaben

des Maklers erfolgen.

Ebenso wird auch der vom

Makler verauslagte Schlußscheinstempel im
Courtagebuch notiert.

bzw, 18. eines jeden Monats ziehen
die Makler

ihre Courtagenoten

Am 7,
ein.

7. Das Effekten- und Emissionsbureau.
Die Beamten, die die Wertpapiere im Tresor
der Bank aufbewahren,
verwalten, und sie den Besitzern auf Verlangen
wieder herausgeben, bzw.

beim Verkauf

einer Verlosung

walteroder Tresoriers.

usw.

abliefern, nennt

man

De potver-

Bei der Handelsbank gibt es deren 10. Aus

') Die Entwertung der Stempelmarken erfolgt
durch einen Stempel, der auf
jede Hälfte jeder Marke Datum und Namen der
Bank druckt.
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Sicherheitsgründen

werden,

im

Gegensatz

zu früher, Mäntel

getrennt, durch verschiedene Tresoriers verwahrt.

und

Bogen

Die Arbeitsteilung der

Tresoriers, die die Bogen verwahren, erfolgt nach Effektengattungen:

Der

eine hat inländische festverzinsliche Anleihen, der 2. ausländische Anleihen,
der 3. Bank- und Eisenbahnaktien und der 4. die anderen Aktien im Verschluß.

In

einer

Mappe

liegen z. B.

Eutin-Lübecker

Eisenbahn-Aktien.

Die Aktien von jedem der 8 Deponenten sind wieder besonders gebändert,

und auf jedem Bande steht: ...... M Eutin-Lübecker Eisenbahn-Aktien,
der Namo
Die

des Deponenten

Mäntel

hingegen

und das Einlieferungsdatum N),

werden

nach

Deponenten

geordnet;

ein

Depot-

‘verwalter hat die Kunden A—E, der 2. F—K, der 3. L-O und der
4. P—Z. Jeder Kunde hat eine oder mehrere Mappen, und jede Effektengattung

ist wieder

Deponenten,

einzeln gebändert.

der Inhalt

Unterscheidung

und

des Depot

verschiedenfarbige

A,

das

Auf dem Bande

Einlieferungsdatum

des Depot

B

und des

ist der Name

des

angegeben.

Zur

Stückekonto werden

Bänder ‚benutzt.

Zwei weitere Tresoriers verwalten die eigenen Effekten —
- Bogen,

der

Depots
Da

andere

unter

die

Mäntel

gemeinsamem

die Stadtkunden

—

und

Verschluß.

ihr Konto

meist

haben

die

der eino die

ge scch
e lossenen

bei.einer Depositenkasse

sind die Deponenten hauptsächlich auswärtige Kunden,

halten,

und sofern es sich

nicht um neu angeschaffte Effekten — Kauf an der Börse, bei- Neuemis_ sionen

zugeteilte Beträge

usw. — handelt, gehen die Effekten meist im
Es wird, wie für Bareingänge, ein Beleg für Primanota und
Korrespondenz ausgeschrieben, und es erfolgt weiter Eintragung im EfPostwege ein.

fekten-Eingangsbuch. In diesem wird Datum, Name des Einlieferers,
Name, Betrag, Nummer — bei größerer Stückzahl nur Hinweis auf das
an anderer Stelle verwahrte Nummernverzeichnis — und Zinstermin des
Effekts, sowie Art des Einganges angegeben (s. a. S. 449). Das Schema
für das Effekten-Ausgangsbuch ist das gleiche. Die Eintragungen
erfolgen durch die Effektenkassierer, die den Verkehr zwischen‘ den
Tresoriers und denen vermitteln, die die Effekten liefern bzw. erhalten.
In, welcher Weise die Lieferung der an der Börse gekauften Effekten
1) Bei einigen Banken werden Pfand- oder Korrespondenz und Verwaltungsdepots
unterschieden, und nur für letztere werden Depotscheine ausgegeben und Depot-

spesen gerechnet, Einige Banken, wie z. B. die Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
in Leipzig, haben, wie’die Reichsbank, eine besondere Lombard- Abteilun "8 und fordern die ‚Unterzeichnung eeiner Schuldurkunde.
|
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erfolgt, ist an anderer Stelle gesagt worden. Die
Effekten werden, ebenso
wie diejenigen, die durch die.Post eingehen, auf Verlos
ung und Liefer-

barkeit geprüft,

und auch die vom

Berliner Kassenrerein herausgegebene,

täglich erscheinende Sammelliste aufgerufener
Wertpapiere wird
durchgesehen. Sie bietet eine übersichtliche Zusammenst
ellung aller bis
zum 1. Januar des vorhergehenden Kalenderjahres
als gestohlen, verloren

gegangen oder sonst abhanden gekommenen

Effekten und

erübrigt es der

Bank, die diesbezüglichen Anzeigen im Reichsanzeig
er zu sammeln 1),
. Die Führung der Nummernbü cher erfolgt
in der auf $, 447 an-

gegebenen Weise.
wie bei mehreren
bzw.

auf

der

Die Eintragungen erfolgen bei der Handelsbank
nicht,
Banken, nach dem der Sendung -beigefügten
,
Rechnung angegebenen Nummernverzeichnis
, sondern an
anderen

Hand der Effekten selbst. Nachher erfolgt aber eine
Kontrolle mit dem
vom

Einlieferer

beigegebenen

Führung des Nurmmernbuches
Hand

Nummernverzeichnis.:

Eine

sorgfältige

ist insbesondere auch wichtig für'die an

dieses -Buches- vorgenommene
.
\
"
Verlosu ngskontrolle. Der Sicherheit
halber erfolgt diese aber,
unabhängig davon, nochmals durch die Tresori
ers, die auch auf Zuzah. lungen, Konvertierungen, Fusionen usw.
zu achten und zu veranlassen
haben, daß die diesbez. Mitteilungen an die betr,
Deponenten abgehen.

!) 8.367 des HGB. sagt:

„Wird ein Inhaberpapier, das dem Inhaber” gestohlen

worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekomm
en ist, an einen Kaufmann,
‘ der Bankier- oder Geldwechselgeschäfte betreibt
, veräußert oder verpfändet, so gilt
dessen guter Glaube als ausgeschlossen, ‚wenn
zur Zeit der Veräußerung oder Ver- pfändung der Verlust des Papiers von einer
öffentlichen Behörde oder ‘von ‚dem
aus der Urkunde "Verpflichteten im Deutschen Reichsa
nzeiger bekannt gemacht
und seit dem Ablaufe des Jahres, in welchem die
Veröffentlichung erfolgt ist,
- nicht mehr als ein Jahr verstrichen war. — Der gute
Glaube des Erwerbers wird
“ durch die Veröffentlichung im Deutschen Reichsa
nzeiger nicht ausgeschlossen,

wenn

der

Erwerber

die Veröffentlichung infolge

besonderer

Umstände

weder
kannte, noch kennen mußte. — Auf Zins-, Rentenund Gewinnanteilscheine, die
nicht später als in dem nächsten auf die Veräuß
erung oder Verpfändung folgenden

Einlösungstermin fällig werden, sowie auf Banknoten
und andere auf Sicht zahlbare unverzinsliche Inhaberpapiere finden diese Vorschr
iften keine Anwendung.“
Zur Bekanntmachung

des Eigentümers

des Verlustes eines Inhaberpapieres

die ‚Polizeibehörden

verpflichtet,

und

des Wohnsitzes des Eigentümers als auch die Behörde
,

eingetreten ist.

sind auf Antrag

zwar sowohl die Behörde
in deren Bezirk der Verlust

Banken oder Bankiers, die Wertpapiere, die als gestohl
en oder verloren gemeldet
sind, kaufen oder beleihen, erwerben nicht das
Eigentum oder Pfandrecht an

den Papieren, sondern sind verpflichtet, sie dem Eigentümer herausz
ugeben.
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At
die,

der Abtrennung
wie wir gesehen

der

Zins-und

Dividendenscheine,

haben, zur’ Einlösung‘ an

die Kuponkasse

werden, wird bereits einige Wochen vor Fälligkeit begonnen.
mung

und

die Gutschriftaufgabe

“ Sicherheitsgründen

räumlich

an den

getrennte,

Kunden
mit

erfolgt

durch .die, aus

der Hauptbuchhaltung

einte Depot-Abteilung.
Durch

deren Beamte

gegeben

Die Abstimver-

.

wird

in bestimmten

Zwischenräumen

auch eine

Kontrolle der vorhandenen Bestände — bei der Handelsbank
auf Grund
von
Bestandbüchern — vorgenommen, und zwar in der \Veise, daß
in jedem Halbjahr jedes Effekt einmal revidiert wird.
Die in der Effektenkasse geführte Effekten-Primanota, sowie das Effektenskontro bieten nach dem bei der Besprechung

der anderen Abteilungen

Gesosten nichts besonders Erwähnenswertes. Auf die Revisionen wird im
2. Bande zurückzukommen sein. ' .
Das Emissionsbureau ist eine Unterabteilung
“Bei

Neuemissionen,

Prospekte,

nimmt

Subskriptionen, Fusionen
Anmeldungen

für Generalversammlungen
die Ausgabe

der

usw.

entgegen, bewirkt

liefert schließlich auch die Stücke.
Aktien eingeliefert, auf Grund

des

Tffektenbureaus.

versendet
die

Weiter werden

dies

die

Zuteilungen’ ‚und

in dieser Abteilung

deren ein Bezugsrecht ausgeübt wird; und

erfolgt hier die Anmeldung

der Aktien und

'

®

Stimmkarten.

8. Konsortialbureau,

Sekretariat, Rechtsabteilung.

. Da jeder Beamte der Bank die Möglichkeit
hat, die in regulärer Weise
: durchgegebenen

Briefe zu lesen, so werden Briefe, deren Inhalt es nicht

erwünscht erscheinen läßt, daß er.einem weiteren Kreise bekannt wird,
in besonderen Abteilungen (Konsortialbureau, Sekretariat, Rechtsabteilung)

beantwortet,

Vom

verwahrt und .nötigenfalls

Konsortialburcau,

das

in

steter

auch

verbucht.

Verbindung

mit.der

Direktion

steht, werden bei bevorstehenden ‚Emissionen von Anleihen, Aktien usw.
Offerten abgegeben, evtl/in Gemeinschaft mit anderen Banken und Bank- firmen;

Unterbeteiligungen

die ganze hiermit

im

diesem Bureau erledigt.

werden

Zusammenhang

angenommen

stehende

und

angeboten;

Korrespondenz

wird

und

in

Gehen auf Grund solcher Konsortialgeschäfte

Gelder ein oder aus, so wird in der Quittung nicht gesagt: für Rechnung

des Konsortiums Kredit-Bank-Aktien, sondern nur: für Rechnung Konsortial-Konto,.

Die weitere” Verbuchung erfolgt dann

tial- Primanota,i in der auch die Abrechnung. für

in. der Konsordie Konsortialen
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vorgenommen wird. Die Verrechnung mit allen anderen Bureaus
erfolgt
über das Sammelkonto: Konsortial-Konto.
‘ Im Sekretariat werden Grundstücks- und Hypothekenangelegenheite
n,

die die Gebäude

der Bank in Berlin und ihrer Filialen betreffen, behan-U. a. sind hier zwei Architekten dauernd beschäftigt. Eine
besondere
Abteilung ist das Personal-Bureau, durch das Engagem
ents von
delt.

. Beamten und Angestellten erfolgen, in dem- die Personalakten
geführt,
* Gehaltsfragen, Versetzungen in andere Abteilungen, Urlaubs-,
Versicherungsangelegenheiten usw. erledigt werden. Von der richtigen
Besetzung
des Postens des Personalchefs ist das Wohl und Wehe
mehrerer tausend
Beamten ebenso, wie das der Bank, in hohem Maße abhängig
. Hat der

Personalchef doch schließlich in letzter Instanz die schwere Aufgabe
zu
erfüllen, jeden Beamten an den richtigen Platz zu setzen, nach
Fähigkeiten zu forschen, und diese für die Bank
Im

führt.
Karte,

Sekretariat wird

ferner

nutzbar zu verwenden.

das General-Kundenregister

gr

Für jeden Kunden der Zentrale und der Depositenkasse wird eine
die angibt, wo das Konto

geführt wird — das ist z. B. bei unge-

nauen Geldavisen sehr wichtig—, angelegt und alphabetisch eingeordn
et. :
Beim Erlöschen des Kontos wandert die Karte in die „Kartothek der
Verstorbenen“
schnellen

und

gibt

dann

bei

Aufschluß.

Recherchen,

z. B,

|

der Filialen,

des

Gerichts,

.

"Ein weiteres Bureau ist die Filialdirektions-

Angelegenheiten

seitens

insbesondere

-

Abteilung,

Kreditgesuche,

Diskrete

Mitteilungen

über den Geschäftsgang, Pläne über Geschäftserweiterung,
Vorschläge über

Fusionen, Kommanditierungen usw. werden in dieser Abteilung nach
An-'
weisung der Direktion bearbeitet, und die angekommenen Briefe und
Unterlagen, sowie die Kopien

der abgehenden

Briefe werden hier verwahrt.

Die Rechtsabteilung bearbeitet die Klagen, die die Bank
anstrengt
bzw. die gegen sie erhoben werden. Mit der Vertretung wird
stets ein

Anwalt betraut,

Aufgabe des Rechtebureaus ist hauptsächlich, die An-

gelegenheiten auf gütlichem Wege beizulegen und evtl. auch
Vergleichs-

vorschläge zu machen. Weiter werden hier ein für alle Male
gültige oder

besonderen Zwecken dienende Verträge zwischen Bank und ‚Kundsch
aft-

ausgearbeitet!),

.

!) In einigen Großbanken ist.Sekretariat, Konsortialbureau und Rechtsabteilung
in einem Bureau vereint, dagegen das Personalbureau eine selbständige Abteilung.
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9. Die Haupt-Primanota.
Kuponkasse,

Sortenkasse,

bureau!)

haben

chungen

erfolgen

Wechselbureau,

ihre eigene

Primanota

Effektenbureau,

(Memorial).

in der Haupt-Primanota,

abteilungen vereinigt

ist.

Die

die mit den

Konsortialübrigen

Bu-

Korrespondenz-

Die Einteilung erfolgt, analog der Einteilung

.

der Kontokorrent-Konten, in:

Provisionspflichtige Konten, ‘Scheck- oder provisionsfreie Konten,
Banken und Bankier,
Filialen.
°
>
Innerhalb

dieser

‘Verbuchung
jeder

Gruppen

erheblich —

Primanotist

—

die

Gruppierung

erleichtert dio weitere

erfolgt die Einteilung alphabetisch, so daß

die Konten

der

Kunden,

die

mit

also

einem

bestimmten

der die gleichen

Sachkonten

Anfangsbuchstaben beginnen, bucht.

Um
und

ein Sammeln
die

gleichen

ermöglichen,
Weise,

sind

analog

und

den Kassen
die

von

Personenkonten

die Primanoten,

die rechte mit „Kredit“
Buchungen,

Zusammenfassen

Gruppen

im

Gegensatz

eingeteilt: Die

natürlich

linke Hälfte

auf

beiden

Seiten

zu

üblichen

ist mit „Debet“,
erfolgen die
Endsumme

Bank

in Löbau der Handelsbank

ein Domizil

Charlottenburg

einlösen

“ nicht in der bisher üblichen Weise:
25./7.

Posten

sonst

die ‘gleiche

p. 2. /?. 1914, das die Handelsbank

Berthold,

der

.

Sendet z. B. die Löbauer
Paul

zu

überschrieben, und dementsprechend

ergeben müssen.

‘über 500 M

betreffenden

zu Lasten

des Kontos

soll, so- bucht die Handelsbank

-

.

Wechsel-Konto
20.
An Löbauer Bank, Löbau .
gesandtes Domizil M 500. val. P- dato

.

-

und
Paul Berthold, Charlottenburg
An Wechsel-Konto
eingelöstes Domizil M 500. val, p. dato
sondern sie bucht:

\
.
-

Debt

25.7. _Provisionspflichtiges Konto

25/7”.

00090

-

Kredit

Banken und Bankiers

Paul’ Berthold, Charlottenburg

Löbauer Bank, Löbau

eingelöstes Domizil .

“ > gesandtes Domizil

“val. p. dato MT 500.—

\

val. p. dato M 500.—

1) Bei anderen ‚Banken meist auch die Hauptkasse.

32 Obst, BGL

==

on

.

497

.:

10. Die Buchhaltung.
Das größte Bureau der Bank ist die Buchhaltung.
Hauptabteilungen:

Die

Kontokorrent-,

Kontokorrentabteilung

Nostro-Konten!)
erheblich

Sachkonten-

ist zunächst

und

Sie besteht aus drei
Depot-Abteilung.

nach Loro- (sing. suo)

und

geteilt; naturgemäß

kleiner

als die der

ist die Zahl der „Nostro-Buchhalter“
Buchhalter, die Loro-Konten führen. . Die

‚weitere Einteilung erfolgt alphabetisch. Um eine anderweitige
Benutzung

der Bücher zu ermöglichen, sind die Konten
eines Kontokorrentisten auf
2 oder mehr Bücher verteilt. Jeder Kontokorrentist
hat einen Assistenten,
der, da er die gleichen Konten in einem Reskontro
führt,
Reskontrist genannt wird. Der Kontokorrentist bucht
nach Kopien und angekommenen Briefen, der Reskontrist nach
Primanoten-Buchungen;; da
Kontokorrent und Reskontro täglich abgestimmt
werden, müssen auch
etwaige Fehler in der Korrespondenz gefunden
werden 2). .

. Das eine Buch wird kontomäßig, das andere staffelförmig
geführt. Das
kontomäßig geführte Kontokorrent wird auf „losen
Blättern“ gebucht, die
den Kunden als Kontoauszug (Kontokorrent). zugehen3).
Die Zinsen

werden, und zwar bereits im Lauf des Semesters,
vom Kontokorrentisten
Reskontristen unabhängig voneinander gerechnet
und dann abgestimmt.
Die vereinbarte Provision ist im Konditionenbuch,
das jeder
Kontokorrentist führt, angegeben. Über die verauslagten
Porti usw. macht
und

die Expedition eine Aufstellung, und mit einem
prozentualen Aufschlag
werden diese beim: Abschluß des Kontokorrents
eingesetzt. Für Konten,

- bei denen
Banken

größere Umsätze stattfinden — insbesondere
also für Filialen,
und Bankiers —, werden Monatsauszüge angefertigt
und zur Ab-

stimmung übersandt.
Zinsen,

Provisionen

und

Porti

werden

in

einer

Abschluß-Primanota

gebucht, die jeder Kontokorrentist für seine Konten
führt, Sie hat £ol') Auf Nostro (sing. mio) Konto werden diejenigen
Geschäfte verbucht, bei denen
die Bank Auftraggeber ist. Das Kontokorrent
wirdihr erteilt; die NostroBuchhalter müssen den Rechnungsauszug prüfen,
die Verbuchungen und, wenn die
Konten in fremder Währung geführt werden, die
Umrechnungen vornehmen.
2) In einigen Bankbetrieben wird das Kontokorrent
nur einfach geführt. Der
Kontokorrentist bucht nach Originalbriefen und
Kopien — “mitunter ist neben
der Debet- und Kredit-Seite noch Raum für eine
Staffel gelassen — und foliiert
nach Kasse und Memorial.
?) Dieses Verfahren wird bisher erst in einer kleinen
Anzahl Bankbetriebe an-.
gewend
et.

