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Wie Gottfried Leibniz trotz Zinseszinsverbot die Barwertformel begründete 

1→Kontroversen über den Zins in der frühen Neuzeit 

Auch wer sonst nichts von alter oder moderner Zinstheorie weiß, hat doch gehört, dass Zins 

im Mittelalter mit Wucher in Verbindung gebracht wurde und deshalb verpönt war. Die 

näheren Umstände sind allerdings weniger bekannt und kaum jemand besitzt einen 

einigermaßen vollständigen Überblick über die Entwicklung, die vom Versuch der 

Tabuisierung der Zinsnahme bis zu ihrer modernen Allgegenwart führte. Zinsverbote gab es 

in den abrahamitischen Religionen, bei den alten Griechen und Römern, aber mit welchen 

Differenzierungen? Warum haben sich im Islam, der von einem Kaufmann, dem Propheten 

Mohammed, begründet wurde, strengere Zinsvorschriften erhalten als im Christentum? Es 

liegt nahe, und ist bestimmt nicht falsch, wenn es auch keine erschöpfende Erklärung bietet, 

das Zinsverbot mit den Nöten der vormodernen Gesellschaften auf dem Lande in Verbindung 

zu bringen. Wenn einem kleinbäuerlichen Haushalt ein Stück Vieh zugrunde geht, kann 

Ersatz oft erst mit Hilfe eines Wucherers beschafft werden. Unter schlechten wirtschaftlichen 

Verhältnissen ist die Rückzahlung schwierig, wegen dieses Risikos der Zins hoch und der 

Wucherer, der zuletzt die Besitztümer der ruinierten Bauernfamilie übernimmt, verhasst. Aber 

wenn dieser Gedanke naheliegt, warum ist es dann nie zu einem Zinsverbot in China 

gekommen, obwohl gerade dort die Verwalter der führenden Schicht in der Vormoderne, die 

Mandarine, sich von der Schicht der Kaufleute absetzten, auf sie herunterblickten und den 

Söhnen der Kaufleute den Zugang zu den Beamtenexamina und damit zum gesellschaftlichen 

Aufstieg in manchen Zeiten ganz verwehrten? Die staatlichen und wirtschaftlichen 

Strukturen, die dann bis ins 19. Jahrhundert prägend blieben, hatten sich unter der Han-

Dynastie herausgebildet (Schefold 2019). Es gab staatliche Versuche, armen Bauern 

verbilligte Kredite zu gewähren; damit deutete sich damals bereits ein anderer, chinesischer 

Weg im Umgang mit dem Wucherproblem als der im Westen beschrittene an (Glahn 2016, S. 

150). Die Juden hatten dagegen schon im Alten Testament die Zinsnahme von 

Stammesgenossen einfach verboten. Aristoteles gab eine logisch-philosophische  

Begründung, indem er die Zinsnahme als unnatürliche Erwerbsform denunzierte, denn das 

Geld war zum Austausch erfunden: Wer aus Geld mehr Geld machte, handelte gegen dessen 

Natur. Das christliche Mittelalter verurteilte den Wucher während des 1. Jahrtausends seiner 

Existenz als Ausdruck der Habsucht. Im 12. und 13. Jahrhundert nahm das Geld- und 

Kreditsystem in den norditalienischen Städten einen bedeutenden Aufschwung. Gregor IX., 

Papst von 1227 bis 1241, gab nun eine enge Definition des Wuchers (Corpus Iuris Canonici 

1881; V, xix,19), und Thomas von Aquin (Aquin 1968, quaestio 78) führte die biblischen und 

aristotelischen Argumente zusammen. Die Strenge seiner kraftvoll vorgetragenen Argumente 

ließ die in der Beichte mit der Praxis konfrontierten Kirchenmänner fragen, ob es nicht doch 

wie schon bei  Platon und Aristoteles Gründe gebe, welche eine gelegentliche Zinsnahme 

rechtfertigten. Berühmt  unter diesen sind periculum sortis  (Risiko) und lucrum cessans 

(entgangener Gewinn, Opportunitätskosten). Die Zinsrechtfertigungsgründe wurden in den 

nachfolgenden Jahrhunderten vor allem von der Schule von Salamanca im Rahmen des 

Kirchenrechts weiter entfaltet. Risiko, das für Gregor noch nicht als Entschuldigung gegolten 

hatte, wurde zu einem Element der Versicherungskosten (Goetzmann 2017), und das 

Opportunitätskostenargument führte zu der Ansicht, dass Kapital durch den es 

vorschießenden Unternehmer „gewinnträchtig“ würde, wie Olivi (2012, Schefold 2018a) es 

formulierte. Mit Lessius ist zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein Höhepunkt der 

spätscholastischen Zinsdiskussion erreicht. Zins ist nun auch zusätzlich bei Geldknappheit 
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erlaubt, wie sie unter den Händlern an der Börse von Antwerpen auftreten konnte, die Lessius 

beobachtete. Im Grunde hatten nun alle Zinsgeschäfte eine Rechtfertigung erfahren, und den 

verbliebenen Dorfwucher hoffte man durch von Fürsten unterstützte Pfandleihanstalten zu 

überwinden. 

