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Problem 

I. "Selbstverständliche" Geltung des Nominalwertprinzips 

Obwohl nicht gesetzlich geregelt, wird heute das Nominalwertprinzip des 
Geldes zu den "tragenden Grundlagen unserer Rechts- und Wirtschaftsord-
nung" gezählt. 1 

Nach diesem Rechtsprinzip wird Geld nur als abstrakte Wertberechnungs-
einheit zu seinem gesetzlich bestimmten Nennwert und nicht als realer Wert-
träger Gegenstand eines Schuldverhältnisses, so daß sich der Schuldner - un-
abhängig von den zwischen Schuldbegründung und Erfüllung eingetretenen 
Kaufkraftänderungen des Geldes - durch Übertragung der nominal be-
stimmten Schuldsumme in Geldeinheiten von seiner Verbindlichkeit befreien 
kann.2 Dem Nominalismus steht der Valorismus gegenüber, wonach das 
Geldschuldverhältnis über den konkreten wirtschaftlichen Wert des Geldes 
begründet wird und sich der Umfang der Verpflichtung zur Geldzahlung 
deshalb jeder Veränderung des Geldwerts anpaßt. 3 

Auch wenn der Valorismus prinzipiell heute nicht mehr vertreten wird, 
sind Geltungsgrund und Reichweite des Nominalismus nicht ganz klar4 und 
werden im Einzelfall und in Fallgruppen5 von Rechtsprechung und Lehre 
festgelegt. 

1 BGHZ 61, 31 (38) in Übereinstimmung mit BVerfGE 50, 57 (92); BVerfG 
NVwZ 1990, 356; BAG NJW 1973, 959 (960); BFH 89, 422 (436); 112, 546 (555); 
BVerwGE 41, 1 (5); vgl. auch die Rechtsprechungsübersichten von Benda, Geld und 
Währung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, S. 9 ff.; Hahn, 
Geldrechtlicher Nominalismus, S. 257 ff. Auch die Literatur ist insoweit unstreitig: 
Hahn, Währungsrecht, S. 77 ff.; Maydell, Geldschuld und Geldwert, S. 89; 
MüKo!Maydell, BGB, § 244, Rdn. 13; Staudinger/Schmidt, BGB, 12. Aufl., Vor 
§ 244, Rdn. D 21 f., D 33 m.w.N. 

2 AK/Brüggemeier, BGB, Vor§§ 244, 245, Rdn. 17 ff.; MüKo/Maydell, BGB, 
§ 244, Rdn. 13; Soergelffeichmann, BGB, § 244, Rdn. 7; Staudinger!Schmidt, BGB, 
12. Aufl., Vor§ 244, Rdn. D 30 ff. 

3 MüKo!Maydell, BGB, § 244, Rdn. 15. 
4 Soergelffeichmann, BGB, § 244, Rdn. 9. 
5 Grundlegend Maydell, Geldschuld und Geldwert, S. 105 ff. 
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In unmittelbarer Anlehnung an die Aufwertungsrechtsprechung des 
Reichsgerichts aus der Zeit der Weimarer Hyperinflation wich in der Ge-
schichte der Bundesrepublik zuerst das Bundesarbeitsgericht von einer stren-
gen Einhaltung des Nominalwertprinzips ab. 6 Es bejahte die Wertanpassung 
einer Pensionszahlung bei einer, mittels des Preisindex für Lebenshaltung7 , 

festgestellten Geldentwertung von mehr als 40 %. Der Wert der Geldlei-
stung sei gegenüber dem, was dem Empfänger ursprünglich versprochen 
worden war, "in ein derartiges Mißverhältnis geraten, daß die Verweigerung 
eines jeden Ausgleichs das Gerechtigkeitsempfinden in unerträglicher Weise" 
verletze. 8 Dieser 40 % -Geldentwertungsgrenze zur Aufwertung von Zah-
lungsverpflichtungen nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Rechts-
verkehr hat sich kurz darauf in einem ähnlichen Fall der Bundesgerichtshof 
angeschlossen. 9 Demgegenüber ist im Steuerrecht der Bundesfinanzhof'0 , 

gestützt durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. 12. 
197811 , bislang nicht vom Grundsatz der Nennwertbesteuerung von Geld-
einkünften abgewichen. 

Neben einer gerichtlichen Anpassung von Geldschuldverhältnissen, nach-
dem eine Geldwertverschlechterung eingetreten ist, ist für ein streng verstan-
denes Nominalwertprinzip die Wirksamkeit präventiver Wertsicherungsver-
einbarungen problematisch. Sie sind derzeit gemäß § 3 WährG, vorbehaltlich 
einer hoheitlichen Genehmigung, verboten: 

.,Geldschulden dürfen nur mit Genehmigung der für die Erteilung von Devisenge-
nehmigungen zuständigen Stelle in einer anderen Währung als in Deutscher Mark 
eingegangen werden. Das gleiche gilt für Geldschulden, deren Betrag in Deut-
scher Mark durch den Kurs einer solchen anderen Währung oder durch den Preis 
oder eine Menge von Feingold oder von anderen Gütern und Leistungen bestimmt 
werden soll." 12 

6 BAG NJW 1973, 959. 
7 Der Preisindex für Lebenshaltung wird monatlich vom Statistischen Bundesamt 

berechnet. Er gibt Preisänderungen eines bestimmten Warenkorbs auf der Endver-
braucherstufe an und deckt über 60 % des Bruttosozialprodukts ab; Rasch, Wert-
sicherungsklausei und Preisindex für die Lebenshaltung, in: DNotZ 1991, S. 647 ff. 