Ich habe es s. Z. auch

hat sich gut bewährt,
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in meinem

\

Betriebe

"

einführen

lassen,

und

es

gende

Kolonnen:

Kredit-Zinsen,

Folio, Name

Debet-Zinsen,

des Kontos,
Provision,

Kredit-Saldo,

Porto,

Debet-Saldo,

Kursdifferenz,

"Bestätigt.

Zum Kontokorrent wird ein Begleitschreiben mit Bestätigungsformular
angefertigt.

Eine

Unterschrift

auf- dem

Kontokorrent gibt der Buchhal-

tungschef, die andere der betr. Korrespondenzchef bzw. Direktionsprokurist,
die mitunter

auch’ noch Änderungen

‘nung vornehmen lassen.

in der

Zins- und

Provisionsberech-

Über den Eingang der Kontokorrentbestätigungen

wird in der Buchhaltung eine genaue Kontrolle ausgeübt. Fehlende
Bestätigungen werden moniert. Die IHandelsbank sendet, wenn 3 Wochen
nach Absendung Bestätigung nicht eingetroffen ist, zunächst ein Formular

als Drucksache.
dem

Vermerk

Nach weiteren 2 Wochen
„Wiederholt“

wird dasselbe

als Brief gesandt.

Formular mit

Weitere Maßregeln

sind

dann: Einschreibebrief, und bei Debitoren Depesche und 1 evtl. Kündigung
des Kontos.

Die Sachkonten.
gesetzt habe,
maßen

ausführlich

usw. eingehen !).
den ‘einzelnen

Es

würde

den

Umfang

wesentlich überschreiten,

auf die Verbuchungen,
Die

des Buches,

wollte ich hier

auch

Aufstellung

den ich mir
nur

einiger-

der Bilanzen

Zahl der im Hauptbuche geführten Konten ist bei

Instituten

sehr

verschieden;

bei der Handelsbank

sind

es

folgende:
Kontokorrent-Konto-Debitoren
. Kontokorrent-Konto-Kreditoren
. Reservefonds-Konto
Kassa-Konto

-

Mark-Kupons-Konto

Bankgebäude-Konto
Immobilien-Konto
Mobiliar-Konto

:

\

Depositen-Konto

nn

Scheck-Konto

-Fremde Kupons- Konto

.

Akzepte-Konto

Sorten-Ronto

*

Reichsbank-Giro-Konto.
Postscheck-Konto
Mark-Wechsel-Konto
Devisen-Konto .
Pfand-Konto °
Kontokorrent-Konto B2}-Debitoren
Kontokorrent-Konto B2)-Kreditoren

Konto pro Diverse
Depositen-Zinsen-Konto
°
Interessen-Konto A
.
do.
.B
Provisions-Konto
” Salär-Konto

Effekten-Konto

-Handlungsunkosten-Konto

Konsortisl-Konto
Konto dauernder Beteiligungen
Hypotheken-Konto
- 1) Ich verweise auf meine

Vista-Tratten-Konto

Domizil-Tratten-Konto

-

„Einführung

Steuern-Konto
Aiete-Konto
Konto zweifelhafter Debitoren
in die

und auf Brosius, Lehrbuch der Bankbuchhaltung.
2) Filialen und Depositenkassen.

Buchführung“.

Leipzig

1909,

2. Aufl. ‚ Teipaiz 1911.-
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Abschreibungen-Konto
Mark-Wechselerträgnis-Konto
Devisenerträgnis-Konto
Effektenerträgnis-Konto
Konsortial-Erträgnis-Konto
Pfandzinsen-Konto

Hypotheken-Zinsen-Konto

Sorten-Erträgnis-Konto
Erträgnis-Konto der dauernden
ligungen
Immobilien-Erträgnis-Konto
“ Hausrerwaltungs-Konto
Gewinn- und Verlust-Konto

Betei-

In der Hauptbuchhaltung erfolgen die Tagesbestimm
ungen an Hand
‚der Grundbücher und der Skontren, geordnet nach Abteilu
ngen, und den
Zusammenstellungen für die Tages-, Monats-, Zweimo
nats-, Scmester- und
Die Bewertung der Aktiven, die Höhe der Abschr
eibungen

Jahresbilanz,

usw. erfolgt in Zweifelsfällen nach Vorschrift der Direkti
on.

Handelsbank,

wie

bei

allen

Großbanken,

das

Bestreben

Da bei der

herrscht,

möglichst 'stabile Dividenden zu verteilen — dies liegt
auch im Interesse des
Aktionärs, der die Aktien zur Anlage erworbe
n hat —, die erzielten
Gewinne aber naturgemäß Schwankungen unterli
egen, so kann ein Aus-

gleich nur durch verschieden hohe Bewertungen bzw: Absehr
eibungen zum
Ausdruck gelangen.
Die Depotabteilung gliedert sich in eine Abteilung für Sachko
nten

und eine Abteilung für Personenkonten

„lebende Konten“ genannt).
- der Effektenkasse

(in der Praxis „tote Konten“ und

Die Buchungen

ausgeschriebenen

Belege und

erfolgen auf Grund

der in

der Briefkopien.

Weiter

erfolgen Abstimmungen mit den Börsenjournalen und monatl
iche Stichproben mit den vorhandenen Effektenbeständen. Halbjährlich
erfolgt eine

Abstimmung

der Personen- mit den Sachkonten.
Eine Kontrolle
auch der für die Detachierungen im Depot angefertigte
Auszug.

bietet
\

Halbjährlich wird den ‚Deponenten eine Depotabschrift gesandt
. Diese
wird mit zwei Kopien angefertigt, von denen eine in der Bank
verbleibt,
während die andere vom Deponenten mit seiner Unterschrift
zurück-

erbeten

wird.

°

Das Nachrechnerbureau ist der Rechnungshof der Bank.
Alle Rechnungen werden einige Tage nach ihrer Absendung nochma
ls rechnerisch
und kalkulatorisch — auch in- betreff .der Kurse — geprüft
. Auch etwaige
absichtliche Schädigungen der Bank zugunsten eines Dritten
sollen dadurch verhütet werden.
:
-

i

11. Das Archiv,

_ Bankarchive, in
i denen Zeitungsausschnitte;- Jahresberichte und statistisches

500

Material

gesammelt

und

verarbeitet werden,

sind erst eine neuere

.

Einrichtung der deutschen Banken. Zuerst richteten die Diskonto-Gesellschaft und die Deutsche Bank Archive ein, denen in den letzten 10—15
Jahren auch zahlreiche andere Banken gefolgt sind. Am großartigsten eingerichtet ist immer noch das Archiv des Oredit Lyonnais in Paris (s. S.529£.),
Im Archiv werden auch tabellarische Übersichten über Wechselkurse,
Diskontsätze, Effektenkurse, Warenpreise usw. angefertigt, die, vornehm
ausgestattet, mit Hinweisen auf die verschiedenen 'Geschäftszweige der
Bank, in größerer Anzahl kostenfrei versandt werden.
.
Weiter erfolgt in diesem Bureau die Ausarbeitung der Prospekte und
„ Zulassungsanträge für Wertpapiere bei Einführung an ‚der Börse.
Eine
große fachwissenschaftliche Bibliothek steht den Beamten der Bank zur
Verfügung.
dort

Auch Fremden wird öfters auf Ansuchen die Benutzung des
Materials gestattet, und viele Doktoranden haben

aufgespeicherten

dort schon Material für ihre Dissertationen gesucht und gefunden.
Auch die Verbindung zwischen Bank und Presse (Waschzettel, Auskunfterteilung) wird meist durch den Archivar hergestellt. Weniger angenehm für den Archivar ist die Annoncenzuteilung (Hinweis auf das
Institut, Bilanzveröffentlichung, Neuemissionen). Daß öfters Blätter, die
so gut wie
zahlten

unter Ausschluß

Annoncen

bedacht

rühmliche Tatsache.
In der. Handelsbank
lung

angegliedert,

gesammelten

der Öffentlichkeit
werden,

ist dem

die

den

Materials

erscheinen,

ist eine für Bank

und

mit teuer bePresse

wenig

Archiv eine In forrmationsabtei-

Kunden

Auskünfte

der

über

Bank

auf

Grund

Wertpapiere

des

erteilt

bei

und

ihr
auch

ihren Filialen und Depositenkassen Hinweise eibt.
12. Die Hauptdepositenkasse und die Depositenkassen,
Als

die Handelsbank

wurden

diese

wie

erst

Kunden

3 oder

4

Depositenkassen

der Hauptbank

behandelt,

in

Berlin

mit

dem

hatte,

Unter-

schied, daß sie keine Provision zahlten und höhere Zinsen erhielten, bzw.
niedrigere
Hauptkasse,

Zinsen
ihre

zu zahlen hatten.
Wechsel

ans

Sie lieferten

Wechselbureau,

ihre Gelder

ihre

Effekten

an die
an

die

_ Effektenkasse usw. ab. ‚Später wurde eine Hauptdepositenkasse errichtet,
mit

selbständigen

Kassen

usw.,

und

dadurch

wurden

die

Bureaus

der

Hauptbank wesentlich entlastet, gleichzeitig aber auch eine Kontrolle für
die Depositenkassen geschaffen,

.

.

:

„Wird eine Depositenkasse eröffnet, so erhält sie von der Hauptdepositenkasse 1. bares Geld; 20 00050 000 M je nach Lage’ der Kasse, 2. ver-

1
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. schiedene ausländische Münzsorten ‚und 38.
einige ganugbare Effekten
(heimische Staats- und Stadtanleihen, Hypothekenpf
andbriefe), die fürs
. Tafelgeschäft erforderlich sind. Die Leitung
erfolgt durch 2 Vorsteher,
von denen der 2. gleichzeitig auch Kassierer ist.
Beide haben Spezialvollmacht für die betr. Depositenkasse. 1 oder 2 weitere
Beamte zeichnen
sole ve

d.h.

in Vertretung

der

Vorsteher.

Die

die Depositenkasse

ver-

pflichtenden Unterschriften hängen am Schalter
aus.
. Das Geschäft einer Depositenkasse gleicht einem
Bankgeschäfte, ‚Es
fehlt nur das Konsortialgeschäft und vor allem
die selbständige Weiter-

und

Zuendeführung der eingeleiteten Geschäfte,
Der Auftrag
gegengenommen, die Stücke werden aus dem
Depot geliefert,

wird ent-.
aber nicht

an den Käufer, sondern an die Hauptdepositenkass
e, die, in gleicher Weise
wie die Hauptbank, ein Konto beim Kassenrerein
hat.
Vor der Kontoeröffnung muß der Kunde die Beding
ungen der Bank
unterzeichnen, eine Unterschriftsprobe geben,
bei der Zahlung EinzahAungszettel ausfüllen usw. Die eine Unterschrift
im Depositenbuch gibt
der Kassierer, die2, in der Regel der Vorste
her.

Ganz gleich, wer sie gibt,

der Betreffende muß den Namen des Zahlenden
und die Summe in ein
Buch eintragen, das eine Kontrolle für die Kasse
bildet. Abhebungen er-

: folgen meist durch

.

Schecks.

Der Kassierer bucht auf Grund der Einzahlungszet
tel bzw. der
Schecks Quittungen oder von ihm ausgeschriebene,
vom 1. Vorsteher
gezeichnete Debetbelege in die unreine Kasse I).
Nach den Belegen bucht
der Kontokorrentist in das staffelförmig angelegte
Kontokorrent.
Der
Primanotist bucht auf Grund der Kassenbelege
und der Brief-

kopien

in ein auf losen Blättern nach amerikanischem

System geführtes

Kassamemorial, aus dem dann die Übertragungen ins Resko
ntro erfolgen.
- Bis vormittags 11 Uhr eingehende Schecks auf
Olearingfirmen wer\
en wie

bares

Geld behandelt und bei Lieferung

Kasse als Barzahlung

ausgebucht.

Schecks,

an.die Hauptdepositen-

die nach

11. Uhr eingehen,

.) Bei einer großen Bank im Königreich Sachsen, wo
das
Rechnu ngsbücherSystem allgemein eingeführt ist — der Deponent
gibt bei Abhebungen keine
“ Quittung, sondern der Betrag wird nur, wie bei Sparkas
sen, im Buch eingetragen —,
besteht folgendes Verfahren: 4 Schalterbeamte nehmen
die Bücher ab, füllen einen
Ein- bzw. Auszahlunzsschein aus, mit dem sich dann der
Kunde an die betr. Kasse
wendet. Die eine Unterschrift gibt der-Kassenassistent,
der auch gleichzeitig in dem
nach Terminen geordneten Kassenbuch bucht, die
andere der Kassierer, der eine

Strazze. zum Nächweis für sich führt.
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wor

.

_

,

werden erst in.die Kasse des nächsten Tages hereingenommen.
Die im
Clearing eingelieferten Schecks auf die Depositenkasse werden dieser.
telephonisch!) von der Hauptdepositenkasse gemeldet (Aussteller, Schecknummer,

Betrag), und sie hat dieser bis spätestens 3/,4 — um 4& ist die
Clearingzusammenkunft — Mitteilung zu machen, wenn Schecks
nicht in Ordnung gehen.
.
Die bis 11 Uhr einlaufenden Börsenorders werden schriftlich an
die Hauptdepositenkasse gegeben. Später einlaufende Orders werden von

letzte

12 Uhr ab nach der Börse telephonisch weitergegeben.

Die Bank hat im

Telephonraum der Börse 4 Telephonzellen für ihre Depositenkassen.
Je6
bis 8 Depositenkassen sind mit einer dieser Zellen verbunden, in denen
während der ganzen Börsenzeit ein Beamter sitzt, der nur Orders entgegennimmt, Ausführungen meldet und Kurse ansagt. Diese erfahren die
6—8 angeschlossenen Kassen, die durch ein ihnen bekanntes Klingel“zeichen

darauf aufmerksam gemacht werden,
Ausführungen, die nur die betr. Kasse
anderes Klingelzeichen.

gleichzeitig.

und

interessieren,

Für

Orders

besteht

.

ein

\

Ultimoausführungen werden natürlich sofort telephonisch der betr. Kasse
gemeldet. . Die Kassenausführungen werden auf nach Kauf und Verkauf .
getrennte Bogen geschrieben.
Hiernach werden die Rechnungen und

Schlußscheine für die Kunden ausgeschrieben, nachdem

vorher noch die

Kurse

Kurszettel

mit

dem

inzwischen

'eingetroffenen

amtlichen

ver-

glichen sind.
Sollen

gekaufte Effekten ins Depot gehen, so wird dies der Hauptim Effektenbuch "mitgeteilt, und es werden ihr die mit
Namen, Summen usw. vorgeschriebenen Depotbänder gesandt. Wünscht
der Kunde die Effekten oder nur die Mäntel bzw, die Bogen herauszudepositenkasse

. nehmen,

so erfolgt die Lieferung, sobald die Handelsbank selbst in den
Besitz der Effekten gelangt ist. Werden Effekten aus dem Depot verkauft,

so wird im Effektenbuch vermerkt „ex Depot“. Hat der Kunde nur einen
Teil der von einer bestimmten Kategorie im Depot ruhenden.: Effekten
verkauft,

Diskont-

so erhält er ein Verzeichnis der verkauften

und

Blankokredite werden

nur von

Nummern.

der Direktion, bzw. bei

größeren Summen von der Kreditkommission der Bank, in der auch Aufsichtsräte sitzen, gewährt. Die Vorsteher der Depositenkassen haben den
!) Jede Depositenkasse der Handelsbank ist ständig — mit Ausnahme der Börsenzeit, wo 'sie an die Börsenleitung Anschluß hat — mit der Hauptdepositenkasse

telephonisch verbunden.

|

.
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Antrag der Kunden
depositenkasse

mit Auskünften

gegeben,

die

und ihrem Gutachten

auch noch

einmal

eine

an die Haupt-

Prüfung

vornimmt
und die von ihr gutgeheißenen Anträge der Direktion vorlegt. Die. Kontokorrente und Depotauszüge müssen, bevor sie herausgehen,
der Hauptdepositenkasse vorgelegt werden. Die Bilanz wird halbjährlich
gezogen und der Gewinn an die Haupdepositenkasse übertragen.
Die
Hauptgewinne liegen naturgemäß auf Zinsen- und Provisionskonto. Die
Bank verzinst die Depositengelder der Depositenkassen 1% %, unter Banksatz

und fordert fürs Debet UyY

über: Banksatz 1).

Das günstigste Ergebnis

. erzielen prozentual natürlich diejenigen Kassen, deren Debitoren
ditoren sich ungefähr die Wage halten. Indirckt erweisen sich
sitenkassen, die in den ersten 2-3 Jahren oft nicht einmal ihre
decken, insofern nützbringend, als sie in ihrer Kundschaft für

und Kredie DepoUnkosten
die Emis-

sionen der Bank

ein aufnahmefähiges

vom Reingewinn

ihrer Kasse erhalten die Vorsteher der Handelsbank, im

Publikum besitzen.

Eine Tantieme

, Gegensatz zu einigen.anderen Banken, nicht, und dies ist auch gut.

13. Die Expedition.
In der analog den, Korrespondenzbureaus in eine Anzahl Abteilungen
gegliederten Expedition werden die ausgehenden Briefe köpiert, kuvertiert,
frankiert
Briefe
. bener

—

zählt

mit
—

Maschine

der
und

Frankierungsmaschine,
expediert.