Es liegt nun nahe zu vermuten, dass aus diesen Zinsrechtfertigungsgründen sich Ansätze zur 

Analyse des Zinsphänomens in der Form kausaler Theorie entwickelten. Ich habe die 

Vermutung ausgesprochen, dass man die Zinstheorie nicht nur als Spiegelung des sich 

entwickelnden Kreditwesens sehen sollte, sondern dass die begriffliche Schärfe der 

Theologen half, die Einsichten über Zins und Kredit auch zum Mittel künftiger 

wirtschaftlicher Entwicklung zu machen (Schefold 2018b). Allmählich wurden die 

rechtlichen Institutionen geschaffen, innerhalb deren sich das Kreditwesen entfalten konnte. 

Es ist allerdings schwierig, diesen Prozess dogmenhistorisch im Einzelnen nachzuvollziehen. 

In der Übergangsepoche von Merkantilismus und Kameralismus mussten zuallererst die 

Terminologien geschaffen werden, welche die institutionelle Entfaltung der Wirtschaft 

ermöglichten. Es bedurfte beispielsweise neuer Begriffe, um an die Stelle der 

Domäneneinkünfte eine rationale Besteuerung zu setzen, aber es dauerte lange, bis man von 

der Besteuerung einzelner Einkommensarten und bestimmter wirtschaftlicher Gruppierungen 

zu einer allgemeinen Einkommenssteuer gelangte – schon der allgemeine Einkommensbegriff 

war vor dem 18 Jahrhundert so gut wie unbekannt (Krauth 1984; Tribe 1988). Wie übertrug 

sich nun insbesondere das in der Wucherdiskussion gewonnene Wissen über den Zins in die 

Moderne? Roover (1955) hat versucht, zu beweisen, dass die großen Autoren des 

Merkantilismus in vielen ihrer ökonomischen Einsichten auf der Scholastik fußten, aber er 

stieß auf die Schwierigkeit, dass die englischen Merkantilisten die Scholastiker nicht zitierten, 

teils aus konfessionellen Gründen, teils, weil man überzeugt war, eine neue Wissenschaft zu 

schaffen, die auf Argumenten fußen sollte und nicht auf der Berufung auf Autoritäten. 

Anders jedoch der Kameralismus auf dem Kontinent! Hier gab es Autoren, die trotz der 

Reformation mit ausführlichen Zitaten an der Scholastik anknüpften. Wie ich an anderer 

Stelle gezeigt habe, hat Kaspar Klock (1583–1655) als einer der ersten bedeutenden 

Kameralisten beispielsweise Grundsätze der Besteuerung aus der spanischen Scholastik für 

deutsche Verhältnisse zu übertragen gesucht in großen Arbeiten, die er während des 

30jährigen Kriegs als Jurist und gesuchter Berater niederschrieb (Stein 1884, Mann 1937, 

Vecchiato 1977). Sein Hauptwerk De aerario (Klock 2009 [1651]) wurde in ganz Europa 

gelesen. Es enthielt einen Überblick über die Staaten der Welt, für die Klock einzeln den 

Zusammenhang  

zwischen Wirtschaft, Staatsfinanzen und natürlichen, gesellschaftlichen und historischen 

Vorbedingungen darzulegen suchte, womit er die große Mannigfaltigkeit der vormodernen 

Institutionen auf den vier bekannten Kontinenten zum Ausdruck brachte.  

Klock, ein Lutheraner, nicht Calvinist, behandelt den Wucher im 19. Kapitel des zweiten 

Buches seines De aerario. Er ist ein Übel (malum), das man in Schranken halten und verbieten 

sollte, aber die Wucherer finden immer wieder neue Umgehungen (artes novas, Buch II, XIX, 

1), um Verbote zu umgehen. Zinsnahme ist deutlich gegen das Naturgesetz, denn nichts 

entsteht aus Nichts (foenerandi ratio ... plane contra naturae regulam, cum ex nihilo nihil 

gignatur, Buch II, XIX, 5). Wichtige neue Techniken sind  Rentenkäufe (venditiones 

redituum), vorweg genommener Kauf (locationes fructuum: der Kaufmann kauft die Früchte 

der Landwirtschaft vor der Ernte)  und Verträge zu Kauf und Wiederverkauf (venditiones cum 

pacto de retrovendendo: der Gläubiger verschafft dem Schuldner Geld, indem er etwas von 

ihm jetzt kauft und vereinbart, ihm das Gut nach einiger Zeit zu einem festgesetzten höheren 

Preis zurück zu verkaufen, so dass in der Preiserhöhung eine Zinszahlung steckt). Klock, der 

über Besteuerung sehr fortschrittlich dachte, indem er beispielsweise die Aussage von Adam 

Smith vorwegnahm, dass indirekte Steuern das Einkommen belasten, ist in der Wucherfrage 
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konservativ. Für jedes Gesetz, das wucherische Techniken verbietet, findet sich eine neue 

Umgehung. Ein besonders interessanter Fall betrifft den sogenannten antichretischen Vertrag. 