8 BAG, ebd., S. 960. 
9 BGHZ 61, 31 (34 f.) vom 28.5. 1973. 
10 Seit BPH 89, 422 vom 27. Juli 1967 st. Rspr. 
11 BVerfGE 50, 57. 
12 Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens (Währungsgesetz) vom 20. Juni 1948, 

erlassen von der alliierten Militärregierung für das vereinigte Wirtschaftsgebiet der 
Westzonen; WiGBl. 1948, Beil. 5; BGBI. III, 7600-1-a. 



I. "Selbstverständliche" Gelttmg des Nominalwertprinzips 15 

Für die Genehmigung ist gemäß § 49 II Außenwirtschaftsgesetz die Deut-
sche Bundesbank zuständig. Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle der Ge-
nehmigungspraxis ist wegen eines der Bundesbank zugestandenen weiten Be-
urteilungsspielraums - mit der alleinigen Zielsetzung der Geldwertstabilitäts-
sicherung - auf das rechtsstaatliche Minimum eingeschränkt worden. 13 Auf 
der anderen Seite werden die eine Genehmigungspflicht begründenden Tatbe-
stände des § 3 WährG sowohl vom Bundesverwaltungsgericht als auch vom 
Bundesgerichtshof restriktiv ausgelegt. 14 Daher besteht durchaus ein Spiel-
raum für einfallsreiche, genehmigungsfreie, verdeckte Wertsicherungsverein-
barungen (insbesondere sogenannte Spannungsklauseln und Leistungsbestim-
mungsvorbehalte), die dann im Einzelfall nach zivilrechtliehen Maßstäben in 
ihrer Wirksamkeit beurteilt werden. 15 

Mit dem Nominalwertprinzip ist untrennbar das Verständnis des Begriffs 
"Währung" als der staatlich-gesetzlichen Ordnung des Geldwesens verbun-
den. Heute wird dem öffentlichen Währungsrecht und der Währungspolitik 
die Aufgabe zugeschrieben, funktionsfabiges - insbesondere wertstabiles -
Geld zu schaffen und zu erhalten. 16 Die Erhaltung der Funktionsfabigkeit 
obliegt im gesetzlichen Rahmen des Bundesbankgesetzes der Geldpolitik der 
Bundesbank (§ 3 BBankG). Das Ziel, Preisstabilität durch die Bundesbank 
oder möglicherweise demnächst durch die Europäische Zentralbank herzustel-
len, genießt nach Art. 88 GG sogar Verfassungsrang. 

Mit Blick auf die geplante europäische Währungsunion ist die verschiede-
ne Reichweite des Nennwertprinzips in den Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union auffällig. Zunächst einmal, ganz abgesehen von unterschied-
lichen wirtschaftspolitischen Prämissen in den Unionsstaaten, sind beispiels-
weise sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich und Italien Wertsiche-

13 BVerwGE 41, 1, S. 8 f. 
14 BGHZ 14, 306 (308); BVerwG, ebd., S. 6. 
15 Vgl. z.B. BGHZ 14, 310 "Spannungsklausel"; BGH BB 1978, 580; OLG 

Hamm NJW-RR 1996, 268 "Leistungsvorbehaltsklausel"; BGH NJW 1979, 1097; 
OLG Köln NJW-RR 1995, 146 "Preisgleitklausel"; BGHZ 82, 21 "Tagespreisklau-
sel". Zur Ersetzung einer wegen § 3 WährG unwirksamen Wertsicherungsklausel 
durch eine genehmigungsfreie Klausel im Wege ergänzender Vertragsauslegung 
BGH NJW 1986, 932 (933) in st. Rspr. Zur gegenwärtigen Wertsicherungsproble-
matik ausführlich Dürkes, Wertsicherungsklauseln, S. 43 ff.; Hahn, Währungsrecht, 
S. 106 ff.; Maydell, Geldschuld und Geldwert, S. 369 ff. ; Staudinger/Schmidt, BGB, 
12. Auf!., Vor§ 244, Rdn. D 158 ff.; Zehetner, Der Euro im System der Geldwert-
klauseln, S. 285 ff. 

16 North, Währung, in: North, Aktie bis Zoll, S. 408; Staudinger/Schmidt, BGB, 
12. Auf!., Vor § 244, Rdn. A 28; Samm, Geld und Währung, S. 236. 
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