Das

erfolgt auf Blätter,

die

Kopieren
die

am

gleichzeitig

mittels

nächsten

auch

elektrisch

die

betrie-

Morgen frühzeitig

von den Expedienten zusammen mit den Briefen ‚den Korrespondenten,
die sie geschrieben haben, in einer Sammelmappe vorgelegt werden..
Hiernach buchen die Korrespondenten in ihr Staffelbuch. Ist ein Brief
oder eine Briefseite versehentlich nicht kopiert worden, so wird der Empfänger sofort um eine ‚Abschrift gebeten.
Briefe,

die einmal

in der

Expedition

angelangt

sind,

dürfen,

um

Be-

trügereien nicht Vorschub zu leisten, nur gegen Quittung des betr. Korrespondenzchefs herausgegeben werden. Ein Adressenverzeichnis und gedruckte, bzw. in Vorrat geschriebene Kuverts für häufiger vorkommende
Adressen beschleunigt die Expedition. Bevor die Briefe zur Post kommen,
ist noch. das Porto in die Portobücher zu buchen.
\
Die Verwahrung der Briefe erfolgt in Mappen derart, daß für größere
Kunden je eine Mappe angelegt ist. Firmen, mit denen weniger korre1)_Dieser Grundsatz besteht bei mehreren
durchschnittlichen Zinsfuß des Jahres usw.
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Banken;

andere

Banken

rechnen

den
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spondiert wird, erhalten eine Sammelmappe,

Wichtig ist in diesem Falle

‚das Registrieren der Briefe und der Hinweis auf den letzten Brief. Die
Herausgabe einer Mappe für die Recherchen erfolgt nur gegen Quittung
eines Prokuristen.
.
In

der Expedition befinden sich auch die
Ferndrucker, durch die
Depeschen vom Telegraphenamt direkt der Bank mit-

die ankommenden

geteilt werden.

Ebenso wird, was ja gerade bei Depeschen sehr wichtig

ist, Zeit gewonnen, indem die ausgehenden Telegramme
dem Telegraphenamt
det“, d. h. monatlich

übermittelt werden.
bezahlt.

Der Vollständigkeit halber
Materialausgabe
Verbindungen

des

Gebühren

in gleicher Weise
werden „gestun-

sei erw ähnt, daß in der Expedition

an die Beamten

Telephonzentrale

Die

erfolgt, und daß weiter

auch die
dort die

untergebracht ist, in der 3 weibliche Beamte

Amtes

mit

den- einzelnen

Bureaus

—

die

die

Bureaus

untereinander sind durch Haustelephon verbunden, und Briefe usw. werden durch eine Hausrohrpost beförde
— herstellen
und die Anmeldungen
rt
am

Fernamt

bewirken.

:

on

III Organisation

einer großen Provinzialbank,

" Schematisch dargestellt,
(Siehe beiliegendes

Schema.)

IV. Organisation der Deutschen Reichsbank.
1. Äußere

Organisation und Leitung.

Die Organisation der Reichsbank ist in den wesentlichsten Punkten derjenigen der alten Preußischen Bank nachgebildet. Die Bank hat, gleich
einer Aktiengesellschaft, einen

Vorstand,

ein dem

Aufsichtsrat

ähnliches

Kontrollorgan und ein der Generalversammlung der Aktionäre ähnliches
Organ

zur Wahrnehmung

der Rechte der. Anteilseigner.

Leitung

und Aufsicht der Bank stehen dem Reiche zu. Während
jene vom Reichskanzler und dem ihm unterstellten Reichsbankdirektorium

ausgeübt wird, führt die Aufsicht das Bankkuratorium. Esbe-

steht aus dem Reichskanzler als Vorsitzenden und vier Mitgliedern, von
denen ein Mitglied vom Kaiser — in der Regel ist es der preußische Fi- _
nanzminister

werden.

—,

die

anderen

vom

Bundesrat

auf

zwei

Jahre

gewählt

Das Kuratorium ist keine ständig arbeitende Behörde, sondern

nur einmal

in jedem

Vierteljahr kommen

die Mitglieder zusammen,

um

- 505.

einen Bericht über den Zustand der
Bank und ihre Geschäftstätigkeit entgegenzunehmen. Erachtet das Kura
torium auf Grund des Berichtes
eine

Änderung in der Organisation oder Gesch
äftstätigkeit für nötig, so können

seine Wünsche

nur

in der Weise zur Ausführung gelan
gen, daß sie dem
werden. Da nun aber der Reichskanz
ler nicht nur
. den Vorsitz im Kuratorium, sondern
als oberster Chef der Bank auch im
Direktorium führt, so ist er in der
Lage, die Beschlüsse des Kuratorium
s
durch das Direktorium zur Ausführu
ng gelangen zu lassen !).
.
Bundesrat

vorgelegt

Die Leitung

der Bank

erfolgt nach den Bestimmungen

gesetzes und Bankstatuts durch den Reich
skanzler

vertreter, den Staatssekretär

- bankdirektorium.

des Innern)

des Bank-

seinen

unter diesem

vom

Stell- Reichs-

Die staatsrechtliche und politische Verantwort
lichkeit

trägt der Reichskanzler,

Verwaltende

und

(bzw,

und

..

ausführende,

Bu

und

die Reichsbank

außen hin vertretende Behörde ist das
Reichsbankdirektorium,

nach

Es besteht

aus einem Präsidenten, einem Vizep
räsidenten und acht bis zelın Mitgl
ie(Direktoren), die sämtlich vom Kaise
r, auf Vorschlag des Bundesrates, auf Lebenszeit ernannt. werde
n.
Der Besoldungsetat des Reichsdern

bankdirektoriums ist im Reichshaushaltsetat
enthalten.
Die

Beamten

zahl aus der
präsidenten
sondern die
amten nicht
der Kaiser,

der

Reichsbank

die ersten Vorstandsbeamten

Reichskanzler.
Die

als

-

Ant eilseigner

die. Aktionäre

Reichsbank

gehen

in der

überwiegenden

Mehr-

kaufmännischen Praxis hervor und werde
n vom Reichsbankangestellt. Gehälter und Pensionen zahlt
nicht das Reich,
Reichsbank. Anteilscheine der Reichsbank
dürfen die Bebesitzen. Die Mitglieder des Reichsbank
direktoriums ernennt

einer

der

der Reichsbankhauptstellen

Reichsbank

Akiengesellschaft.

alljährlich (im März)

der

.
haben weit

Zwar

geringere

findet

eine Generalversammlung

auch

Rechte

bei

der

statt, in der

der Verwaltungsbericht vorgelegt wird, -aber
sie kann weder, wie die Ge„neralversammlung einer privaten Aktie
ngesellschaft, für das Direktorium
verbindliche Beschlüsse über Verteilung
der Dividende fassen, noch Änderungen in der Geschäftsleitung oder des
Statuts festsetzen. Die rechtlichen Befugnisse der Generalversammlu
ng der Reichsbank bestehen ein-

zig und allein in der Wahl des Zentralausschus
ses,

1) Nur ein einziges
Mal ist ein derartiges Eingreifen, und zwar aus politis
chen

Gründen, erfolgt. Es war im Jahre 1837, als
bardierung russischer Werte untersagte,

506 ° .
N

Bismarck

der Reichsbank die Lomr

Der
eigner

Zentralausschuß
gegenüber

der

ist die

Verwaltung.

Er

ständige
besteht

Vertr etung
aus

15

der

Anteils-

Mitgliedern

und

°

ebensoviel Stellvertretern, dio von der Generalversammlung aus der Zahl
derjenigen Anteilseigner gewählt werden, die auf ihren Namen eingetrage
ne

Anteilsscheine von je mindestens 9000 M besitzen. Sämtliche Mitglieder
des Zentralausschusses müssen ihren Wohnsitz im Reichsgebiet haben —
Ausländer!) sollen keinerlei Einfluß auf die Verwaltung des Instituts
ausüben können —, 9 Mitglieder in Berlin.
Der Zentralausschiuß ($ 32) hält monatlich unter dem Vorsitz des
. Reichsbankpräsidenten eine Sitzung ab und empfängt bei dieser Gelegenheit
Nachweisungen über Diskontierungen, Wechsel- und Lombardbestände, über den Notenumlauf, den Barbestand, Depositen- und Giro-

gelder, den An- und Verkauf von Gold usw,

Gutachtlich

ist er über die Bilanz und die Gewinnberechnung,

zu hören

über Besetzung erledig-

ter Stellen im Reichsbankdirektorium (mit Ausnahme der Stelle des Präsidenten), über den Höchstbetrag, bis zu dem die Fonds

der Bank

zu Lom-

barddarlehen verwendet werden können, über die Höhe des Diskontsatzes,
über Veränderungen in den Grundsätzen und Fristen der Krediterteilung
usw. Rechtlich notwendig
ist seine Zustimmung bei Ankauf von
Effekten

rungen

für

Rechnung

der

Bank

und

bei

Geschäften

mit

den

-

Regie-

des Reichs. '

Aus der Zahl seiner Mitglieder wählt der Zentralausschuß auf ein Jahr
drei Deputierte und ebenso viele Stellvertreter, die die fortlaufende _

. spezielle Kontrolle

über die Verwaltung der Reichsbank ausübenund
. be- rechtigt sind, allen Sitzungen des Reichsbankdirektoriums mit beratender Stimme beizuwohnen.
Während die Mitglieder des. Zentralausschusses nur zu bestimmten Zeiten zusammenkommen,.haben die Deputierten nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, während der Geschäftsstunden im Beisein eines Mitgliedes

des Direktoriums

Zeit die Bücher und’ Portefeuilles der Bank zu prüfen

von Zeit zu

und den ordent-

lichen

wie außerordentlichen Kassenrevisionen beizuwohnen.
Über ihre
Wirksamkeit erstatten sie in den monatlichen Ver sammlungen des Zentral-

_ ausschusses Bericht (8 34).
Geschäfte mit den Finanzverwaltungen

des

Reichs

.

oder

deutscher

1) Am 81. Dezember 1912 besaßen:
“16630 Inländer
29744 Anteile zu 3000 M und 58458 Anteile zu 1000 M
2149 Ausländer 10256
.
r -8000.,
„ 152
.
“ ‚1000 n
13779 Eigner \ 10000 Anteile zu 3000. M und 60000 Anteile zu 1000 M.
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.

Bundesstaaten, die im Ban
kstatut nicht vorges
chen sind,
müssen, um die Selbständigk
eit der Reichsbank der
Regierung gegenüber
zu wahren, vor ihrem Absc
hluß zur Kenntnis der
Deputierten gebracht
und auf Antrag auch nur
eines Deputierten dem
Zentralausschuß vorgelegt werden. Sie müssen
unterbleiben, wenn dieser
sich nicht in einer
beschlußfähigen Versammlu
ng mit Stimmenmehrheit
für die Zulässigkeit
ausspricht (8 35).
5
.
Vom Reingewinn der
Bank
fließt ein erheblicher Teil
an das
Reich,
Zunächst wird den Anteilse
ignern, die’ persönlich für
die
Verbindlichkeiten der Bank
nicht haften, eine ordentliche
Divi
dend
e
von
3% % gezahlt. Von dem verb
leibenden Rest wird dem
Anteilseigner u

und der Reichskasse 3/4 überwies
en; jedoch werden von diesem
Rest 10%
Reservefonds

dem

Reich

entfallen.

zugeschrieben, die je zur Hälf
te auf Anteilseigner

Die

Höhe

"torium
vom

der Dividende

vorgeschlagen, vom
Zentralausschuß
Reichskanzler definitiv fes
tgesetzt.

Filialen

der

Aufsichtsorgane

Bank.

Wie

(Kuratorium,

die Reichsbank
Direktorium,

und

wird vom Reichsbankdirekbegutachtet

und

.

ihre Verwaltungs-

und

Zentralausschuß,

Deputierte), so hat sie auch die
Gliederung des F ilialsystems
von der Preußischen Bank

übernommen.

° kontore, Bankkommanditen

Die alte Preußische Bank unte
rschied
und

Agenturen.

Die

Namen

Bank-

änderte

die
Reichsbank in Reichsbankhaupts
tellen, Reichsbankstellen und
Reic
hsbanknebenstellen ab. Daneben
bestehen noch Warendepots, haup
tsächlich
zur Verm
ittelung von Lombardgesch
äften.

\

Am Ende des Jahres 1919 gab
es:
20 Reichsbankhauptstellen,

77 ‚Reichsbankstellen,
378 Reichsbanknebenstellen

mit Kasseneinrichtung,

7 Reichsbanknebenstellen .ohn
e Kasseneinrichtung,
4 Reichsbankwarendepots,
.
486 insgesamt, gegen 206
im Jahre 1876.
Die Zahl der Beamten ist
von 1094 (1876) auf 3636

“ stiegen.

.

we

(Ende

1912)

ge-

Die Errichtung von Reich sba
nkhauptstellen erfolgt auf
An-'
trag des Reichskanzlers durch
den Bundesrat. Geleitet werd
en
die .
Reichsbankhauptstellen — jeder
größere Bundesstaat und jede preu
ßisc
he
Provinz besitzt eine — von eine
m aus wenigstens zwei Mitglied
ern be-

508

stehenden Vorstande,

beaufsichti &t durch einen vom Kaiser ernannBank-Kommissar,
der im Hauptamte Oberlandesgerichtsrat,

ten

Landgerichtsdirektor, Senatspräsident usw. ist. Er hat-die
regelmäßig an
jedem 8. im Monat stattfindenden und die vom Reichs
bankpräsidenten an-

geordneten

außerordentlichen Revision en vorzunehmen
— große Beachtung wird hierbei auch dem Wechselobligo gesche
nkt — und den fast
ausnahmslos aus der kaufmännischen Praxis hervor
gegangenen Vorstandsbeamten nötigenfalls mit juristischem Rat zur
Seite zu stehen.
In ähnlicher Weise wie dem Reichsbankdirektor
ium in Berlin der
Zentralausschuß, steht den Vorstandsbeamten der
Reichsbankhauptstellen
in den
Bezirksausschüssen eine Vertretung der
Anteilseigner zur
Seite. Die Mitglieder
des Bezirksausschusses (4-10) werden vom Reichskanzler aus den vom Bankkommissar und rom
Zentralausschuß aufgestellten Vorschlagslisten der am Sitz der Bankhauptste
lle oder in dessen unmittelbarer Nähe wohnhaften Anteilseigner
ausgewählt.
Den Bezirks-"
ausschüssen werden in monatlichen Sitzungen
die Übersichten über die
Geschäfte der betreffenden Reichsbankhauptste
lle vorgelegt.
Wie aus dem Zentralausschuß 3 Deputierte, so
werden aus dem Bezirksausschuß 2 oder 3
Beigeordnete gewählt, die eine fortlaufende spe-.
zielle Kontrolle über den Geschäftsgang der
Hauptstelle vorzunehmen
„verpflichtet sind. Die Tätigkeit dieser Beigeo
rdneten ist nur von lokaler
Bedeutung, während die Deputierten in Berlin,
wie erwähnt, neben Aus- :
übung der Kontrolltätigkeit vor allem- darüber
zu wachen haben, daß
Reich oder Staat den Bankkredit nicht mißbra
uchen.
:
Die Errichtung von
Reichsbankstel len erfolgt (8 37 des BG.)
durch den Reichskanzler regelmäßig auf Antrag
des Reichsbankdirck-

toriums.

Vorstande.

Geleitet werden sie von einem aus 2 Mitgliedern
bestehenden

Hauptsache

‘ fehlen.

Sie unterscheiden sich von den Reichsbankhauptste
llen in der
dadurch, daß bei ihnen Bezirksausschuß
und Beigeordnete

Die Funktionen, die bei den Reichsbankhauptste
llen

missar obliegen,

ein

übt bei den

Justitiar aus.

Reichsbankstellen

Reichsbankhauptstellen

Umsätze

geringer

und Verkehr

sind

dem

in ähnlicher

naturgemäß

KomWeise

bei- den

als bei den Reichsbankhauptstellen.

Reichsbankhauptstellen und Reichsbankstellen sind
selbständige An-

stalten. Sie können innerhalb’ ihres Bezirks
alle diejenigen. Geschäfte
selbständig betreiben, die die Reichsbank gemäß
$ 13 des BG. ausüben darf.

Die Errichtung von Reichsbanknebenstellen

Bankdirektorium statt, meist auf Antrag einer Kommune.

=

findet durch das

Die Reichsbank

509

.

fragt nicht, wie andere Banken, wenn sie eine Filiale errichten wollen: Wo
ist ein günstiger Platz hierfür? sondern sie läßt die Interessenten, die gewisse

Garantien

herantreten.

hinsichtlich

der

Einnahmen

Reichsbanknebenstellen

sind

leisten

müssen,

an

- torium, sondern den selbständigen Bankanstalten untergeordnet.
fugnisse sind insofern beschränkt, als sie bei einer Anzahl
die Genehmigung
Die

der vorgesetzten

Warendepots

sich

nicht ‘dem . ReichsbankdirekIhre Be-

Geschäfte erst

Bankanstalt einholen müssen,

dienen fast nur zur Vorbereitung und

Vermitte-

“lung von Lombardgeschäften.
.
Das Filialnetz der Deutschen Reichsbank ist so fein geästelt (s. nachstehende Tabelle)

wie das keiner anderen

.
Leitung

Zentralnotenbank

Aufsicht

der Welt.

Kann ins Leben
gerufen werden

Beirat

vom
ne

ran

R.-

Reichskanzler

Direktorium

.

Zentralausschuß

Bank-

|und 3 Deputierte

Bänk-

Bezirksausschuß

00:
kommissar

und 2—3
Beigeordnete

undesrat

[ut

Reichskanzler

nn
kuratorium
R.Dircktorium |

R-

2 Yorstands-

,
eamte un
Hauptstelle . | 1 Stellvertreter

R.-Stelle

2 Vorstands:

Justitiar
N

R.-

1 Vorstands

Nebenstelle

beaniter

die

Direktion

—
B

.

-

_

R:

R.-Stellel)
in Berlin

in

.

-

R.| Hauptstelle
oder

\
Damit

und ihre
Stellvertreter

Direktorium

|

steter

Berührung

mit

der

Praxis’

bleibt, ist sie nicht nur Zentralverwaltungsstelle, sondern auch Geschäfts-

leitung für den Bankbezirk Berlin.
werden

über

die

Lage

von

Handel

Präsident und Direktorium in Berlin
und

Industrie

in

allen

Teilen

des

Reiches durch Berichte, die die Vorstandsbeamten der selbständigen Anstalten zweimal, die der Nebenanstalten einmal jährlich zu erstatten
haben, auf dem laufenden gehalten. Weiter dienen diesem Zweck die
jährlich

einmal

an

verschiedenen

Orten

unter

Vorsitz

des

Präsidenten

stattfindenden Konferenzen der Leiter von Provinzialanstalten, in denen
die allgemeinen Geschäfts- und Kreditverhälnisse besprochen und etwaige
1) Von Berlin ist die Nebenstelle Neu-Kölln
510

abhängig.

.