Hier überträgt der Schuldner dem Gläubiger ein Pfand, das ein Einkommen abwirft wie etwa 

eine Herde oder ein Landstück. Der Gläubiger behält diese Erträge und gibt das Pfand, wenn 

es nicht verbraucht wurde, am Ende zurück, wobei der antichretische Vertrag zuweilen mit 

einem Wiederverkauf verbunden wird. Klock gibt sich nun Mühe, mit juristischen 

Argumenten zu ergründen, ob hier Wucher vorliegt und kommt zu keinem klaren Ergebnis, 

weil er nicht imstande ist, die Übertragungen quantitativ zu analysieren und den im Vertrag 

impliziten Zinssatz festzustellen. Viel später ist dies dann Carl Chassot de Florencourt (1756–

1790) gelungen. Er behandelt die Erträge des Pfands wie die Amortisierung eines Darlehens, 

und wenn ein bestimmter Zinssatz vorgegeben ist, kann festgestellt werden, ob die Erträge zur 

Amortisierung gemäß diesem Zins ausreichen, ob ein Mehrertrag anfällt, – dann schuldet am 

Ende der Gläubiger dem Borger etwas – oder ob umgekehrt der Borger eine Restschuld zu 

tilgen hat (Florencourt 1781, S. 37). 

Ich habe Klocks Problemstellung bezüglich des antichretischen Vertrags und Florencourts 

Lösung in einem zu diesem Beitrag parallelen Aufsatz dargestellt (Schefold 2020). Die große 

Frage, die man in diesem Zusammenhang zu stellen hat, ist natürlich, woher die 

Rechentechniken kamen, die Florencourts Werk zugrunde liegen. Dies erschöpfend 

darzustellen ist hier nicht der Ort, und ich will hier nur am Beispiel von Leibniz zeigen, wie es 

aufgrund der Vorgeschichte notwendig war, nicht nur die mathematische Rechentechnik zu 

entwickeln, sondern das Problem in seinen Zusammenhang zu stellen, mit der theologischen 

Vorgeschichte, mit sozialen Erwägungen zu den sich verändernden wirtschaftlichen 

Beziehungen zwischen Gläubigern und Schuldnern – es handelte sich nun zunehmend um 

Unternehmensfinanzierung – und unter Berücksichtigung der juristischen Institutionen, die 

mittlerweile geschaffen worden waren. Florencourt selbst spricht später von „rechnenden 

Juristen“, zu denen er gehört. Diese durchdringen die betriebswirtschaftlichen Probleme, die 

sich ihnen zuerst als juristische stellen, weniger als theologische, und es entwickeln sich 

Rechentechniken, die zu neuen Lösungen führen, und zwar im Sinne einer neuen 

wirtschaftlichen Rationalität, die ein Umdenken auch in anderen als der ökonomischen 

Dimension voraussetzt, insbesondere in Theologie und Jurisprudenz. Leibniz war das Genie 

solcher Interdisziplinarität im ausgehenden 17. Jahrhundert: Universalgelehrter als Philosoph, 

Naturwissenschaftler, insbesondere Mathematiker, als Historiker und Jurist. Roscher (1874 

pp. 329-339) charakterisiert Leibniz außerdem als Kameralisten, der ein bedeutender Ökonom 

hätte werden können. 

2→Die leibnizsche Antikritik des Wuchers in 
mathematischer Verkleidung 

Leibniz verwendete noch die Terminologie, welche die Theologen und Juristen in der 

Wucherdebatte geschaffen hatten, aber er führte Quantifizierungen ein, sodass Instrumente 

entstanden, die der Betriebswirtschaft dienten. Er schrieb eine „Meditatio juridico-

mathematica de interusurio simplice” (Leibniz 1962 [1863,1683]). Interusurium bedeutete 

einen Rabatt: der Borger ist verpflichtet, eine Schuld  in einem Jahr zu bezahlen. Wenn er 

heute schon bezahlt, mit Zustimmung des Gläubigers, kann er einen Abschlag verlangen, den 

wir wie folgt berechnen würden, wenn ein Zinssatz  gegeben ist: die unbekannte, den Rabatt 

einschließende Summe  könnte zum gegebenen Zinssatz ausgeliehen werden und würde 

nach einem Jahr bis zu  anwachsen, wenn nämlich . 

Der Rabatt ist daher der Gegenwartswert von , zum Zinssatz  diskontiert, und es gilt 

D
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Leibniz berechnet den Rabatt jedoch auf eine raffiniertere Art. Er geht von zwei 

Voraussetzungen aus. Die erste besteht darin, dass der Borger, der vor dem Schuldtermin 

zahlt, einen Zins auf die Vorauszahlung erwarten darf. Die zweite Voraussetzung besteht 

darin, dass Teilzahlungen der Ausleihe die Schuld vermindern. Außerdem nimmt Leibniz an, 

dass Schuldner und Gläubiger sich über die Vorauszahlung einig sind (Schneider 2001, p. 

782).  