Neuerungen

oder

Abänderungen

im

Geschäftsverkehr

in Erwägung

ge-

zogen werden.
Während bei Privatunternehmungen die leitenden Persönlichkeiten Tantiemen
beziehen, sind die ‚Mitglieder des Reichsbankdirektoriums an den finanziellen Er-

trägnissen ihres Instituts nicht interessiert. Diejenigen Personen, die die Höhe des
- Diskontsatzes festsetzen und die Höhe der von der Bank zu erhebenden Gebühren
bestimmen, dürfen in keinen Zwiespalt mit sich selbst kommen.
Sie sollen bei
Festsetzung der Bestimmungen ‘und Bedingungen sich allein von dem Gedanken
leiten lassen: Liegt. dies im Interesse. der Gesamtheit? und dann weiter: Liegt es
im Interesse der Anteilseigner?
Die Personen hingezen, die innerhalb der fest umgrenzten Bestimmungen durch
Fleiß und Umsicht neue Verbindungen anknüpfen, die Geschäfte und Umsätze der.
Reichsbank vermehren und somit auch den Reingewinn vergrößern — es sind
dies die Vorstandsbeamten der selbständigen Anstalten, also der Reichsbankhauptstellen und Reichsbankstellen, .nicht auch der Reichsbanknebenstellen —,
erhalten neben dem festen Gehalt eine Tantieme.
Diese wird ihnen jedoch nicht

. sofort ausbezahlt, sondern nur vierteljährlich „gutgeschrieben, und es werden dafür Konsols oder Reichsanleihen gekauft, die bei der Reichsbank im Kontor für
Wertpapiere aufbewahrt und verwaltet werden. Nur die Zinsen aus den Wertpapieren werden bei Fälligkeit ausbezahlt; über das Kapital kann der Inhaber erst verfügen, wenn er aus dem Dienst der Reichsbank ausgeschieden ist und Regreßansprüche
seitens der Reichsbank für nicht bezahlte Wechsel, bei deren Diskontierung er nicht
mit genügender Sorgfalt vorgegangen ist, nicht mehr erhoben werden.
.

2. Bureaus der Reichshauptbank.
Dio-Reichshauptbank, in der zentrale und örtliche, auf den Bankbezirk
Berlin

beschränkte

Funktionen

vereinigt

sind,

sliedert

sich

in ‚folgende

“ Bureaus:
1. Das
denten.
lien

Zentralbureau.

Es umfaßt den

Geschäftskreis

des Präsi-

Entscheidungen und Erlasse werden gesammelt und die Persona-

bearbeitet.

In

der

geheimen

Registratur

erfolgt

die

Verwahrung

nach Geschäftsvorfällen und Bankanstalten.
2. Die

ı sämtlicher

Hauptbuchhalterei.

Sie kontrolliert das Buchungswesen

Bankanstalten,

deren Verrechnung

bewirkt

untereinander,

sammelt das gesamte Buchungsmaterial, nimmt die endgültigen Buchungen

auf den verschiedenen Konten vor, stellt die wöchentlichen Ausweise zusammen

und bereitet am Jahresschluß die Aufstellung

der Bilanz vor!).

Direkte Verrechnung erfolgt nur mit. den selbständigen Bankanstalten
(zurzeit 97);

die Nebenstellen

verrechnen mit

der übergeordneten Bank-

anstalt.
Die jeweils am 8. angefertigten Monatsberichte tragen die
Unterschrift des Bankkommissars bzw. Justitiare. Auf Grund der Auf-

1) 8. a. Die Reichsbank 1876-1800. Jena 1900.
\

"
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stellungen

der benötigten und überflüssigen Geldsorten erfolgen Anordüber Geldsendungen zwischen den einzelnen Bankanstalten.
Das Archiv, in dem die Bücher über die Bankanteile geführt

nungen
3.

werden.

Ein Buch

ist nach Nummern,

das andere

nach Namen

der An-

teilseigner geördnet.
A
die

Die

Statistische

Bankleitung

und

Abteilung.

in
i Betracht

kommende

In ihr “wird das gesamte für
statistische Material gesammelt

verarbeitet; so gibt sie insbesondere Auskunft über den Status der
der Privatnotenbanken, der ausländischen Notenbanken, der

Reichsbank,

Wechselkurse

usw.

Die

deutschen Kreditbanken
rium

werden

Übersichten

über

die

Zweimonatsbilanzen

werden hier zusammengestellt.

aus den in großer

Zahl gelesenen

der

Fürs -Direkto-

Zeitungen

Ausschnitte

gemacht.

Für besondere Zwecke wird Material zusammengestellt, so z. B,
für die‘ Bankenquete,
Die gute Fachbibliothek steht allen Reichsbänk* beamten und, mit Genehmigung des Präsidenten, auch anderen zur Verfügung.
Die in dieser Abteilung beschäftigten Beamten besitzen :neben
praktischen Erfahrungen zum großen Teil akademische Bildung.
5. Die Reichsbankhauptkasse
hat zahlreiche: Unterkassen, die
zeitweise, an den „Stichtagen“, durch Einrichtung weiterer Wechselein-

lösungskassen

und Wechselkassen

abteilung“

werden

‘schmutzte oder aus

vermehrt werden.

die eingehenden

Nöten

In der „Papier-

geprüft.

einer älteren Serie stammende

Beschädigte,

Noten

be-

werden nicht

wieder ausgegeben.

Nach Aufzeichnung der Nummer werden sie durch
‚Durchlochen unbrauchbar gemacht undin gewissen Zeitabständenverbrannt.
Die Zentralkassengeschäfte des Reichs besorgt die Reichshauptkasse.

6. Das Gi ro-undDiskontkontor.
ist bereits

“Wer

Die Technik des Giroverkehrs °

(S. 31 £.) behandelt worden.

bei. der. Reichsbank

hat ein diesbezügliches

einen Diskontkredit

eingeräumt -haben will,

Gesuch an die zuständige Bankanstalt zu richten.

“Die Bank prüft den Antrag und zieht Erkundigungen ein. ‚Genehmigt
sie
“den Kredit, so fordert sie meist Eröffnung eines Girokontos.
Dadurch
gewinnt sie einen Überblick über den Geschäftsverkehr und den Zahlungsmodus des Betreffenden und hat außerdem in dem eisernen Bestande, den
die Girokunden halten müssen, einen Garantiefonds, falls Wechsel nicht
bezahlt werden und der Diskontant in Zahlungschwierigkeiten geraten ist.’

Angenommen,

dem

Emil Schumacher in Berlin wäre vom Reichsbank- .

direktorium in Berlin ein Diskontkredit in Höhe von 10000

M eingeräumt

worden, so erhält Sch. ein Konto in den Obligobü chern
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der Bank,

die in der „Kreditkontrolle“

geführt

werden.

sowie die Höhe des Diskontkredits werden angegeben.
Sch.

hat einen Wechsel

von

3000

M

auf

Posen

in

Name, Wohnung,
Zahlung

erhalten,

den er bei der Reichsbank diskontieren will. Er giriert den Wechsel au
. die Reichsbankhauptstelle

Posen, d. h. an den Ort, an dem er fällig ist
nicht an das Reichsbankdirektorium Berlin, das den Wechsel ankauft

—

— und reicht ihn mit einer Diskontnota-im Diskontkontor der Reichsbank in Berlin ein.
und

prüft,

ob

der

Der

Vorsteher. nimmt Nota und Wechsel in Empfang
mit ‚der in der Nota
angegebenen

Wechselbetrag

Summe

übereinstimmt,
Von hier aus gelangt der Wechsel mit der Rechnung in die Kredi t-

kontrolle,
Verbindung

die mit dem
steht.

Diskontkontor

Der . Beamte,

der

durch

ein Schiebefenster

das‘ Obligobuch

des

Konto

in
Sch.

führt, sieht, daß ein Kredit bis zu 10000 M eingeräumt ist, und daß
Diskontierungen

bisher noch nicht erfolgt sind.

Er bucht also auf dem

Obligo Sch. das Datum der Einreichung, Summe und Verfalltag und gibt
dann die Nota mit dem Wechsel und einem Blatt, auf dem er die Höhe
des Obligos vermerkt hat, in das Zimmer der beiden Dezernenten für (das
Diskontierungsgeschätt, das räumlich neben der Kreditkontrolle, in der:
die Belastungslisten. geführt werden, liegt..
_ . Die
‘haben,

beiden

Direktoren,

zeichnen

Kreditkontrolle

nun

die

nach

die Nota

das Dezernat für

Prüfung
und

und

auf

geben sie dann

Wechseldiskontierungen
Grund

der

Angaben

ins Diskontkontor

der

zurück.

In zweifelhaften Fällen, wenn eine Kreditüberschreitung stattfindet, schla' gen die Direktoren ihre „Kreditbücher“ auf. Ein solches Kreditbuch
besteht bei jeder selbständigen Bankanstalt

für jede selbständige Anstalt,

d.h.

außer beim Reichsbankdirektorium in Berlin auch bei sämtlichen
Reichsbankhauptstellen und Reichsbankstellen. '
Betrachten wir das Kre ditbuch des Reichsbankdirektoriuins ini Berlin.-. Jede in Berlin zum Diskontverkehr zugelassene Firma ist angegeben. Neben der Firma ist die Branche verzeichnet, und dann sehen wir
.. Ziffern und Buchstaben: 1a, 1b, 2a, 2b; 3a, 3b, 42 — d.h. wir sehen sie
eigentlich nicht, denn das’ Kreditbuch ist ein Geheimbuch, das nur von
. ‚den Beamten, die beruflich damit zu tun haben, eingesehen werden darf.
. Erwähnt sei, daß in Klasse 1a unsere Großbanken, allererste Bankfirmen
und große industrielle Unternehmungen eingereiht sind, "In der nächsten
Spalte ist die
Summe vermerkt, bis zu der die Reichsbank der betreffenden Firma Wechsel abnimmt, Um den Betrag der fällig gewesenen

33 Obst,
BG 1.
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und bezahlten Wechsel kann die Summ
e jederzeit wieder erhöht werden.
Die letzte Spalte enthält Angaben über
Kreditwürdi gkeit, Zahlungs-

ınodus des Betreffenden usw. Die Reichsbank
benutzt hierbei teils ihre
eigenen Erfahrungen, die.sie bzw. ihre Wechs
eleinlösungskasse mit dem

Betreffenden

gemacht

hat,

gewordenen Alitteilungen.
Die Festsetzung

teils verwendet

sie die ihr von

anderer

.

der Maximalsumme,
Kredit einräumt, geschieht

Seite’.

.

bis zu.der die Reichsder eingezogenen Auskünfte, die sich auf persön
liche, geschäftliche und finanzielle
Verhältnisse beziehen, und der Anga
ben,
die sie von ihren, den verschiedensten Branchen angehörenden Vertr
auensmännern erhalten hat.
In
Berlin erfolgen weiter semeinsame Berat
ungen des Direktoriums mit den
bank

jemandem

Mitgliedern

des

einen

auf. Grund

Zentralausschusses, bei den Reichsbankhaupt
stellen

Vorstandsbeamten
mit

den

der

Beigeordneten "bzw. den Mitgliedern des
Be‚zirksausschusses. Die endgültige Normi
erung der seitens der Hauptbank
wie der Zweiganstalten gewährten Kredit
e erfolgt durch das Reichsbank-

dircktorium.

und

jedes

Die Kreditbücher werden selbstverständlich
ä jour gehalten

Jahr

genau durchgeschen* bzw. neu gedruckt.
Im Laufe des
erfolgende Veränderungen werden sofort
nachgetragen.
Reicht der Kredit eines Kunden, über
dessen Höhe er übrigens nie in
. Kenntnis gesetzt wird, nicht aus, so
werden, wenn die Wechsel gute Unter"schriften tragen, die Beträge oft auf
den Konten der-als Aussteller, Be"Jahres

zogener oder Giranten bezeichneten Firme
n oder Personen gebucht.

Stets

ist dies üblich, wenn der Diskontant’eine
kleinere oder mittlere Firma ist,
- und der Wechsel die Unterschrift eines
ersten Hauses trägt.
Auch eine Kontrolle der von den einzel
nen Firmen ‚eingegangenen
Giroverpflichtun gen wird von
den Bankanstalten vorgenommen,
so daß die Reichsbank jederzeit nicht nur
erschen kann, in welcher Höhe
der einzelne seinen Kredit selbst in
Anspruch genommen hat, sondern

auch welche Giroverpflichtungen er bei
den im Besitz der Reichsbank
befindlichen Wechseln eingegangen ist.
Die Reichsbank gewinnt auf diese
Weise einen guten Überblick über das Kredi
twesen des ganzen ‚Landes.

“Wir hatten den Gang des Wechsels verfolgt,
bis er, mit dem Zeichen der

beiden Dezernenten versehen, von der Kredi
tkontrolle wieder ins Diskont-

kontor gelangt. Hier erfolgt noch einma
leineRevi sion hinsichtlich der allgemeinen Beschaffenheit, des Wechseltex
tes usw. Ist’der Wechsel und weiter,
-rechnerisch, dieWechselnota richtig befun
den worden, dann gibt dasDiskont-

kontor eine Gutschriftsaufgabe
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an die Giroabteilung, die etra lautet:

:

An das Girokontor.

-

Kreditieren Sie Herrn Emil Schumacher für St.1 diskontierten
Wechsel

M 2962.50

Datum.

Bu

"

Diskontkontor

(Unterschrift).
Was geschicht nun weiter mit dem Wechsel? Am nächstf
olgenden Tage
bereits geht er an den Zahlungsort, nach Posen, Die
"Reichsbankhauptstelle Posen wird für 3000 M belastet. Diskont. wird
nicht berücksichtigt.
Der vereinnahmte Diskont verbleibt in voller Höhe
der Bankanstalt, die

das Geschäft abschließt.

|

Dadurch, daß die Reichsbank weder im Privat-

verkehr noch im Verkehr mit ihren Zweiganstalten
Zinsen vergütet, spart
sie einc große Menge Arbeit.
"
\
Bei der Reichsbankhauptstelle Posen wird der Wechsel
ius Ve rfallbuch eingetragen, das, nach Tagen geordnet, in der
Regel doppelt von
zwei Beamten geführt wird, und dann wird er in dem
nach Verfalltagen
geordneten Wechselportefeuille aufbewahrt:
.

Am Verfalltage wird der Wechsel von der Reichsbankhauptste
lle Posen

dem

Bezogenen

erfährt

zur

Zahlung

vorgelegt.

"Erfolgt

die Reichshauptbank

in Berlin

nichts

prompte

Einlösung,

mehr von dem

so

Wechsel.

Wird hingegen Zahlung verwei gert, und wird
von niemandem interveniert, so kommt der Wechsel an die Reichshauptbank
Berlin zurück,und
der Diskontant hat den Betrag, zuzüglich Rikambiospes
en, umgehend an

die Reichsbank zu entrichten.
Wir hatten den

Zweiganstalt

_

.

nn

Fall betrachtet, daß in B erlin

diskontiert wird.

Wie ist nun

ein Wechsel

das Verfahren,

Zweiganstalt

auf eine

wenn eine

Wechsel diskontiert? Die Reichsbankhauptstellen und
Reichsbankstellen verfahren, unter Berücksichtigung der
kleineren
"Verhältnisse, nach ähnlichen Prinzipien.
Je kleiner die ‚Stadt, desto
die

bekannter werden
und

im allgemeinen

die Verhältnisse des Diskontierenden

der anderen auf dem Wechsel stehenden Verpflichteten
,

die am glei-

chen Orte wohnen, sein. Die Reichsbanlmebenstellen verfahr
en nach den
Instruktionen der übergeordneten Bankanstalt, an die auch
die Wechsel
von der Nebenstelle

gesandt werden.
.
Vorstehern der Bankanstalten wird der Vorwurf gemacht,
daß sie,
Sucht nach hoher Tantieme, die Geschäftswelt zu Diskont
ierungen '

Den
-aus

bei der Reichsbank anreizen und nicht gebührend auf. die Sicherheit
und
den

Ursprung

des

Wechsels

achten.

Bekannt

ist,

daß

manche

Filial-

direktoren der Reichsbank ihre Kunden unmittelbar vor Diskonterhöh
ungen
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zu stärkeren Wechseleinreichungen
drängten, d. h. zur Verschlechterung

des

Bankstatus beitrugen in einer
Zeit, wo das Direktorium in
Berlin
durch eine Diskonterhöhung gerad
e das Gegenteil erstrebte, Das
Ideal
ist:
Der Wechsel soll eine . best
ehende Forderung re gulier
en,
nich
t
schaffen.
Unberechtigte Kreditforderunge
n soll die Reichsbank zurückweisen.
Das Direktorium in Berlin
prüft öfters das .PlatzwechselPortefeuille der einzelnen Zwei
ganstalten.
.
Die Tant

"Umsätze

ieme bildet einen erheblichen
Antrieb,

zu

vermehren.

Den

Vorstandsbeamten

die Geschäfte und

ist cs sogar anheimgegeben, in gewissen Füllen
über den bewilligten Kredit
hinaus Wechsel
zu diskontieren. Daß es nicht
über Gebühr geschicht, dafü
r ist Sorge
getragen durch die von den
Vorstandsbeamten monatlich
einm
al einzureichenden
Nachweisungen
der gewährten
Personalkredite und weiter durch
die Bestimmung, daß die
Tantiemen
für alle während der Amtszeit
des Vorstandsbeamten von der
Zweiganstalt
eingegangenen Verbindlichkeite
n haft en (s. S, 511).
\
So hat

das
Tantiemen system, das einen
Ansporn zu vermehrter
Geschäftstätigkeit und infolge
der mit dem System verknüpften
Haftung
auch zu peinlichster Sorgfalt gibt,
seine
Nachteile, indem durch übereifrige Vorstand
sbeamte

nahme veranlaßt

viele. Kaufleute und Industriel
le zur Kreditwerden und ihren Betrieb über
Gebühr vergrößern.

‘Nun wieder zurück zu der
Handhabung des Diskontgeschäfte
s, be.trachtet an einem anderen Beisp
iele: XY, diskontiert bei der
Reic
hsba
nkhauptstelle Frankfurt a, M.
3 über je 1000 M lautende
Wech
sel
auf
Frankfurt a. M,, auf Berlin und
auf Breslau. Der Wechsel auf
Frankfurt
a.M. ist für die Reiehsba

nk Frankfurt a.M,ein „Pl
atzwechs el“;
sie behält ihn in ihrem Portefeuil
le. Die anderen beiden Wechsel
— in der
Banksprache
„Versa ndwechsel

“ genannt — sendet sie nach
Berlin,
und zwar den Wechsel auf Bres
lau in einem verschlossenen
Kure
rt,
das
von der Reichsbank in Berl
in, ohne daß eine Prüfung
des inliegenden
Wechsels stattfindet,

verschlossen

nach

Breslau

weit

ergegeben wird,
Bis vor einigen J ahren’ haben
die selbständigen Bankanstalte
n in direktem. Verkehr miteinander gest
anden. Hatte z.B. die Haup
tste
lle
Frankfurt
a.

M.

an

einem

Tage

Wechsel

auf

40

selb

ständige, oder diesen
untergeordnete Bankanstalten
diskontiert, so mußte sie 40
Briefe an 40
verschiedene Adressen senden.
Heute erfolgt-in diesem Fall
e die Versendung in einem ‚einzigen nach
Berlin gerichteten Paket, in
dem sich

‚40
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Kurverts ‚befinden,

_

Be

1 ans

Reichsbankdirektorium,

39

an

Reichsbank-

_

hauptstellen und Reichsbankstellen. In Berlin werden die Kuverts sortiert,
und jede Anstalt empfängt von Berlin aus in cinem Paket die auf ihren

Platz .und die ihnen untergeordneten Bankplätze lautenden Wechsel. .
* Die notwendigen
durch

Belastun gen

vorgedruckte

Formulare.

und

In

Kreditierungen

der Mitte

stehen

die

erfolgen

selbständigen

Anstalten verzeichnet, auf der einen Seite, die Beträge, die kreditiert, auf
anderen diejenigen, die belastet werden.
Jeder Kreditierung muß
eine Belastung, und umgekehrt, gegenüberstehen.
Ob diese auch tatsäch-

der

lich erfolgt, wird in Berlin kontrolliert.
In unserem Falle sendet Frankfurt a. M. — sagen wir an einem Montag
— je einen Wechsel

über

1000

nach Berlin und, durch Vermittelung
der Reichsbank Berlin, nach Breslau. Am Dienstag treffen beide Wechsel
in Berlin ein und gleichzeitig mit ihnen das Exrsuchen der Reichsbank
Frankfurt a. M., sie für 2000 M zu erkennen, und zwar 1000M zu Lasten
der Reichshauptbank Berlin, 1000 M zu Lasten der Reichsbankhauptstelle

Breslau.
tag

trifft

als Bestätigung. der

Zettel von

Breslau

ein,

der

das

Ersuchen enthält, der Reichsbankhauptstelle Frankfurt a. M. 1000 M
gutzubringen.
_
.
Durch diese’ Versendung der \Vechsel über Berlin spart die Reichsbank

alljährlich viele tausend Mark an Porti. Auch alle anderen Versendungen und Mitteilungen der Reichsbankanstalten, mit Ausnahme der
Giroüberweisungen, gehen aus diesem Grunde jetzt über Berlin.
Kommt

der Verfalltag der Wechsel heran, so werden sie in Berlin
an den größeren Zweiganstälten bereits 3—5 Tage vor Fälligkeit an
die Hauptkasse zum Einzug gegeben, damit ‚sie in Ruhe- gebucht und

. und

nach den einzelnen Straßen usw. — jeder Bote hat sein bestimmtes Re‘vier — verteilt werden können. Erfolgt die Einlösung der Wechsel nicht
“ sofort bei der ersten Vorzeigung,

so hinterläßt der Bote einen

Zettel mit

der Aufforderung, den Wechsel bis um 10 Uhr vormittags des nächsten
Tages bei der Reichsbank einzulösen. Geschieht dies nicht, so wird der
protestiert

und

gelangt

dann

mit

dem

Protest

an

die

Bank-

anstalt, die ihn gekauft hat, und die nun den Betrag zuzüglich Rikambiospesen beim Diskontanten einzicht. Bezahlt dieser die Summe, oder
geht der Betrag von anderer Seite (einem Vormann) ein, so ist für die
Reichsbank das Kreditgeschäft
been det. Im anderen Fall wird sie den
Klageweg betreten, Ist auch auf diese Weise die Wechselsumme nicht zu
erlangen,

°

Dienstag’abend geht der Wechsel nach Breslau ab, und Donners-

morgen

Wechsel

-

M

so

wird,

je nachdem

ein

Verschulden

des

Vorstandsbeamten
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vorliegt oder nicht, der
Betrag auf dessen Kon
to belastet oder als unei
“ bringbare F orderung
nvom Gewinn der Reichs
bank abgebucht.
Um das ‚Risiko des Ein
ganges zu mindern,
soll der Wechsel in der
Regel drei Unterschrift
en tragen. Ist der Bez
ogene nicht in der Lage
den Wechsel bei Fälligke
,
it zu zahlen,so haftet
der Bank zunächst der
Verkäufer des Wechsels,
und ist auch dieser zah
lungsunfähig geworden,
der Aussteller. Je mehr
Unterschriften ein Wechse
l
trägt, an die sich die
Bank im Notfalle zu halt
en in der Lage ist, dest
o größere Sicherheit kan
der Wechsel bieten. Ent
n
scheidend in letzter Lini
e ist aber schließlich nich
die Quantität, sondern
t
die Qualität der Unterschr
iften. So ist es denn
vernünftige Bestimmun
eine
g des Bankgesetzes, die
cs der Bank überläßt,
gewissen Fällen den.
in
Wechsel bereits dem Auss
teller und nicht erst
Remittenten zu diskonti
dem
eren. Um den Beteiligten
den Diskontrerkehr nac
Möglichkeit zu erleicht
h
ern, andererseits aber
die Verluste zu beschränk
en,
hat die Reichsban- das
oben erwähnte Kontrollo
rgan geschaffen.
6a.Das.Lom
nehmen

bardkontor.

will, muß

sich

legitimieren

Wer ein Lombarddarle
hen

auf-

(evtl. Yolizeilich beglau
bigte Unterschrift). Eine Quittung
über die hinterlegten Effe
kten
wird
dem
Darlehnsnehmer auf dem Pfands
chein erteilt, auf dem
auch alle Zahlungen des
Schuldners an Kapital
und Zinsen und alle Änd
erungen vermerkt werden
Diesen Pfandschein muß
.
der Darlehnsnehmer sor
gsam verwahren, da die
Reichsbank sich zwar
das Recht vorbehält, aber
keine Verpflichtung über
nimmt, die Legitimation
des Inhabers des Pfands
cheines oder dessen, der‘
über den Rückgang des
Pfandes quittiert, zu
prüfen. Über den Emp
fang
des. Pfandscheines gibt
er Quittung auf eine
r Abschrift, die :bei
Reichsbank verbleibt.
der

Tresor,

in dem

die

Unterpfänder

verwahrt

werden, öffnen und
betreten.
Jedes Unterpfand wird in
ciner Mappe verwahrt; für
die Effekten der Großbanken, die sich auf
viele

Millionen

belaufen, bestcht je ein
besonderer
vierteljährlich eingez
oge
n.
Die
Kuponsabtrennung der deponi
erten' Effekten muß
besonders beantragt wer
den.
7. Die Lombardkon
Schrank.

Die

Zinsen

werden

trolle

Die

Bankän

stalten müssen
alle
Tage ihre Lombard-Jour
nale einsenden behufs
Prü
fung der Beleihungsgrenze, der vereinnah
mten Zinsen usw, Die
erledigten Lombardschei
werden
ne

14

in Berlin verwahrt.

518

-

8. Das Bureau für die Annahme

verschlossener Depositen.

Mit jedem Depositum ist ein vom Niederleger ausgefüllter und unterzeichneter Einlieferungsschein einzureichen. Das Lagergeld wird nach Um-"
fang und Gewicht, und bei einem Wert von mehr ‘als 5000 M auch nach

dem deklarierten Werte berechnet.
9. Die

Registraturund Kanzlei.

Girokonten

ist, da der Verkehr

"lieferten Formulare
Geschäftsvorfällen

abwickelt,
und

Die Korrespondenz mit den

sich mittels
schr gering.

Kunden

geordnet,

der von der Reichsbank
Die
in

Formulare
der

ge-

werden, nach

Registratur

bzw.

Ge-

heimregistratur verwahrt.

10. Im

Rechnungsabnahme-Bureau

Rechnungen
nungshof
mäß

der

Reichsbank

des Deutschen

8 29

Reiches,

des Bankgesetzes

11. Das

Kontor

für

abgenommen,

werden

geprüft

dem die Revision

obliegt,

er ce.

an

simtlichen
den

Rech-

der Rechnungen

weitergegeben.

Wertpapi

die

und
.

Bereits

ge-

\

die Verwaltung

der

Preußischen Bank hatte, im Hinblick auf die große Zahl der offenen Depots bei der Bank von Frankreich, die Absicht, diesen in Deutschland bisher weniger bekannten Geschäftszweig einzuführen. ILierzu brauchte nıan

große Räume und ein geschultes Personal. In dem im Jahre 1873 mit
9 Beamten eröffneten Kontor sind gegenwärtig gegen 400 Beamte tätig.
Der Kundenkreis erstreckt sich weit über Deutschlands Grenzen hinaus.
Dieses größte Bureau der Bank wird geleitet von einem Chef’ mit
3 Assistenten und unter ihm von 4 Abteilungsvorstehern. Ist der Antrag
geprüft, der Depotschein ausgeschrieben, .die Buchung_ erfolgt, dann
werden

die Effekten nach Gattungen geordnet,
gattung eines Kunden wird eine Mappe angelegt.

und

für

jede

Effekten-

Auf ihr steht der Name

des Deponenten, die Depotnummer, Betrag und Name des Yfickts und der
Zinstermin.

Ferner

ist‘ Platz

gelassen für

Reißrermerke,

d.

h.

für Angaben,

zu.

„welcher Zeit die Zins- und Dividendenscheine zu trennen sind. Bei
inländischen festverzinslichen Wertpapieren erfolgt die Kuponstrennung
bereits einige Monate vor Verfall. Ist sie geschehen, so wird der Reißvermerk durchstriehen und ein neuer Reißvermerk eingetragen.
Die Verwahrung der
d Effekten erfolgt in dem diebes- und feuersicheren,
Tag und Nacht bewachten Tresor. Die Effektenmappen liegen in großen
eisernen Schränken, geordnet nach Effektengattungen, und innerhalb dieser wieder alphabetisch. Welche Effekten vorhanden sein müssen, besagen
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die Bestandbücher, Die Verlosungsko
ntrolle erfolgt nach Verzeichnissen,
nicht nach den Effekten selbst,
Die Effekten sind in 6 Gruppen
geteilt. Die Vi erwaltung geschieht
..
durch 6 Treso
riers, die solidarisch

haften. Jede Woche ändern die
Tresoriers ihr Arbeitsfeld, so daß sie in der-7
. Woche wieder die gleichen Effektengattungen wie in der 1. Woche
verwalten. Da eine Übergabe und
Übernahme

natürlich unmöglich ist, müssen
die Tresoriers solidarisch haften.
ist ihnen aber das Recht zuge
standen, bei Besetzung eines
neuen
Tresorierpostens mit einem ihnen
nicht geeignet erscheinenden
Kand
idaten ihr Veto beim Präsidenten
einzulegen.

Dafür

Von Zeit zu Zeit revidieren die
Tresoriers und die Assistenten
des
Direktors der Abteilung einen Teil
der Depots, und zwar derart, daß
‚einmal im Jahre der gesamte Best
and kontrolliert ist, Unabhängig
davon
erfolgen Revisionen

seitens

tierten.

des Reichsbank-Direktoriums

.

Mit der Kupondetachierung

.

sind dauernd

und

der

Depu-

.
15, zeitweise

|
aber noch mehr

Unterbeamte beschäftigt. Sie erhal
ten die Mappen von den Tresoriers
und
trennen die Kupons auf Grund
der Notizen, die sie sich aus den
Bestandbüchern gemacht haben. Die
Kupons werden in kleinen Kuve
rts
verwahrt,

die

die

Depotnummer

und

den

sie

bei

Betrag

angeben.

Die Gutschriften auf Konto erfolgen auf
Grund der Depotbücher und werden
mit
den Aufschriften der Kuverts abge
stimmt. Mitteilungen über Kupo
ngut
schri

ften

an

die

Deponenten,

wie

den

anderen

Bank

en üblich
sind, erfolgen seitens der Reichsba
nk nicht. Die Auszahlung der
Zinsen
erfolgt in Berlin, bei den Zweigans
talten oder durch Übersendung
mit
der Post.
\
\
.

.

VW. Organisation der Seehandlung

und der Preußischen Zentral-Geno
ssenschaftskasse,
1. Die Königliche Seehandlung ı),
Durch Privileg vom 14. Oktober 1772
wurde von Friedrich dem Großen die
Seehandlungs-Sozietät errichtet,
Sie sollte dazu beitragen, „Wohl und
Wohlstand der
Untertanen zu heben, ferner Seeschiffahrt
unter preußischer Flagge treiben und die
Häfen von Spanien und allen "anderen Plätze
n beschiffen, wo sich vernünftige und
sichere Aussichten zu einem tüchtigen
Gewinn vorfinden möchten“. Die Gesell
schaft
erhielt das ausschließliche Recht, das aus
England, Frankreich und Spanien eingeführte Salz anzukaufen
und es nach, Polen und Litauen zu verkau
fen.

1) S. d. Aufsatz von Paul Krech im Buch
des Kaufmanns.
1918. 1.8. 535ff. und die dort angegebene
Literatur,
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Neben

dem .

4. Aufl. Leipzig
—

{

Salzmonopol wurden ihr auch noch Privilegien
hinsichtlich des Wachs- und Holzhandels verliehen, damit sie sich „um so zuversi
chtlicher in Handelsunternehmungen
einlassen könne“. Der ursprüngliche Fonds bestand
aus 2400 Aktien zu je 500 Taler,
wovon Friedrich der Große, „unablässig bemüht,
für das Glück und den Wohlstand
der Untertanen zu sorgen,“ 2100 Aktien selbst übernah
m,
„Die Gesellschaft soll,“ heißt es indem Edikt
von 1772, „in allen Fällen, wozu
höhere Order erfordert wird, unmittelbar unter unserer
höchsten Person stehen,“ und
in einem Schreiben des Königs vom 15. Dezemb
er 1774 heißt es sogar: „Es muß
‚Kein Geld ausgegeben werden, ohne Assignation
von mir unterschrieben.“
a
Unter Friedrich Wilhelm II, wurde das Institut
mehr und mehr ein Bankhaus,
Das Kapital der Seehandlung, das 1820 bei
der Reorganisation 1035110 Taler

betragen hatte, war durch Hinzufügung der angesammelte
n

wachsen, daß sie 1832 in’ der Lage

. Taler zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen.

des Kapitals
sen ist.

Krech
durch

um
"

65

derart ange- .
1035110

Von 1841 ab. führte die Bank alljährlich

aus ihren Gewinnen an die Staatskasse einen Betrag
700 000 Taler (1871) allmählich gestiegen war.
Von
dem vollen Reingewinn, von dem inzwischen auf 47,2
Kapital insgesamt 15 Millionen M an die Staatsk
asse
aus Grundstücksverkäufen usw. war im Jahre
1899

Millionen.M gestiegen.

Gewinne

war, das vorzeschossene Kapital von

ab, der von 100 000 bis auf
1873—1883 wurden, außer
Millionen M angewachsenen
gezahlt.
Durch Überschüsse
das Kapital auf rund 34,4

Durch Gesetz vom 4. August 1904 erfolgte eine Erhöhu
ng

Millionen
\

M,

50

daß

es auf 99,4

Millionen

M
_

angewach.

rühmt in dem oben erwähnten Aufsatz der Sechandlung
nach, daß sie

Einrichtung mustergültiger neuer Betriebe

die Industrie,

durch

Gewäh-

rung von Krediten die Gewerbetreibenden und Hand
werker gefördert,
durch Ausführung ausgedehnter Bauten in schweren Zeiten
den Arbeitern Arbeits-

zelegenheit verschafft, durch Schiffahrtsbetrieb zur
Sce und auf den Flüssen Handel
‘ und Wandel belebt, auch der Landwirtschaft
durch Hebung der Woll- und
Garnpreise, sowie durch Notstandsdarlehen geholfe
n und som!t kaum einen Stand,
kaum ein. Gewerbe unberücksichtigt gelassen habe.
An der Spitze der Sechandlung steht, mit dem Range
der Räte I. Klasse,

. ein Präsident, dem 3 Mitglieder der Generaldirektion,
1.Scehandlungsrat
und 2 Sechandlungsassessoren zur Seite stehen.
Obgleich die Seehandlung verfassungsmäßig dem Finanzministerium
unterstellt ist, hat sie den
Charakter einer Zentralbehörde:

Die Bureaus bestehen aus der “Hauptbuchhalterei,
der Hauptkasse,
dem Sekretariat, der Kalkulatur, der Registratur und
der Kanzlei. Die
Beamten sind fast ausschließlich aus der kaufmännisch
en Praxis hervorgegangen, nur die Stellungen in der Kanzlei sind
den Militäranwärtern
vorbehalten.
on
..
.
Der Betrieb wickelt sich in ähnlicher Weise ab, wie bei
den Großbanken
und der Reichsbank. Auf etwa 4 Korrespondenten kommt
ein Kontrolleur.
Die 2. Unterschrift gibt der ständige Hilfsarbeiter
des Direktoriums, ein
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Seehandlungsassessor.

Für jeden Kunden ist eine M appe
angelegt, die auf
1. Blatt — Rotulus genannt —
Angaben enthält, an wen die betr.
"Briefe adressiert werden sollen,
ob für- die verheiratete Ehefrau
die
dauernde Genehmigung des Eheg
atten erteilt ist usw. Seit dem
1. April
1909 wird, im Gegensatz zu allen
anderen Banken, den Kunden das
verauslagte Porto für gewöhnliche
Briefe und Postkarten nicht mehr.
berechnet. Iın Portobuch werden
also nur noch: Wertbriefe und Tele
gramme .
gebuc
dem

ht.

\

Depots.

In

Effektenbestände

4 Tresors

werden

von

je einem

und die Depots der Sechandlung

Tresorverwalter - die
aufbewahrt. In einem

der Tresore ruhen die der Bank gehö
renden Wertpapiere. In einem 2,
werden diejenigen Effekten verwahrt,
die der Bank als Unterpfand übergeben sind. Für Abtrennung der Zinss
cheine und für Verlosungskontrolle

hat. der Deponent selbst Sorge zu
tragen. Der 3. und 4. Tresor.bir
gt die
eigentlichen Depots, und zwar der
eine Tresor die Mäntel, der ander
e die
Kupo

nsbogen.

Eine

Kopic

.

des

Depotbuches

wird

|

als Kartothek

nach Fälligkeitsterminen der Kupons
getrennt.

geführt

Nach Nummern

und

ist

der De-

potscheine, bzw. der Depotquittun
gen 1), liegen die Blätter, auf
denen die
verzeichnet sind, geordnet, und zwar
für I./I., für A./O., für die

Depots

anderen Zinstermine und für Dividend
enscheine

Kartons.

auf verschiedenfarbigen

Sollz. B, nachgesehen werden, was
für Kupons mit J./J „Zinsen

'
Erich Schneider aus Santomischel
im Depot hat, so schlägt man, um
die
“ Depotnummer festzustellen, das
Register auf. Da die Nummern
arithmetisch geordnet sind, ist das Depot sofor
t herausgefunden. Für die Kuponsdetac
hierung

große
Die

sowohl,
Vorteile.
fälligen

wie

Kupons

für

die

Kuponsaufgaben

bietet

,
werden

den

Deponenten

unter

dieses

System.