Leibniz geht damit folgendermaßen vor: Wenn der Schuldner jetzt nicht  zahlen würde, 

sondern die geschuldete Summe , hätte er insofern zu viel bezahlt, als der Gläubiger nun 

durch Anlage von  für ein Jahr einen Zinsgewinn machen könnte. Der Gläubiger würde 

deshalb am Ende des Jahres dem Schuldner  zurück zu zahlen haben, aber beide möchten 

das Geschäft sofort regeln. Wenn daher  vom Gläubiger dem Schuldner jetzt gezahlt wird, 

hat der Gläubiger den Schuldner entschädigt, aber er hat überzahlt, denn  war erst nach 

einem Jahr geschuldet. Da jetzt bezahlt wird, müsste der Schuldner seinerseits  pro Einheit 

der Schuld dem Gläubiger geben. Und so könnten die beiden fortfahren, indem jeder dem 

anderen bezahlt, was in einem Jahr geschuldet würde, dies vorwegnehmend durch eine 

sofortige Zahlung, und wiederum einen Ausgleich für die Vorwegnahme zahlend. 

Infolgedessen ist die jetzt geschuldete Summe   gleich einer 

geometrische Reihe, die, wie uns offensichtlich ist und wie Leibniz mathematisch zeigt,  

 gleichkommt.  

Was ist der Sinn dieser übermäßig verwickelten Übung? Sie wirkt im Original noch 

verwirrender auf den modernen Leser, weil Leibniz eine andere Schreibweise als wir 

verwendet (er nutzt den reziproken Zinssatz), und er vermengt seine abstrakte Ableitung mit 

numerischen Beispielen. Nachdem er die Rechnungen durchgeführt und auf mehrere Jahre 

erstreckt hat, was zu wesentlich schwierigeren unendlichen Reihen führt, gesteht er ein, dass 

man auch mit der Überlegung, mit der wir begonnen haben, hätte anfangen können: man 

behandelt den Rabatt als Unbekannte, und wird durch die Barwertformel bestimmt. Leibniz 

erklärt, dass er seine kompliziertere Berechnung vorzieht, weil sie Unbekannte vermeidet. 

Das wird den modernen Leser nicht überzeugen. Es mag sein, dass Leibniz bei dieser 

Gelegenheit seine Geschicklichkeit im Umgang mit unendlichen Reihen unter Beweis stellen 

wollte, wie sie sich im Falle einer mehrjährigen Berechnung eines Rabatts ergeben. Leibniz 

war dabei nicht der erste, der das Interusurium mathematisch untersucht hatte - wir finden 

eine historische Darstellung seiner Vorgänger bei Bortkiewicz (1907), der mit großer Sorgfalt 

Leibniz’ Formeln für das Diskontieren über mehrere Jahre bestätigt, die kombinatorische 

Berechnungen der Koeffizienten erfordern, worin Leibniz ein Meister war. Die Raffinesse der 

Berechnung ist ganz ungewöhnlich. Ihre historische Bedeutung scheint in der Tatsache zu 

liegen, dass Leibniz auf diese Weise durch die Tradition vorgegebene Hindernisse der 

Wucherdebatte umgeht. Nur: Welches Hindernis war der eigentliche Stein des Anstoßes? 

Wie wir sahen, beginnt er sein Argument, indem er unterstellt, der Ausgleich würde nicht 

gemacht, d. h., dass die ganze Summe  sofort bezahlt wird. Dann erhält der Gläubiger in 

Tat und Wahrheit mehr als ihm geschuldet wird, und der Schuldner hat dem Gläubiger etwas 

geliehen. Der Zinssatz erscheint deshalb in dieser Betrachtung nicht als einseitige Forderung, 

durch die der Gläubiger den Schuldner arm macht, sondern die einseitige Beziehung wird 

bilateral; Zahlungen erfolgen wechselseitig. Indem das Verfahren über mehrere Perioden 

erstreckt wird, erscheint der wiederholte Ausgleich als Schritt zur Einsicht, dass nicht nur 

legaler Zins zulässig, sondern selbst Zinseszins legal ist. Schließlich sagt Leibniz auch 

ausdrücklich, dass der gezahlte Zins im Prozess des Ausgleichs zu Kapital wird, und dies 
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kann auch als ein Argument gegen das Zinseszinsverbot (Anatozismus) angesehen werden: 

Entsteht nicht Zinseszins, indem der ausstehende Zins zum Kapital geschlagen wird? 

Ein Zinseszinsverbot bestand im römischen Recht seit Justinian,
1

 und diese Schranke musste 

sich desto deutlicher abzeichnen, je weniger einfacher und legaler Zins mit Wuchervorwürfen 

in Verbindung gebracht wurde. Leibniz überrascht uns denn auch, indem er ausdrücklich 

behauptet, es sei Zinseszins nicht im Spiel: „Itaque usurae exactae 

 … non nisi vocabulum commune habent cum usuris usurarum non salutarum, quae legibus 

prohibentur”  (‘Sinngemäß haben die geforderten Zinsen…nichts als das Wort gemeinsam mit 

den ungesunden Zinseszinsen, die durch das Gesetz verboten werden’ – meine Übersetzung, 

BS), und er fügt hinzu, dass man nicht dem ‚verbotenen Anatozismus’ verfalle. Bortkiewicz 

(1907, p. 77) berichtet, dass ein gewisser , August Hoffmann diese Behauptung schon zur Zeit 

von Leibniz bezweifelt habe, und Bortkiewicz ergreift Partei  für Hoffmann und sieht 