\
entsprechender

brieflicher Mitteilung auf Konto
.kreditiert, und die Beträge sind,

wie bei
den Privatbanken — im Gegensatz
zur Reichsbank — sofort wieder zinsbringend angelegt.
“

2. Die Preußische Zentral-Genossenscha
ftskasse?).

. Zur Förderung des genossenschaftli
chen ‚Personalkredits der mittleren
und unteren Klassen in Stadt und Land
ist durch Gesetz vom 31. Juli
!) Ist ein Depotschein erteilt, so
erfolgt Aushändigung der Effekten nur
gegen dessen Rückgabe, Die Depot quit
tung wird infolgedessen bevorzugt.
2) S. den Aufsatz von Carl Heiligen
stadt im Buch des Kaufmanns und
mein „Geld-, Bank- und Börsenwesen“ a.
a. 0.
\
.
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1895 die Preußische Zentral-Genossenschaftsk
asse ins Leben gerufen worSie soll, im Anschluß an die Reichsbank und
den allgemeinen Geldmarkt, den Geldumlauf der preußischen
Genossenschaften regeln, die
Zahlungsäusgleichungen erleichtern und
für die Nutzbarmachung ver-:
fügbaren Kapitals Sorge tragen und schließ
lich dazu beitragen, daß der
Kapitalausgleich unter allen an der Produk
tion beteiligten Klassen mit
der Zeit zur Durchführung gelangt.
.
Als Grundkapital gewährte der Staat dem
gemeinhin
Preußenkasse
den.

genannten
Monate

Institut

später

20. April 1898

wurde

auf 50 und

lionen M erhöht.
mögenseinlage

5 Millionen M

bereits

in dreiprozentigen
Einlage.

durch

Seit 1905

beteiligt.

die

auf

Gesetz vom

Konsols.. Wenige

20, durch

13. Juli 1909

Gesetz vom
auf 75 Mil-

.

sind einige Verbandskassen mit einer Ver-

Die Leitung erfolet durch ein kollegi
alisch eingerichtetes Dircktoriun, dem als Beirat ein Ausschuß von Männer
n, die mit dem Genossenschaftswesen vertraut sind, zur Seite steht.
Die Aufsicht über die Kasse
übt der Finanzminister aus, der sich bei
Fragen, die das Landwirtschaftsoder Handelsministerium betreffen, mit
diesen Ressorts verständigt.
Durch ihren Präsidenten, Dr. Heiligen
stadt, hat die Bank eine
vorzügliche Organisation erhalten. 7 Burca
us werden unterschieden:
1.
Zentral bureau. Hier werden die Briefe
geöffnet, mit dem Datum- und Zeitstempel verschen, nach Inhalt
geordnet und im Briefjournal

mit kurzer Inhaltsangabe eingetragen.

Die Korrespondenz

des Ministe-

riunss, Angelegenheiten des Direktoriums
und der Beaniten werden besonders behandelt und dem Präsidenten vorgel
est. Die andere Korrespondenz
kommt ins Direktorium und in die einzel
nen Abteilungen. Vorweg wer-

den Börsenorders und Kassendispositionen
notiert.
”
"
\
2. Im Kreditb ureau
erfolgen die Kreditfestsetzungen auf Grund
der eingesandten Unterlagen. Das Direktoriu
m bestimmt, welche Krediteinräumung unter Berücksichtigung der sonsti
gen Verhältnisse innerhalb

dieses

Höchstkredits

tatsächlich

stattzufinden

hat.

Alle

Kreditfest-

setzungen werden den Verbandskassen mittel
s Einschreibebrief mitgeteilt.
‚Die Rückfragen der Kasse tragen auch dazu
‚bei, Verbände und Genossenschaften zu peinlicher Ordnung zu erzieh
en.
\
oo
\
3.
Die Bankinspektion übt Kontrollen aus

und nimmt Revisionen vor,

4. Die Kassenabteilung besteht
\
'a) aus dem B örsenburcau, das wie jede
andere Bank Aufträge
entgegennimmt

und

Vertreter

zur

Börse

sendet,

und
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b) aus der Hauptkasse.
lungen

an.

Da

die

Der Vorsteher (Rendant) weist die Zah-

Kunden

fast

ausschließlich

außerhalb

von

Berlin wohnen, so spielt sich der Geldverkehr hauptsächlich in den
Abteilungen der ein- und ausgehenden Wertbriefe und Postanweisungen und der Postscheckabteilung ab. Bestätigung der Sendungen für dritte Rechnung erfolgt 'vereinbarungsgemäß nur an
“den Auftraggeber, die Verbandskasse. Weitere Abteilungen
der
. Hauptkasse sind die Effekten- und Kuponskasse, die Abrechnungsstelle und die kaufmännische Registratur.
,

5. Buchhalterei

und

Korrespondenz.

Aus

der

Direktion

gelangen die Briefe zunächst in diese Abteilung. Der Kontoführer
notiert
aufden angekommenen Briefen den Saldo und die sonstigenVerpflichtungen,

und ein anderer Kontoführer prüft diese Angaben nach seinen Büchern.
Auf Grund des auf diese Weise angegebenen Saldos zeichnet der Rendant
den

Auftrag.

-Der Korrespondent

hat

in

der

Hauptsache nur

mulare auszufüllen.
‘6. Die

Statistische

die Tätigkeit

7. Die

der Bank

und

die For-

Abteilun & gibt

Zusammenstellungen über
das Genossenschaftswesen im allgemeinen.

Revisionsabteilung.

In der Bank ist englische Arbeits-

zeit eingeführt.
Kassen

Die Sendungen gchen um 3 Uhr heraus, so daß auch die
in entfernteren Orten
am nächsten Vormittag im Besitz der ver-

langten Gelder sind. Um etwaige Irrtümer schnell aufzuklären und Sendungen ev. telegraphisch zurückbeordern zu können, tritt um 3 Uhr die
‚Revisionsabteilung

i in Tätigkeit, die alle ausgegangenen Briefe und Sendungennochmalskontrofliert und dieKonditionen und.Positionenver "gleicht.

VL. Organisation einer ‚großen Sparkasse,
Stets bin ich für eine Scheidung zwischen Banken

und

|

Sparkassen ein-

getreten.. Banken und Bankiers sollen nieht ankünden, daß sie
„Spargelder“ annehmen, und die Sparkassen sollen bankgeschäftliche
Transaktionen nur insoweit vornehmen, als es sich um Anlage ihrer
Gelder
handelt, den Kontokorrentverkehr aber den Banken überlassen. In
diese
Grenzen

zurückgeführt,

können

die einen von den

andern lernen.

Die ursprüngliche Aufgabe der Sparkassen, den Minderbemittelten zu
dienen, hat dazu geführt, die Einlagen für den einzelnen nach .oben zu
'
begrenzen. Dieses Prinzip ist aber von jeher iin der Weise durchbrochen
. worden, daß bei Erreichen dieser Grenze weitere Einlagen auf Sparkass
en-

bücher von Kindern und Verwandten erfolgten. —
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Wer den Sparkassenraum betritt — ich habe eine bestimm
te Sparkasse,
die etwa 130000 Konten hat, vor Augen — erhält eine
Nummer. 2 Be-

amte rufen der Reihe nach die Nummern auf und tragen auf einem
Blatt,

das die betr.

Ziffer trägt, den Auftrag

des Betreffenden

ein.

Also

.

z.B.

.

Nr. 1: Ich will 50 M einzahlen. Der Beamte schreibt auf Blatt 1:
Nr. 33333

+50 M und legt das Blatt in das Sparkassenbuch.

"Die Konten werden auf Blättern geführt, die nach den Nummer
n

Sparkassenbücher geordnet
. gibt es dem

zuständigen

sind.

Ein

Buchhalter

\
der.

Bote
—

sucht das Blatt heraus und ’
für die Einnahme und Ausgabe

bestehen getrennte Buchhaltereien — zur Bearbeitung. Dieser
bucht auf
dem Blatt und im Sparkassenbuch.
"
.
Er vergleicht, ob Nummer und Name des Buches mit der
Konten-

karte

übereinstimmen,

wie auf der Karte.
zuschreiben

und

ob

der Bestand

des

Buches

der

gleiche

ist,

Ist es nicht der Fall, so werden noch die Zinsen zu-

oder etiwaige Posteinzahlungen nachzutragen sein; jedenfall
s
bevor eine Buchung vorgenommen wird, Buch und
Karte in Übereinstimmung zu bringen.
.

-

"sind,

Hierauf kommt das Buch zum Tagebuchführer, der die
Nummer des
‘ Buches mit der Karte vergleicht, diese entnimmt und
das Sparbuch mit
dem Abfertigungsstreifen an den Gegenbuchführer
weitergibt. Der Tagebuchführer schreibt nur die Zahlen aus der Kont enkarte
ab, der Gegen-

buchführer entnimmt die Zahl der Einzahlung bzw. Auszahl
ung aus dem
Sparbuch,

‚ständig,

überträgt

prüft

diese ins Gegenbuch

die Addition

im

und

Sparbuche

errechnet

und

vollzieht

die Zinsen

selbdie Eintragung

; mit seiner Unterschrift, neben der Unterschrift des Kontiere
rs. Das Sparbuch geht dann zum Kassierer, der die Eintragung im
Buche mit dem
Auftrag

auf dem Nummernstreifen vergleicht, die Nummer
aufruft und
dem Sparer sein Buch aushändigt, nachdem er die
Einzahlung entgegen-

genommen oder die Rückzahlung geleistet hat. —- Die
Prüfung der Legitimationen bei Rückzahlungen von gesperrten Büchern
ist Sache des Buch"halters und des Gegenbuchführers,
BE
.
Die beiden Journalführer rechnen von jedem Posten
die
Zinsen bis
zum Jahresschluß und tragen sie ins Journal und
in das bei der Sparkasse
verbleibende Blatt ein. Die Zinsen werden von
Tabellen abgelesen. Er-

folgt eine Einzahlung z. B. am 26. April, so wird die
Tabelle 244 (bis
zum 31. Dezember sind 8 Monate + 4. Tage) zur Hand genomme
n;
am

nächsten

\Verktage

kommt

Tabelle

243

zur

Anwendung

Zinsen für 1—-1000 M sind auf diesen Tabellen unter

usw.

Die

Zugrundelegung

525

_

des von der Sparkasse vergütcten

Zinssatzes

ausgerechnet,

am 15.Mai 30 M ab, so zeigt die Tabelle 225 bei
3%

IIebt jemand

56 Pf. an. .Da es

sich bei Sparkassen

’

1. nur um Kreditoren handelt, 2, eine Zinsve
ränderung nur äußerst selten vorkommt und dann
längere Zeit vorher bekannt
gegeben wird und 3. jedes Guthaben von
I M an verzinst wird, so hat
sich das System der sofortigen Zinsberechnu
ng gut bewährt.
Bei einer
schr großen Anzahl von Konten würde eine
erst am Schluß des Jähres
vorgenommene Zinsberechnung schwerdurchführbar sein.

Neben der im Rathaus- untergebrachten Zentra
le hat die betr. Sparkasse in anderen Ortsgebieten noch 2 mit Berufs
beamten besetzte Filialen.

. Sie

nehmen,

an, zahlen

wie die Zentrale, Gelder bis zu einer bestim
mten Summe
aber nur Beträge bis zu 100 M aus, Deren
Verbuchung auf

den Karten erfolgt dann nachträglich in der
Zentrale.

8 Annahmestellen

tragungen

ins

kei

gutbeleumdeten

Sparkassenbuch

erfolgen

nur

Daneben bestehen

Kaufleuten.

durch

die

Die

Ein-

Sparkasse.

Die
Annahmestelle bestätigt interimistisch den
Empfang und erhält zu diesem

Zweck von der Sparkasse ein Quittungsbuch.

dem

im

Quittung

Buch
und

verbleibenden
dem

Talon,

der an

Dieses besteht aus 3 Teilen:
den

Benachrichtigungsschein

Kunden

an die

ausgehändigten

Sparkasse.

Täglich
die Quittungsbücher, Quittungen und einge
gangenen Gelder abgeholt und noch am gleichen Tage in der
Sparkasse, genau so wie die dort
selbst erfolgten Einzahlungen, gebucht;
Das Sparkassenbuch kann vom
Einzahler tags darauf in der Annahmeste
lle abgeholt werden,
Wer mindestens 3 M einzahlt, bekommt
auf Wunsch eine „Heinisparkasse“ kostenfrei geliehen.
Diese hat eine Öffnung zum Einwurf
von
werden

Münzen und eine für Kassenscheine und Bankn
oten.

die

eingelesten

Sparkasse
buch

Gelder „aicht

geschehen,

ceinträgt.

Der

die den

.berausnelimen;
Betrag

beabsichtigte

dann

Zweck,

dies

Der Inhaber kann
kann

als Spargeld
zur

nur
ins

Sparsamkeit

auf

der

Sparkassenzu erziehen,

und das einmal ersparte Geld nicht sogleich
wieder zu anderen Zwecken
zu verwenden, wird nicht immer erreicht,
da der Einzahler am gleichen
Tage bereits wieder Abhebüngen machen kann.
Das gleiche gilt auch von
dem

sonst so vortrefflichen

Anlage

der

Spärmarkensystem.
Sparkassengelder.
Die

"
modernen

\
Sparkassen

bestehen, nicht auf der statutenmäßig festge
setzten Kündigungsfrist und
zahlen in Ausnahmefällen auch größere Beträg
e einem genügend legitimierten Inhaber aus. Die Erfahrung lehrt
sie, wie groß ihr Kassen. bestand sein muß. 60 und mehr Prozent
ihres Vermögens legen sie in
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.

Hypotheken

an.

Diese werden meist auf eine bestimmte
Anzahl J ahre

(5) fest gegeben und werden dann auf
ebenso lange Zeit prolongiert oder
‘sind nach halbjähriger Kündigung
zum Kalenderquartal rückzahlbar.
Die anderen Gelder werden in Staats
- und Stadtanleihen, Darlehen an
- Kommunen, Schatzscheinen usw.
angelegt.

Ein Teil der Gelder wird auch auf länger
e oder kürzere Termine einer .

guten

Bank gegeben. Die Aufsichtsbehörde
verlangt dann in der Regel,
daß die Bank „Depot gibt“, d. h. in
Höhe der anvertrauten Summe Wert“ papiere bei der Sparkasse hinterlegt.
Hiergegen wehren sich natürlich

wieder die Banken.

Gestatten die Sparkassen-Statuten den Ankau
f von

Privatdiskonten, so bietet diese Anlage
den Vorteil, daß die Sparkassen durch
Rediskontierung sich schnell, ohne
Kursverlust, Mittel beschaffen könne
n. °
Auf Verwaltungsspesen rechnet man
etwa 0,4% der Einlagen, und etwa

ebenso groß: ist der dann den Sparkassen
noch verbleibende Gewinn.

VII
Die

3

Soci6te

Organisation

einer iranzösischen

Depositengroßbanken

Gönärale

und

Frankreichs:

Comptoir

Großbank DL.

Or& dit

National

gesellschaften.

Lyonnais,

sind

Aktien-

In der Generalversammlung kann nur
ein Teil der Aktionäre sein Mitverwaltungsrecht ausüb
en: Beim Oredit Lyonnais und beim

Comptoir ist die Zulassung an einen Minde
stbesitz von 10, bei der Soeiets

an einen solchen von 40- Aktien gebunden.
„Aktionäre

des

Stimmrechts

beraubt, und

‚ anderswo bei den Großaktionären.
d’administration

Dadurch ist die Mehrzahl der

die Macht

liegt mehr noch

als

Diese wählen denn auch den Conseil

(Verwaltungsrat),

andere als die des deutschen Aufsichtsr
ates

sind.

dessen

Funktionen

Wie schon "aus dem

Namen hervorgeht, besteht seine Tätig
keit nicht nur in der Beaufsichtigung, sondern auch in der Verwaltung
.
\
Der Conseil d’administration verein
igt in sich gewissermaßen die Funk-

!) Literatur: C, Hegemann, Die
Entwickelung des franzö'sischen Großbankbetricbes; Freibu
rger Diss. 1908, Eugen Kaufmann, Das französische Bankwesen. Tübingen
1911. Geor g.Obst, Geld-, Bankund Börsenwesen a. a. 0, Art. Banque de France
und die dort angegebene Literatur,
Es konnte
sich an dieser Stelle natürlich nur darum
handeln, auf einige charakte-

ristische Sonderheiten hinzuweisen.
verweise

ich auf meine

Arbeit

Betr. der Organisation der Banque de France

„Banken

und

Bankpolitik“.

Leipzig

auch einige Interna üher englische und amerikanis
che Banken.:
sation dieser

von Amerika“.

orientiert weiter

Leipzig 1903.

mein

„Notenbankwesen

in den

1909.

Dort

Über die OrzaniVereinigten

Staaten
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. tionen des deutschen Aufsichtsrates und
der Direktion. Er genehmigt alle
Verträge und Kredite, unterzeichnet Briefe
und Dokumente, verfaßt den
Geschäftsbericht, stellt Beamte an und entläß
t sie, kurz er übt eine An-

zahl Funktionen aus, die in Deutschland den
Direktoren überlassen sind.

Wöchentlich
Die

einmal findet eine Sitzung
Generalversammlung wählt auch

des Verwaltungsrates
de

Aktiengesetz vorgeschriebenen Revisore
n
—

in

praxi

werden

sie vom

lege

die

statt,
vom‘ französischen

(commissaires des comptes)

Verwaltungsrat

ernannt

—,

die

Rechte

des

Verwaltungs-

eine

rein

formale -Tätigkeit ausüben. Eine Kontrolle
nach der materiellen Seite
“hin erfolgt, wie in’ Deutschland, durch
Beamte, die den Betricb genau
kennen und eine gewisse Routine besitzen.
_
==
Die Funktionen und Rechte der D irektore
n sind sehr verschieden,
im . allgemeinen

aber; infolge der weitgehenden

rates, erheblich geringer als die der Direk
toren deutscher Banken. Beim
Credit Lyonnais z. B. sind die Direktoren
lediglich ausführende Organe

des Verwaltungsrates und üben etwa
ähnliche Funktionen aus, wie bei
uns die „Rufdirektoren“ N;
Auf Einzelheiten des Betriebes kann
nicht eingegangen werden. Über-

all herrscht — diesen Eindruck bekommt
man bereits nach kurzem Ver-

weilen
‚große
nach

in den einzelnen Bureaus — eine straffe
Organisation und eine
Abhängijrkeit.
Alles geht weit mehr als bei unseren
Großbanken
der Schablone,
Aufgefallen ist mir die übergroße Zahl
von un-

gelernten Bankbeamten und weiblichen
Angestellten (etwa 25—30%).
Im Tresor des Credit Lyonnais waren seiner
zeit überhaupt nur Frauen
‚angestellt, wie die Abteilungsvorsteherin
mir scherzhaft sagte, „wohl
wegen der größeren Sicherheit, da ein ‚cherc
hez Ia femme‘ nicht notwendig wäre“.
Infolge schlechter Bezahlung sind vielfa
ch auch die
Frauen

der Bankbeamtentin

anderen Banken

tätig.

“

"

Die zahlreichen D epositenkassen
des Credit Lyonnais sind vollkommen unselbständig. Ein Kontokorrent
wird z. B. in einer Depositenkasse überhaupt nicht geführt, sondern
nur in der Zentrale, wohin amı
Abend alle Belege zum Buchen gebracht
werden. Auch die Anfertigung

‘aller Effektenrechnungen

erfolgt in der Zentrale.

Diese behält eine Kopie

1) Bousquet vergleicht die Organisation der
Ban quedeFrancemit einer
konstitutionellen Monarchie: Die verordnende
‘Gewalt wird von der Generalversammlung, die beschließende vom conseil general,
die ausführende mit dem Recht,
des Veto vom Gouverneur und die Befugnis der
Interpellation und Kontrolle von
den Zensoren ausgeübt.
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und

gibt

die

andere

ihren Kunden sendet.
-

die Kasse

der Depositenkasse,

die die

Originalrechnung

an

. Mehrere Bankomnibusse schaffen an jedem
Abend

von den Depösitenkassen nach der Zentra
le, wo noch’ einmal
Kasse gemacht wird. Die Sorten, die
der Kassierer für den nächsten Tag
\ benötigt, verzeichnet er und findet
sie am nächsten Morgen bei Geschäftsbeginn vor. Die Werbung von Kunde
n, in Paris sowohl wie in der Provinz, erfolgt durch „dömarcheurs
“,
Ihre Hauptaufgabe besteht in‘

der Placierung von Eifekten.

,

‘ Die Vorsteher stehen auf Tantieme
,
Die Berechnungsmethode
ist
etwas kompliziert. Die den Kunden und
damit auch der Depositenkasse belastete
Provision wird dieser wicder gutgeschrieb
en, ‘ebenso ein Teil der dem Kunden
. in
dem seitens der Zentrale angefertigten
und abzesandten Kontokorrent belaste
ten
Zinsen und Provisionen. Außer der
Miete, Gehältern, Beleuchtung usw.
müssen
die Depositenkassen auch die Beamten
der Zentrale, die für sie arbeiten, und
die
Inspektoren der Depositenkasse bezahlen.
Die Gesamtkosten aller Depositenkassen
„ werden addiert und: durch die Zahl’

sämtlicher Transaktionen (Geschäfte, Zahlungen usw.) dividiert. Hierdurch wird berech
net, wieviel Cents jede Transaktion
kostet. Mit diesem Betrage wird die Zahl
der Transaktionen einer Depositenkasse
multipliziert.
"
.
x
oo
.
‚Zum Schluß sei noch auf eine den
französischen Großbanken eigene
"Einrichtung, den Serviee desötude
s financiöres, eingegangen:

Wie der Kopf mit dem Gehirn die
Krönung des Menschen, so, sagte
"einmal ein Franzose, ist der im oberst
en Stockwerk befindliche Service
des
etudes financitres das geistige
Haupt der Bank.
Ehe män einem fremden Staate
oder irgendeinem Unternehmer
Geld’

"leiht,- muß man Land und Leute, die
Einnahmequellen, Finanzen
kennen, bzw. über’ das betreffende Unter
nehmen genau informiert
Aus

diesem

usw.
sein.

Gedankengange heraus hat Henry
Germain den Service des
&tudes finaneiöres des Credit. Lyonn
ais geschaffen, Einige 60 Personen
—

Ingenieure, Techniker, Nationalökonomen,
I uristen, Bankbeamte, Schreiber

—

sind in dieser direkt dem Verwaltung
srat unterstellten Abteilung tätig.
1. Abteilung finden wir die J: ahresb
erichte,: Statuten und sonstigen
In der

Berichte und eingezogenen Auskünfte
in- und ausländischer indu- .
strieller Unternehmungen. Einige Beamt
e dieser Abteilung befinden sich
dauernd auf Reisen; sie besuchen Lände
r, über deren Industrie, Bergbau
oder Handel
die Bank genau informiert zu sein wün
scht,
und müssen
neben
periodischen

Berichten Auskünfte

auf spezielle Anfragen

geben.

Die 2. Abteilung bearbeitet die französisc
hen und ausländischen Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen,
eine 3. das Bankwesen, eine 4.
34 Obst, BG 1.
\
"
529.

die Staats- und Kommunalfinanzen des
In- und Auslandes.

Eine Anzahl

‘ Kästen enthalten Budgets aller Lände
r und vieler großer Städte, Angaben
über‘Schuldenhöhe der einzelnen Staat
en, Prospekte über Emissionen von
Staats-, Provinzial- und Stadtanlei
hen, Ein- und Ausfuhrstatistiken
und

dergleichen mehr.

x

Zeitungsausschnitte vervollkommnen
das Bild, das man sich auf Grund
vorhandenen Materials über.ein Unte
rnehmen machen kann.
Über
...100 französische, englische, deuts
che, amerikanische, holländische
usw.
“ . Zeitungen und’ Zeitschriften werde
n von einer Anzahl Beamten gelese
n.
Ausschnitte werden gemacht, wenn
in fremder" Sprache erschienen, ins
. Französische übersetzt, in Mappen
eingeklebt und registriert. In einer anderen Abteilung wird täglic
h eine Zeitung für die Direktion“
des

zusammengestellt.
Berichte über Gesellschaften, Firmen,
Personen, an
denen die Bank irgendwelche geschäftli
che Interessen hat, Meldungen u
über

wichtige politische Ereignisse, Preßs
timmen über das eigene Institut
usw, werden aus Tageszeitungen und
Finanzzeitschriften der ganzen Welt
zusammengestellt und, soweit sie
nicht in französischer Sprache
geschrieben sind, übersetzt, um dann in
Form einer Zeitung an Verwaltungsratsmitglieder und ‚Abteilungschefs
ausgehändigt zu werden. Auf diese
Weise werden die Personen, die tagtä
glich eine große Anzahl mündlicher
und schriftlicher Auskunft an ihre
Klienten zu erteilen haben, stets auf

dem laufenden gehalten.
In

der

\

statistischen

Abteilung

damit

.

sind

einige

"

>

2

Beamte

dauernd

beschäftigt, ‚aus Jahresberichten Ziffer
n in Tabellen einzutragen,
die teilweise einen Umfang von 1 qm
und mehr haben und mustergültig

'
angelegt sind. ‚Alles, was über die betr. Gesell
schaft einigermaßen wisgenswert erscheint, geht aus diesen trockenen
Zahlen und graphischen Dar- °

. stellungen hervor,

die, im . Zusammenhang

als lange Abhandlungen,

betrachtet, häufig mehr

so wird er in einer Anmerkung

gegeben.

“

Die jährlichen Unterhaltun gsko
sten
‚financiöres des Oredit Lyonnais wurde
n mir

.%

Million Fr. angegeben.

gewachsen sein.

lehren

Ist ein Kommentar zu den Ziffern. erford
erlich,
des Service des &tudes
seinerzeit auf reichlich

Heute: dürfte diese Summe
.

:

noch ‚erheblich _
.

Ein trefflich 'eingerichtetes, ihren’ Bedürfniss
en entsprechendes Finanz-

| studienbureau

besitzt auch die hauptsächlich. Finan
zierungsgeschäfte betreibende Banque de Paris et des PaysBas. Als-ich:eine Abteilung dieses

‘ Bureaus,

50.
‘

das ‚Bureau .technique“,

zum ersten Male
-

beirat, glaubte ich‘

°

mich verirrt zu. haben.

Die auf einem Tisch liegenden Kohlenstücke,
das

"Gestein mit Goldadem, Reagenzgläser
usw. ließen cher den Schluß ziehen,

_ daß ich mich in einem Laboratorium als
in einem Bankbureau

befinde.

„Derartige Proben,“ erklärte einer der
Beamten, „werden uns fast täglich

aus allen Weltteilen, teils auf unseren Wunsc
h, teils unaufgefordert,
zugesandt. Wir Beamte dieses Bureaus, die
wir von Hause aus Techniker

und

Ingenieure

sind,

geben

auf

Grund

der Proben

und

sonstiger

Aus-

künfte unser Urteil ab, auf ‘das hin dann
die Direktion dem Finanzie-

rungsgeschäft

‚ablehnt.

von

Bergwerken

usw.

evtl.

näher tritt

oder

das:

Gesuch

Genaue Lagerpläne von Bergwerken, Goldfeldern
usw. sind, zum’

Teil von uns selbst angefertigt, in unserem
Archiv vorhanden.“
»
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Einführangskosten an der

Börse 350.
Einführung - von

Effekten

vorbehalten,

Inkassi 162.

Einheitliche

bei

"Wechselord-

Einrede der Vorausklage,
Ausschluß 281.
Einzahlungen im Girover-

_

kehr der Reichsban90f.
k |

534

.

385

"Engagementbücher 450,
490£.
Engagements,
275f.

\
schieben

Epochekontokorrent

-

189£.

Erneuerungsschein 358, .
Eröffnungsbilanz 326.
_
Erpresser-Aktien 359,
Erster Kürs 394.

EWO. 207£.

Expedition 504.

‚Exporteur-Tratten 149,
Export von Gold 137..
Fakturierung

durch

die

Kredit gewährende Bank
248.

Falsches Geld 8, 9.

°

Festes Pari der Wechsel-

kurse 136.
Filialdirektion 457.
Filialdirektions - Abteilung

496.
Finanzierung 270f., 284 f.,
s22f.

Finanzkontrolle, ° fremd-

niszum eigenen Kapital$.

Fundierte Anleihen 358 f.

Fusionen .354£.
Fusionsvertrag 355,

G. = Geld 389.
Galopin 453...
Garantiefunktion des Indossaments 210,
Garantiekonsortium 339.

Gefälligkeitswechsel 231,

Geldaustausch unter Banken 97.
Gelddarlehen im Börsenverkehr 271.
Gelddispositionen 480.
Geldmarkt-Berichte 279£.
Geldpapiere 357.
Gemeiner Wert 304.

496.
Generalversammlung 370.
Genossenschaften, Giroverkehr 98f.
“.
Genossenschaftlicher Bank-

etrieb 4,

Forderungen - Abtretungen

Zah-

.

Frankierungsmaschine 504.

Frankomarkt 392, |
Französische Großbanken
527L.
Freier Verkehr 382, 392,

Freihändiger Verkauf von

.

Genußscheine 354,
Geschäftsbedingungen für
d. Depositenverkehr 319.
— für den Kontokorrentverkehr 179£,

—Stempelpflichtnachpren- .
Bischem Recht. Nach e,
bloße

247f..
Forderungspapiere 358.
Forward-Kurse 149,

.

Reichsgerichtsurteil vom
11. Nov. 1913 ist auch die

ländische 366. :Finanzschulden 359,
Finanzwechsel ’224,
Fixer 394,
Fixes Geld 273,__
Fonds 858.

Effekten 347£.

Fremde Gelder im Verhält-

General - Kundenregister

lung gegen 270.
Frankfurt a.M,, DerisenKurszettel 132,
Frankfurter Börse 382; .

-

nung 207£.
Einlösungsprovision für
Kupons 483.

Eckart 406.

Emissionsburesu 495,
Emissionsgeschäft 339£; .
missionshaus, Haftung

Frachtbriefduplikat,

an der Börse 346.

Eingang

.

N

Einzahlungskasse 466.
Einzahlangsschein S15 £,
Einzugsgeschäft 154,
Eisenbahn-Prioritäten 367.

Bestätigung

der

Kenntnisnahme eine urkundliche Erklärung und
stempelpflichtig.
—, Unterzeichnung 437.
Geschäftsordnung 458,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 4.
.

Gesellschaftsvertrag 328.

Gewerkschaft 372£.

Gewinnziehung 962.

Giro 209.
Giroaustausch 242.

.

Giroeffektendepot 271f.
Giroguthaben,
Schlüssel

gif.
Girokonteninhaber, Zahl 98,
Girokonten-Verzeichnis 90.

Giro-Obligobuch 446, 486.

Giroverband

der. Kredit.

. genossenschaften 98£

- -

Giroverkehr 78 £.
Glatt prolongiert (geschoben) 277.
.
Goldarbitrage 137.
Goldbarren 1681.

Goldplättchen,

Verkauf

durch d. Reiehsbank 171f.
Goldprämie 140.
Goldpunkt 138.
Goldstaub 171.
Großbank-Organisation
56h .
Grubenvorstand 373.
Grundbuch 29.
.

Grundeigentümerverbände

293.
Gründer, Definition 323.
Grundschuld 291...
. Gründungsgeschäft 322.

Gründungshergang,

Prü-

Günstige\WWechselkurse 139.
Guthabenklausel b. Schecks

s8f.

Hasger Wechselabkommen
2078...
"
Hamburger Bank 80f.
— Börse 382..
cn
— Derisenhandel 132,133,

Überweisungs- und Ab-

rechnungsverkehr 101£,
Handelsmünzen 168.
Hauptbuchhalterei der’
teichsbank 511.

Hauptbuchhaltung 500.

:

Hypothekarische Sicherung
der Industrieobligationen

368
Hypothek, Definition 290,
Hypotheken - Abrechnungs-

stelle 78.

-

Hypothekenbanken

Hypothekengeschäft

-

294.

289 f.

schein 306.
Hypotheken-Zahlungsverkehr der Reichsbank 78,

Hypothekenzinsfuß 312,
Hypothek,

291f.

Verpfändung

.

Indifferente Geschäfte 185.

Indirekte Kontingentierung

Industrieobligationen 368,

Informationsabteilung 501.
Inhaberaktie 869.
Inhaberpapiere 358.
Inhaberscheck 33.
Inkassogeschäft 154 f.
Inkassotarife 155f.
Inkassoverband
der Ge.
nossenschaften 98f.,
158f. °
Inkassoverkehr des Berliner
“ Kassenvereins 113f.,
— d. Genossenschaften 99.
Inkassowechsel 488,
„In Kommission“ 421,426.
Innere Anleihe 360.
Insich-Geschäfte 405.

356
Interesse wahrend 417.
Interimsscheine 348.
Internationale . Postanweisungen

Kassageschäfte 386 £.
Kassakurse,
Feststellung
887. .
.
Kassatorische Klausel 216. .
Kasse 466 f..
=
Kassenaufstellung 480.
Kassenboten 486.
Kassenchef 480.
Kasseneingänge, Analyaie-'

rung 118f.

Imperials 167.
|
Import von Gold 137.

Interessengemeinschaft

Hauptdepositenkasse 5011.
Haupt-Primanota 497,
Hausse-Spekulation 275£. .
« Haussier 393,
.
Heimsparkasse 526.
Heraufkonvertierung 351.
Höchstgebot,
Zuschlagerteilung 333.

Höhere Gewalt bei Vorlegung von Wechseln 214.

97, SILf.
Hypothekenversicherungs-

Indossament 209 £.
Industrieller Goldrerbrauch
171.

“ fung 328,
Gründungsrevisoren 328,
Grüne Schecks 271f.

—

Hypothekenpfandbriefe

16,

122£.

Kassenquittung 467, AT4£.
Kassenreserven 480.
Kassenschecks 52f. .
Kassenverein 76£., 113 £,
Kassenvereins - Rechnung
490.
.
Kassenverein, Verbuchung
desselben 470.
Kassierer 5092.
Kassiersbriefje 26.
:
Kautions-Kreditgeschäft
e2lf.
:
Kautionswechsel 220£. -Kellerwechsel 230.
x
Kolonialgesellschaft. 372.
Kolonialnotenbanken 21f.
Kombiniert 478.

Kommanditgesellschaft auf

Aktien 4.
\,
Kommanditarische Beteiligung. 3,
Kommerzielle Wechsel 223.
Kommissionär, Definition
423.
“
Kommissionsgeschäft : 415.
Kommissionsschlußschein

420.

.

Kommissionsweise

Emis-

Kompagnongeschäft

8.

sion 850.

Kompensationen

.

im

Ab-

rechnungsverkehr 701.
Internationaler Postscheck- |
Kompensationen im Zah- verkehr 150f. :
lungsverkehr 60f.
Internationale ZahlungsKompensations-Schlußausgleichungen 120f.
schein 420.
Interne Bankschecks 461£.
Kompensierte Valuta 132.
Intervention 215.
Konditionenbuch 498.
Italienische Notenbanken
Königliche Filialbank 79.
24
Königl. Seehandlung 520 f.
Junge Aktien 937.
Konnossemente 284f.
Konsignationsware .218.
Kaduzierte Aktien 369,
Konsolidation 361.
Kapitalerhöhung 837. Konsortialsbrechnung 345.
Kapitalpapiere 357.
Konsortialbureau 495,
Kapitalverwaltung 1, 2,
Konsortialgewinn, Verteis14f.
lung’ 845.

535

Konsortium 3241;

°

-

Kontingentierung d. Noten-

ausgabe 17f.,
Kontogegenbuch d. Reichs-

bank 83f., 88£.

Kursregulierung 391.