Zinseszins in den Leibniz’schen Berechnungen, denn Bortkiewicz sieht es als charakteristisch 

für Zinseszins an, dass der Zins, der in jeder Periode anfällt, zum Kapital geschlagen wird, 

bevor der Zins in der nachfolgenden Periode berechnet wird, gemäß der Formel  ,  

während einfacher Zins nach der Formel            

berechnet würde: die Summe, auf die Zins berechnet wird, ist hier immer dieselbe, . In der 

Tag fügt Leibniz explizit vergangene Zinszahlungen dem Kapital hinzu, wenn er sagt: „Nec 

refert, utrum pecunia, quae ante tempus solvitur, sors sit an usura” (‘und es kommt auch nicht 

darauf an, ob das Geld, dass vorzeitig bezahlt wird, Kapital oder Zins ist.’ – meine 

Übersetzung, BS).  

Bortkiewicz’ Einwand ist unter seinen Voraussetzungen richtig, aber auch offensichtlich. Das 

bedeutet, dass Bortkiewicz einem universalen Genie wie Leibniz einen trivialen Fehler 

zutraut, was nicht plausibel ist. Die einzige Lösung besteht darin, dass Leibniz unter  usurae 

usurarum  etwas anderes verstand als nur gerade das Hinzufügen von Zins zum Kapital. Dem 

modernen Leser, dem Zinseszins auf Deposita in Banken selbstverständlich sind, muss dies 

rätselhaft erscheinen.2 Zinseszinsverbote haben gemeinsam, dass der Schuldner von einer 

erdrückenden Ansammlung zusätzlicher Zinsschulden bewahrt werden soll. Aber dieses 

Problem spielt hier keine Rolle, denn es ist der Gläubiger, der in der Form der 

vorgeschossenen Zahlung weniger erhält. 

Knobloch (2017, p. 23) glaubt, dass Leibniz’ formales Vorgehen, über mehrere Jahre zu 

diskontieren, indem eine wechselseitige Kreditgewährung fingiert wird, nicht widerlegt, dass 

das Zinseszinsverbot gerechtfertigt sein könnte, und er zitiert dazu aus einem Manuskript von 

 
1 „Allein Justinian verbot den Anatocism durchaus in allen seinen Gattungen“ (Glück 1845, p. 117), d.h. 

insbesondere auch dann, wenn im Vertrag noch geschuldete Zinsen zum geschuldeten Kapital 

geschlagen wurden. 
2 Es gibt bis heute ein Gesetz gegen den Zinseszins in Deutschland (BGB §248), das ich vor dieser meiner 

Auseinandersetzung mit Leibniz nicht gekannt hatte. Überrascht und beschämt wegen dieser Lücke 

meines Wissens fragte ich Kollegen unter den Wirtschaftswissenschaftlern, die meist auch nichts davon 

wussten, während es den mit Wirtschaftsdingen befassten Juristen ganz geläufig war. Und 

selbstverständlich kannte es Hans Joachim Böcking! Mit ihm  führte ich ein längeres Gespräch darüber, 

wofür ich ihm Dank schulde, wie überhaupt für manche Hilfe als Kollege während vieler Jahre. Von seiner 

fachlichen Kompetenz beeindruckt und von seiner Persönlichkeit angezogen, möchte ich ihm deshalb 

diesen Aufsatz widmen. – Unser Gespräch bezog sich nicht zuletzt auf die Ausnahmen: Banken zahlen 

Zinseszinsen auf Depositen, während ein gewöhnlicher Schuldner dies nicht tut, sondern regelmäßig seine 

Zinsen zahlt. Kommentatoren sagen, Zinseszins werde bei Verträgen ausgeschlossen, um die 

Verpflichtung des Schuldners klar zu machen (MüKoBGB/Grundmann, 4. Aufl. 2003, BGB 248 Rn1). 

Diese kryptische Erklärung bezieht sich vermutlich ursprünglich auf eine ältere Erklärung des 

Zinseszinsverbotes, die wir in einer früheren Fassung des Leibniz’schen Aufsatzes auffinden werden. 

D = (1+ i)t R
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Leibniz selbst: „Quaeritur ergo cur possim ego petere usuram de usuris quas tibi ante tempus 

solvo; non possim petere usuram de usuris quas mihi in tempore non solvisti“ (‚Es ist deshalb 

eine Frage, weshalb ich Zinsen fordern darf auf Zinsen, die ich dir vor der Zeit zahle und 

nicht Zinsen auf Zinsen fordern darf, die du mir nicht rechtzeitig gezahlt hast’ – meine 

Übersetzung, BS). Das bedeutet: Weshalb ist Zinseszins erlaubt, wenn die Schuld vor der Zeit 

gezahlt wird, aber nicht, wenn sie später bezahlt wird? Leibniz gibt in seinem publizierten 

Aufsatz keine Antwort auf diese Frage, aber er vermeidet die Asymmetrie mit seiner 

unendlichen Reihe wechselseitig vorweggenommener Zahlungen. 