Kursschnitt 416;
Kurtage 387,
Kurtagebuch 492..
Kurze Sicht-128£.
Kurze- Wechsel 129,
Kuxe 3721.
Kuxenbörse 373 £,

! Mäntel

358,

| Mark Banko’ 80.
- ! Marking 46,

| Markt 376, 395,

Maximalhypothek 291,
Mediogeschäfte 386,
Meliorationskredit 175.
Memorial 439,
Kontokorrent-Bestätigung
Messe 376,
Lagerhaus- Gesellschaften
Metakonto 187,
.
499.
266
f.
Kontokorrentbuch 443.
Metallgeld 7f.
Lagerschein 265.
Kontokorrentgeschäft 177£, Land
Metaverbindung 411.
esku
ltur
- Rentenbriefe | Metropolitan
Kontokorrentvertrag 178.
-Clearing 74.
367.
Kontor £. Wertpapiere 519.
Minen-Shares 404,
.
Landschaften 310,
Kontrollabschnitt auf
Minus, minus 391,
Lange Sicht. 128f., 227.
Mitg
lied des Vorständes
Schecks 31.
Laufbuch 442,.465.
Kontrolleur der KorreA5Tf.
Lebendes Depot 449. .
Mlittags-Scheckabrechnung
‘ spondenz 459,
Lebensversicherungs- Poonvertierung 350£.
des Berliner Kassenver.
lice,
Verp
fänd
ung 269.
Konvertierungsprämie 351.
eins 77f.
5
Leerverkäufe 276, Konzertzeichner 346.
Mittelsichten 132,
Lehrlinge 436.
Mittlerer Verfalltag, GatKopien der Briefe 465.
Leibrente 363,
Korporationspapiere 358.
schrift von Inkassi 162,
Leihbuch 440,
“ Korrespond,-Burcau 458E.
Monatsgeld 274f,, 317.
Leihen von Effekten’ 2977.
“ Kostgeschäft 278,
Money-Orders 33 f.
‚Letzter Kurs 416,
Kredit, Begriff 179,
Mündeldepots 427,
Lieferungsfähig 338.
Kreditbriefe 144f.
Münzdukaten 167,
Limitierte Schecks 337.
Kreditbriefschalter 476.
Münzfälschungen 8.
Lingofs 169.
Kreditbücher der ReichsMünzprägung für Private
Liquidation 398£.
.
169,
bank 513.
Liquidation, Rechte der
Kreditbureau der Preußen:
Vorzugsaktien 359,
Nachindossament 210,
kasse 523,
.
Liquidationskurs 4001.
Nachmittagszahlurg 475.
Kreditfestsetzung 514.
Liquidationsverein 398 £,
Kreditgenossenschaften 4,
Nachrechnerbureau 500. Lombardgeschäft 2561.
98.
" Lombardierung von Wech- Nachsichtwechsel 212.
„Nach
Kreditgeschäfte 1727.
Vorschrift“, bei
seln 219, 262£.
\ Kreditgewährung 1£.
iroüberweisungen 95.Lombard-Konto .258f.
| Namensaktie 369,
Kreditkommission 457.
Lombardkontor der ReichsNamenschecks 52£. °
Kreditkontrolle 518,
bank
518.
NichtakzeptableTratte212,
Kreditwechsel :140, 223. .
Lombardkontrolle 518.
Kriegsentschädigung, Zah- Lom
249f,
bardsätze am QuartalsNicht an Order 221.
lung
Frankreichs ‘an
schluß 261. .
.
Nochgeschäfte 408 f.
Deutschland 131.
‘
London agent 73,
Nostro Konto 187.
Kriegsklausel 336.
Londoner Clearing 58£.
Notadresse 215;
Krumme Beträge 338,
Londoner Geldmarkt 171,
Kühlhaus als Aufbewahrer
Notenbanken, Bindung an
Loro-Konto 187.
den offiziellen Banksatz
lombardieWaren
rte257.
r
Lös
chu
ngsfähige Quittung
Kupons, Diskontierung 255.
228
Kontokorrent- Abteilung

498.
Kontokorrentbedingungen
179 £,

Kuponkasse 481f.

Kuponkassierer 435
Kupon-Skontro 483,
Kuponverjährung 482.
Kurantmünzen 7{£.
Kursansagen 391.
Kursmachen 388.
“ Kursmakler 386£,

536

292.

:
;
;
ji

Notenkontingent 17f£,

Lose Blätter 444,498.
Lotterieanleihe 362,

Notensteuer 18,
Notifikation 214.

Makler 886£.'
Maklerbank 898,
Maklergruppe 387,
Maklerschranke 387.
Makler-Substitut 987,

Not negotiable 45,
Nummernbuch 447, 494. .
Nummernverzeichnis, Verzicht 424f.

Notleidende Anleihen 351. |

Nur zur Verrechnun 844,83.

Obligobuch 446, 486.
Prämienanleihe 362,
Offenes Depot AL.
Prämienerklärungstag 405.
Öffentlicher Kredit 173.
Prämiengeschäfte 405f..
Offerten bei Emissionen
Präsentationsfrist bei -_
8318.
Schecks 39£.
- Ohne Gewährleistung 210.
Preferred shares 367.
Ohne Kosten 214.
Preußenkasse 522,
Ohne Obligo 210.
Preußenkonsortium 333,
Ohne Regreßpflicht 210.
Preußische Central-GenosOptionskauf 350.
senschaftskasse 522£.
Optionsrecht 325, .350..
-| Preußische Rentenbriefe
Orderscheck 821.
366£.
Ostasiatische- Plätze, In- Preußisches Staatsschuldkassi 165.
buch 364f.
Ostasiatische Wechselkurse
Primadiskonten 225.
141.
Primanota 439, 497.,
Österreichisch ungarische
Priorität 367.
Bank 23.
Prioritätsaktien 353.
Privatbankiers,- Zahl 4.
Papierabteilung der ReichsPrivatdiskonten 225£.
bank 512.
Privatkredit 173.
.
Partialobligationen 368.
Privatsatz, Feststellung
Passivgeschäfte 185.
226.
.
Patriotische Anleihe 360.
Progressivres Kontokorrent
Peelsakte 22.
197£.
Pensionswechsel 263,
Prokuraindossament 210.
Perforierung bezahlter Pa- Properhandel 414.
piere 475.
Propermakler. 387.
Personalbureau 496.
Prospekt 340f., 3841.
Personal in einem ProvinzProtest 210£.
bankgeschäft 4351£.
Provinzialbankgeschäft, OrPersonalkredit 173.
ganisation 4331. .
Pfandbrief-Disagio 310.
Provinzialbank, schematiPfandindossament 210.
sche Darstellung 505.
Pindrecht, Begriff des
Provisiom im Kontokorrent
BGB, 2
:
193.
Piändschener der ReichsProvisionsberechnung bei
. bank 259.
Effekten 418.
Pfaschmakler 387.
Provisorische Kursfeststil
Plaeierungs-Bonifikat. 311.
lung 891.
Plaeierung von Effekten
348,
Quartalschluß, Etraprovi
Plus, plus 391.
sion für Vorschüsse 192.
Portefeuille 486,
Portiberechnung 194, 522.
Positionsbuch 488. .
Rapport für die Direktion
“ Postanweisungen,
Über465.
. weisung auf Girokonto
Ready-Kurse 142.
der Reichsbank 111.
Rechnungsabnahmebureau
Postauftrag 154, 497.
d. Reichsbank 519.
Postgiroverkehr mit dem
Rechnungsmünzen 168.
- Auslande 151.
Rechtsabteilung 496.
Postscheck 47£.
Rectascheck 39, .
Postscheckordnung 48,
Rediskontierung 238.
Postscheckvertrag 48,
Regreß 213f.
Post und Reichsbank, ZahRegreßrecht bei Schecks

lungsansgleich 110£.

40f.

Reichsanleihe-Konsortiam
334.
Reichsbank 19£, 5058.
Reichsbank- Direktorium
506.
Reichsbankfilialen 508,
Reichsbankgiro, - Behandlung der "Eingänge 469.
Reichsbankhauptkasse 512.
Reichsbanknoten sind gsetzlichesZahlungsmittel
13.
Reichsbank und Post, .Zahlungsausgleich 1108.
Reichskassenscheine 11£.
Reichsschuldbuch 364f.
Reichs - Schulden - Ordnung
360.
Reisescheck 33£,
Reißvermerk 519. °
Reitwechsel 230f.
-Rektapapiere 357.
Rektawechsel 221.
Rembours gegen Warenimporte’284f.
Remedium 8,
Rente 361f,
Rentenbriefe 366 £.
Rentenschuld 291..
"Report 276.
Reportgeld 274f.
Reportierung 275£. .
Reskontro 443f., 498.

Retrogrades Kontokorrent
199.

Revisionsabteilung 458.
Revisionskommission 457.
Revisorenbestellung durch
die Generalversammlung
372.
Revisoren französischer
Banken 528.

Revisoren zur Prüfung des.

Gründungsherganges_
328.
Ricambiospesen 215.
.
Rollende Ware, Lombardierung 269£.
Roter Scheck 88, 117£.
Rote Zinszahlen 198.
Rotbschildgruppe 334.
Rückgriff
bei Wechseln
. 213L.

Rückprämien 405£.

Russische
Kriegsanleihe
8361.
Russische Staatsbank 24,

837

.

Sachkonten 49,
- | Serienlos 362,
Sächsische Bank, DiskontSerienziehung 362,
satz 229,
8.E.& 0. 188.
Safes 4281.
.
Service des d6tudes finanSaldokontokorrent 194f.
cieres 529 £.
.
Sammelliste
aufgerufener
Sicherheitshinterlegung bei
Wertpapiere 494,
Zeichnungen 341,
Sanierung 3511.
SicherheitsstellungfZeitär
. Sanierungsvorschlag 352.
geschäfte 403,
Schatzanweisung 360,
Sicherheitsübereignung
Schatzwechsel 360,
268.

Scheck 26f.

. ..

Sicherstellung in Wechseln

Scheckaustauschstelle 721,

220.

Scheckbuch 30£.

Sicherungshypothek

Scheckbuch, Ausgabe 479.
Scheckfälschungen 43f.
Scheckformular 30 f., 43£.,

32f., 83f.

Scheckklausel 37 f.

Schecks, ausländische Usancen 130.
:
Schecks, interne, 461f.
Schecks,
obligatorisches
Abrechnungsmaterial 118.
Schecksperre 40,
.
Scheckstempel 27, 117.
Scheckvereinigung 163,

SoeiötE Generale527
. £:.

Solawechsel als Siche‚ rungsmittel 220,

Sortengeschäft 166 £,
Sortenkasse 484,
b
Sovereigus 167.

Spannung der Stellage 407.

Scheckverwendung, ‚mißbräuchliche 116.
"Scheidemünze 8£.
Schieben von Engagements
275£.
:
Schlüssel der Reichsbank

der Girogut-

haben 91f.
. Schlußnotiz 416,
Schlußscheinbureau 491.
Schlußscheinstempel 419,
Schnittwechsel 227.
Schrankfachvertrag 428 f.

Schuldbucheintragungen
363.

Schwarze Liste

nicht

ein-

° gelöster Akzepte 219.

Schwebende Schuld 360.
Schweizerische
National-

bank 24,
Scehandlung 520f.

—

Depositenverkehr 320 £.

— Geldgeber 273,

Sekretariat 496.
Senteintritt 416..

.

. Selbstschul nen
e j c he..Bürg-

Sparkassen als Erwerber
|- von Hypotheken 293,
Sparkassenbücher,
Ver-

“

pfändung 269,
Sparkassengelder,
526.

Sparkassen,
524 f,

Anlage

rt

Organisation
:

Sparkassen, Scheckverkehr

s6f

Sperre 346,
"Sperrstücke 842,
Sperrzeichnungen 346,

Spezialkreditbriefe 145 f.

Spitzen 8338.
Staatsanleihen 358f.
Staatsbankerott 366,
Staatskommissar 378, .
Stadtanleihen - Übernahme
u
330£.
Staffelanleihe 361. .:
Staffelrechnung 194 £.
Stammaktien .352,.
Stamm - Prioritäts - Aktien
353.
Standard-Gold 171.
Statistische Abteilung 512,
530.

:

,

Stempelergänzungsschein
"420

Stempelpflicht d.Geschäfts-

|. “ bedingungen s.Geschäftsbedingungen - StempelpPlicht.

—

.

Stempelvereinigung,
sätze 190.

Zins-

-

Stenerfreie Notenreservelß,
Steuervergütungs - AnerKenntnisse,‘ Diskontierung 255.
\
Stimmrecht des Aktienärs

370

Stocks 367,
Stückekonto 424,
Stückelung der Noten

Stückemangel 276.

Solawechsel 208.

Scheckverkehr 25.
Scheckvertrag ALf.

. » für.Höhe

.

291f.

Silberbarren 169.
Simultangründung 323,
Sitzenbleiben auf Effekten
344,
Skontration 57f. .
Skontrierung 398,
Skontrobogen 399.

.

Scheckgesetz 35f.

-

Statut 828.:
Stellagegeschäft 406£. Stellgeld 407.
B
Stempelbureau 491.

_

13.

Stückeverzeichnis 423 f.Stückzinsen 418,
Stufengründung 323,
Submission, Ankauf von
eigenen Aktien 353,
Submission 330£,
Subskription 3301.
Substitut 387. - _

Sukzessivgründung 323. .

Tafelgeschäft 414, 438;

Tagesheft 455,
Tägliches. ‘ Depositengeld
317:
\

Tägliches Geld 271£.

Talon 358,
°
\
Talonschalter 484.
Talonstener 375.
-Tantiemebesteuerung
des
Aufsichtsrates 371.
Tantieme der Reichsbankdirektoren 511, 516.
Tarifwert 168.
Tausch. von Geldern bei
:
- Banken 97.
Taxen a. Grundstücke 298.
Teildiskontierungen 244.
Teilzahlung bei Wechseln
.
213.
Telegraphische Auszahlung
15, ’ 131 ..
Telegraphische Eingangsanzeige 164.
"
Telegraphische Postanwei\
sung 15.
2
'

.

z

Telephonzentrale 505.
Termingeschäfte 398f.
_
Tilgungsfonds 362.
.
Titres 358.
Toleranz 8.
_
Totes Depot 449.
Tourist-Drafts 33 £.
Town-clearing 731.
Transfer 369.
.
Transportfunktion des Indossaments 209. Trassierung der Bank auf
den Kunden 286.
Trassierunrgskredit 284 f.
Tratte 208.
.
Trattenbureau 472.
.
Traveler-Schecks 83 f,
Tresor 454,
>
Tresorier-492f., 520, 524.
Treuhänder bei Hypothekenbanken 298.
Triokonto -187.
Trockene Wechsel 208.
+
T.T. = telegraphie transfer 142.
. Turnusverkehr 411.

Überlegungsfrist

Wechselannahme

bei

der

218.

Übernahmevertrag 3351.
Übernahme von Anleihen

usw. 330f.
Überseebanken
Devisenhandel 140. .— Inkassogeschäft 165.
Überweisungsbogen der
Reichsbank 469.

Überweisungsformulare. iin

Postscheckverkehr 50£.
Überweisungsverkehr in
Hamburg 101£.

Überzeichnung 343,

‘Ultimogeld 274.
.
Ultimoliquidation 398.
Ultimomärkte 395£.
Umrechnungskurs
bei Wechseln 218.
— bei Wertpapieren 418,
Umsatzgarantie 347.
Umyandiung von Gesellschaften 325.

&. Co. 45.

Underwriter 329,
Underwriting 329. * =
Unginstige "Wechselkurse
139.

Unifizierung 361. -

Unlauterer Wechselverkehr

230f.

Unnotierte ‚Werte 4141,
Unterbeteiligung 348.
Unterneymungsformen im
Bankwesen 1f.
Unterpfand, gefordertes v.
der Seehandlung 273 f,
Unterschriftsprobe 437.
Unterschriftsprüfung bei
u
Schecks 42f.,
Unterwertige Münzen Sf.
Valotenversicherung ; 455,
.
"463

Valuta-Glattstellung 410,
Valuta kömpensiert 132,
Valutengeschäft 166f.
Valutierung gekaufter Effekten 418.
— im Kontokorrent 191 £.
Valvationswert 168. Vereidete Makler 386 f.
Verein Deutscher Banken
219.
"

Verfallbuch 445/6, 477.

Verfügungsrecht der Bank
üb. d. eigene Akzept 289.
— über Effekten 426.
Verjährung d. Wechsel 217.
Verkehrshypothek 291.
Verloste Effekten, Diskontierung 254. . Verlosungskontrolle 431,

494, -

.

Vermögensverwaltungsbank 431.
.
:
Verrechnungsvermerk 44.
Versandwechsel 516.
.
Verschlossene Depots 428,

519.

©.

Versicherung gegen Kursverlust 431.
* .
\
Versicherungsanstalten als
Erwerber
von
Hypotheken 293.
Versicherung von Wertsendungen ‘durch Trans-

poftversicherungsanstalten 122,

Vertrauens-Order 417.

\

Vertretbare Diskonten 225.
Verwaltungsschulden 359.
Verwaltung von \WVertpapieren 430f.
_
Verwässerung 338.
„Vinkulationsgeschäft 269 f.

Vinkulierte
Namensaktie
369.
Vollmacht für den’ Wechsel- und Giroverkehr mit .
der Reichsbank 86. .
Vollzahlung, ‚fehlende, auf
Aktien 369.
:
Voranmeldungen bei Zeich» nungen 843.
Vordatierte Schecks 38.
Vorgründungsvertrag 325.
Vorlegungsfrist b. Schecks
39£,
=
Vorprämien 405f.
Vorschußvereine als Gründer der Genossenschaftsbank 98£.
.
Vorstandsmitglieder 4571.
Vorzugs-Aktien 352.
‚Währung, fremde, auf dem
Wechsel 218.
:
Waren-Lombard 264£.
Warenwechsel 223. ..
Warrant 265f.
Wechsel 205 f.
Wechselbureau 4851.
Wechselduplikate 216.
Wechsel-Einlösungskasse
475.
Wechselkassierer 435.
Wechselkopie 216.
Wechselkopierbuch 444.
Wechselkurs. 125 f.,

1361.

Wechselliste, vertrauliche
219.
n
Wechsel-Lombard 262 £.
Wechselobligobuch 512.

Weehselpari 1251.
Wechsel-Parität

1361.

|

Wechselportefeuille 515.
Wechselskontro 445.
Wechselstenpel 2331.
_
Wechsel-Verfallbuch 445,
446, 487,
.
Wechsel-Vervielfältigung
"216.
Wertermittelung v. Grund- stücken 299f.
Wertexpedition 468, 468:
Wertpapiere s. u. Effekten.
Wertpost, Absendung 465.
Widerruf von Schecks 31.
Wilkox-Papier 12.

Wochenberichte d.-Banken »
491...
©
.
Wolf’sche Depeschen 452.

u

589.

Zahlenreihe b. Schecks 44f.
Zahlkarte 49£.
Zahlstellen-Vermerk bei
Schecks 39,
Zahlstellen-Verzeichnis auf
Schecks 72. ,
Zahlungsbilanz 121. : Zahlungs-Konditionen 218.
Zahlungsmethoden 14£.
Zahlungsmittel 7£.
\ Zahlungsvermittelung 1£.,

T£.

Zeichnungs-Aufforderung

340f.

Zeichnungs-Bonifikation

343

Zeichnungsstellen 332,

Zeitgeschäfte 393 £,
Zeitrenten 363,
Zentralausschuß 507.
Zentralbankier 422,
_
Zertifikate
über, Aktien
369.

Zinsberechnung im Deyi.senhandel 129.
Zinsen, vertragsmäßige u.
gesetzliche 191.
Zinsfreie Vorschüsse
auf
Goldimporte
138, 169£.
Zinsfuß für Depositengelder 317£.

— für Hypotheken
Zinsleiste 358,
Zinsscheine 14.

312,

"

un...

540

an

Zinsvereinbarungen bei
Sicht- u. Nachsichtwechseln 209.
.
Zinszahlen 188.
_
Zirkularkreditbriefe 145.
Zubuße 373.
Zulassungsgebühr 386. -Zulassungsstelle 382 £,
Zuschlag
auf Anleihen 331 f.
Zuschlagsgebühr b. Postscheckverkehr 55.
Zusammenlegung v. Aktien
Sölf., 354f,
Zuteilung 342,
Zuzahlung 352.
Zwangsanleihe 360.