Antworten finden sich jedoch in der schönen Veröffentlichung Gottfried Wilhelm Leibniz: 

Hauptschriften zur Versicherungs- und Finanzmathematik (Leibniz 2000). Der Leibniz’sche 

Aufsatz steht da mit mehr als zwanzig Entwürfen, Briefen und Notizen im Zusammenhang, 

von denen die meisten zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Sie beweisen, dass Leibniz mit 

dem mathematischen Problem, die richtige Formel für den Rabatt zu finden und mit den 

juristischen Absonderlichkeiten, auf die er in diesem Bereich stieß, gleichzeitig befasst war. 

Er verweist hier auch auf die in seiner Zeit relevante Anwendung: Auf Rabatte kam es nicht 

nur an, wenn eine persönliche Schuld vor der Zeit bezahlt wurde, sondern auch bei 

Versteigerungen. Wer hatte die Oberhand, wenn ein Bieter eine gewisse Summe jetzt und ein 

anderer eine größere für später versprach, z. B. bei der öffentlichen Versteigerung der 

verbliebenen Güter eines bankrotten Schuldners? (Der zweite Teil des Buchs enthält Beiträge 

von Leibniz zu Leibrenten, Versicherungen, der Lebenserwartung und Pfandleihanstalten.) 

Dass über Rabatte unklare Vorstellungen herrschten, geht aus einer Methode zu ihrer 

Berechnung hervor, die der Jurist Carpzov vorgeschlagen hatte, und die Leibniz mit der 

folgenden Tabelle wiedergibt, die zwei Varianten darstellt:  

Emtor retinet  500 400 300 200 100     0 

unde usurae    25   20   15   10     5     0 summa 75 

Venditor habet     0 100 200 300 400 500 

unde usurae       0     5   10   15   20   25 summa 75 

Tabelle 1: Rabatt nach Carpzov 

Wir haben hier einen Käufer an einer Versteigerung, der  in fünf Raten bezahlt.  

Die erste Zeile besagt „der Käufer behält“ , und, indem er  in jeder Periode bezahlt, 

hat er davon schließlich nichts übrig. Zum legalen Zinssatz von 5% erhält er „Zinsen daraus“ 

von . Die Zahlungen gehen an den Verkäufer. „Der Verkäufer hat“ (dritte 

Zeile) zuerst  und dann schließlich ,und er kann daraus Zinsen gewinnen  

(„Zinsen darauf“), die von  bis  laufen. Die „Summe“ der gezahlten Zinsen ist in jedem 

Fall . Der Gegenwartswert nach Carpzov ist deshalb . Das Beispiel, das wir 

in Leibniz (2000, p.196) finden, ist merkwürdig, denn wenn der Käufer  zu Anfang zur 

Verfügung hatte, musste er seine Zahlungen nicht über mehrere Perioden erstrecken. Die 

folgende hypothetische Überlegung könnte jedoch diese Berechnung des Diskonts 

rechtfertigen: der Käufer hat nicht wirklich  am Anfang; er bezahlt in Raten von , 

weil er nicht früher zahlen kann, aber wenn er  von Beginn an gehabt hätte, hätte er 

Zinsen von total erlangen können, und dieser potentielle Gewinn sollte ihm verbleiben als 

Rabatt, nach der Argumentation Carpzovs. Leibniz berichtet seinerseits, dass es eine 

Kontroverse über Carpzovs Methode gegeben habe, ob die potentiellen Zinsen des Käufers 

(zweite Zeile der Tabelle) oder des Verkäufers (vierte Zeile der Tabelle) die Grundlage für die 

Berechnung des Rabatts abgeben sollten. Leibniz wendet sich gegen beide Verfahren, obwohl 

sie in diesem Beispiel auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen, weil der Gegenwartswert einer 

Summe in beiden Fällen absurd klein und sogar negativ werden konnte, wenn die Zahlungen 

über viele Perioden erstreckt wurden. Es wird jedoch indirekt klar aus allen diesen 

500
500 100

25,20,15,10,5

0 500

0 25
75 500-75 = 425

500

500 100

500
75
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Überlegungen, dass das mittelalterliche Prinzip des lucrum cessans der Scholastiker 

mittlerweile von allen Seiten in der Debatte anerkannt wurde, denn man stellte nicht in 

Zweifel, dass eine verfügbare Geldsumme jederzeit zum legalen Zins angelegt werden konnte 

und durfte.  

Carpzovs Methode geht fehl, weil er den entgangenen Gewinn des vorzeitig zahlenden 

Schuldners auf eine Summe berechnet, die der Schuldner gar nicht zur Verfügung hat. Er 

anerkennt das in der Scholastik umstrittene (Schefold 2018a, p. 115) Prinzip des  lucrum 

cessans, aber er wendet es falsch an. Leibniz berechnet ein Beispiel und schließt daraus: 

„Unde patet interusurium non conflari ex usuris summae dilatae, ut quidam putant, sed ex 

usuris summae in praesens anticipando pro ea solvendae. Patet etiam hoc modo pecuniam 

dilatam aequari anatocismo (ut ita loquar) valoris sui praesentis” (Leibniz 2000, p. 160).  (‚Es 

ist daher klar, dass der Rabatt nicht aus den Zinsen der künftigen Summe fließt, wie einige 

meinen, sondern aus der Summe, die in die Gegenwart vorgezogen wird und die für jene zu 

zahlen ist. Auf diese Weise wird auch klar, dass die künftige Geldsumme dem Anatozismus 

(wenn ich mich so ausdrücken darf) ihres Gegenwartswerts gleich ist’ – meine Übersetzung, 

BS). Die Schuld ist also gleich dem Gegenwartswert plus den Zinseszinsen auf diesem. Aber 

Leibniz zögert, diese Bezeichnung einzuführen. Die meisten seiner Entwürfe enthalten eine 

Verteidigung des Zinseszinsverbotes, so wie er das Phänomen versteht: „“anatocismus legibus 

prohibitus est proprie in odium creditorum et in favorem debitorum” ( Leibniz 2000, p. 162). 

(‘Der Anatozismus ist in geziemender Weise zuungunsten der Gläubiger und zugunsten der 

Schuldner verboten’ – meine Übersetzung, BS). 

Warum? Weil sonst sich die von den Schuldnern geschuldeten Zinsen aufhäufen und die 

Gläubiger untätig herumsitzen können. Die Schuldner „schlafen ein“, weil die Gläubiger sich 

still halten. Es ist aber im öffentlichen Interesse, die Gläubiger zu veranlassen, die Schuldner 

zu stören und sie anzuspornen, die Zinsen regelmäßig einzuziehen, sodass die Schuldner die 

Unannehmlichkeit, Schulden zu haben, verspüren. Die Aufmerksamkeit der Gläubiger sollte 

die Schuldner dazu zwingen, der Nachteile der Verschuldung inne zu werden, sodass sie 

versuchen, sie allmählich los zu werden.  

Leibniz betont nun, dass diese Gründe, den Anatozismus zu verbieten, im Falle des Rabatts 

nicht gelten, und deshalb muss dieser nach dem gemeinen Recht (Leibniz 2000, p. 164) 

beurteilt werden, das galt, bevor der Zinseszins verboten wurde. Leibniz zieht sich dann noch 

weiter auf eine gleichsam theologische Erörterung zurück, denn das frühere Verbot des 

Wuchers war nicht strikt, sondern eine Frage des Grades (man vergleiche Seite 248 für eine 

explizite Bezugnahme auf die Kirchenväter), während die Festsetzung eines legalen 

Zinssatzes und ein Verbot nicht der Zinsnahme, sondern des Zinseszinses, erst später aus dem 

römischen Recht übernommen und gesetzlich festgelegt wurden.  

Den armen Schuldner solle man bemitleiden; deshalb seien öffentlich unterstützte 

Pfandleihhäuser eingeführt worden. Beim Rabatt handele es sich um etwas ganz anderes. Der 

Zinseszins begünstige hier den Borger, nicht den Gläubiger. Das scheint mir die 

Haupteinsicht zu sein, die später Interpreten wie Bortkiewicz übersahen, welche die 

mathematische Logik, aber nicht die moralischen und juristischen Begründungen der 

Leibniz’schen Stellungnahme untersuchten.  

Leibniz verteidigte diesen Gesichtspunkt noch nach der Publikation in einem Brief an 

Christoph Pfautz (Leibniz 2000, p. 242). Er stellt nun heraus, dass es zu sagen genüge, dass 

die überkommene Gesetzgebung  (jura recepta)  nur „spätere“ Zinsen verböten, während das 

Verbot des „späteren“ Falles nicht auf den „früheren“ Fall erstreckt werden dürfe, es sei denn, 

es würde ein Grund für die Erstreckung angegeben. Leibniz bestreitet damit, dass die 

mathematische Ableitung des Rabatts Zinseszins in diesem eigentlichen Sinne enthalte (p. 

254) und er erwähnt das Problem, dass Worte und Definitionen für diese Unterscheidung 
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fehlten (p. 243). Fehlen sie noch immer? Die gesellschaftlichen Normen und ethischen 

Grundsätze, die so schließlich hervorgehoben werden, sind eigentlich dieselben, wie in den 

früheren Entwürfen.  Er bedauert, dass Justinian den Zinseszins in zu allgemeiner Form 

verbot, ohne angemessene Unterscheidungen, die er nun gemacht zu haben glaubt (p. 298). 

3→Die Leibniz’schen Überlegungen im 
dogmenhistorischen Zusammenhang  

 Die Leibniz’schen Überlegungen in seinem Aufsatz und den zugehörigen Entwürfen und 

Erweiterungen werfen ein Licht auf die langsame Entwicklung, durch welche die Praktiken 

der entstehenden modernen Wirtschaft reflektiert und begrifflich erfasst wurden, sodass 

allmählich sinnvolle Normen entstanden, die das wirtschaftliche Geschehen einsichtig 

regelten. Dieter Schneider hat in seiner Geschichte der Betriebswirtschaftslehre (Schneider 

1981; Schneider 2001) den Leibniz’schen Beitrag als einen Schritt in der langen Entwicklung 

bis hin zur modernen Betriebswirtschaftslehre dargestellt. Ich habe, wie eingangs erwähnt, an 

anderer Stelle gezeigt, wie Florencourt, stellenweise ausdrücklich im Anschluss an Leibniz, 

eine juristische Rechenkunst entwickelt, in der die Zweifel wegen der theologischen 

Einwände gegen den Wucher und das Anatozismusverbot nur noch am Rande eine Rolle 

spielen; im Vordergrund stehen von Betrieb oder Staat instrumentell zu nutzende 

Berechnungsverfahren. Nur die Begriffe sind noch durch die alten Debatten vorstrukturiert, 

wie wir das eingangs beim antichretischen Vertrag gesehen haben (Schefold 2020).  

Weshalb ist Europa auf diesem Weg vorangegangen? Es liegt nahe, mit Max Weber eine 

besondere Rationalität als eine der Ursachen der Entwicklung anzunehmen. Wir können dies 

hier nur illustrieren, indem wir einen Kulturvergleich vornehmen und darauf hinweisen, wie 

im vormodernen China mit denselben Problemen umgegangen wurde. Jamieson (1921, 

Abschnitt 149) gibt das Gesetz über Höchstzinsen und Begrenzungen der Zinsnahme zur Zeit 

der Qing-Dynastie wie folgt wieder:  

 “The interest on borrowed money or on loans made by Pawnbrokers on goods pledged 

shall not exceed 3 per cent per month, and arrears of interest cannot be recovered to an 

amount exceeding the principal. Officials are not allowed to lend out money to persons within 

their jurisdiction, even at the legal rate of interest, and if they have exacted a higher rate they 

shall be liable to an additional penalty as for misappropriation of the like amount. Interest 

paid in excess of the legal maximum may in either case be recovered. 

If debts are not paid at the stipulated period the defaulter is liable according to the amount to a 

penalty not exceeding 100 strokes, and shall still be required to repay the money. If the 

creditor instead of applying to the Court proceeds to seize the cattle or property of the debtor 

he shall be liable to 80 strokes, but if he has not seized more in value than the amount due for 

principal and interest, he may redeem the penalty by the corresponding fine. If he seizes more 

in value than is due, the surplus shall be deemed malversation and will subject him to the 

corresponding penalty up to 100 blows and 3 years’ banishment. He shall also be required to 

refund the amount misappropriated. 

If the creditor compounds for the debt by accepting the debtors wife, concubine, son or 

daughter he shall be liable to 60 blows, and one degree more if criminal intercourse follows. 

If the creditor seizes either of them by violence the penalty is increased to 100 blows and 1½ 

years banishment and if wife or daughter is forcibly violated the penalty is strangulation. The 

wife or daughter is to be restored to her friends and the debt is cancelled” (Jamieson 1921, 

section 149). 
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Das Gesetz veranschaulicht, wie das chinesische Strafrecht wie durch das Ziehen eines 

Grenzkreises bezeichnete, was innerhalb erlaubt war, indem verboten wurde, was außerhalb 

stattfinden konnte. Wir verstehen leicht, dass der Maximalzins wegen der Risiken hoch war. 

Statt eines Verbots des Zinseszinses finden wir hier eine andere Idee: Die Summe der 

ausstehenden Zinsen durfte die ursprünglich kontrahierte Schuld nie überschreiten. John 

Francis Davis, ein Sinologe und während einigen Jahren auch Gouverneur von Hong Kong, 

zitierte dieses Prinzip mit einem chinesischen Bild als „The offspring must not be greater than 

the mother“ (Davis 1836, p. 396). Der Staat unterstützt den Gläubiger beim Eintreiben der 

Schulden bis zu diesem Punkt, aber wenn er überschritten wird und der Gläubiger den 

Schuldner noch weiter verfolgt, wird er selbst bestraft. Die nicht-legalen Übergriffe, die 

freilich oft vorkommen mochten, deutet das Gesetz selbst durch seine Verbote an.  

Es war also auch in China eine Aufgabe des Staates, mit dafür zu sorgen, dass Schulden 

regelmäßig getilgt wurden. Ein dem europäischen vergleichbares komplexes Zivilrecht wurde 

dabei nicht entwickelt. Ein Europäer des 17. oder 18. Jahrhunderts mochte sich von der 

Einfachheit der chinesischen Rechtsvorschriften beeindrucken lassen. Viele Europäer haben 

China in der Zeit der frühen Begegnungen als „weise geordnet“ empfunden. Im 19. 

Jahrhundert wurde dann schnell deutlich, dass diese vormoderne Ordnung ein schier 

unüberwindliches Hindernis für die industrielle Entwicklung darstellte, und nun wurde die 

Rückständigkeit Chinas beklagt. Das europäische Fortschrittsdenken hatte freilich seinerseits 

Mängel. Älteres Wirtschaftsdenken galt als überholt, ein überzogener Liberalismus verkannte 

die Bedeutung der wirtschaftlichen und rechtlichen Institutionen und die wirtschaftliche Rolle 

des für die Chinesen allgegenwärtigen Staates. Dass gar moderne Wirtschaftstheorie eine 

ihrer Wurzeln in den theologischen Spekulationen der Wucherdiskussion hatte, mochte man 

sich nicht vorstellen. Die Besinnung auf die Herkunft unseres Denkens kann uns davor 

bewahren, uns auf die jeweils neueste Spezialisierung und Denkmode zu viel einzubilden; sie 

mag damit helfen, die wirtschaftlichen Institutionen gemäß den Erfordernissen der Zeit 

behutsam auszubauen. 
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