
Geld und Geldpolitik unter den Bedingungen der Währ ungsunion 
 
Unternehmensbilanz:  
Aktiva � In welchen Vermögenswerten ist das Kapital angelegt? � Investierung 

- Anlagevermögen (z.B. Gebäude, Maschinen etc.) 
- Umlaufvermögen (z. B. Rohstoffe, Kassenbestand) 

 
Passiva � Woher stammt das Kapital? � Finanzierung 

- Eigenkapital 
- Fremdkapital 
 
=> Aktiva und Passiva müssen am Ende immer ausgeglichen sein 
 

 
Geldpolitik der EZB: 
Prinzip: Unabhängigkeit (besonders von der Politik) 
Ziel: Preisniveaustabilität 
� trifft geldpolitische Entscheidungen auf der Grundlage der 

- wirtschaftlichen Analyse 
- monetären Analyse 

 
geldpolitische Instrumente: 
Offenmarktgeschäfte (An- und Verkauf von Wertpapieren): 

- Hauptrefinanzierungsgeschäfte               kurzfristig 
= Zentralbankgeld/Kredite (EZB) gegen 
   Wertpapiere als Sicherung 
   (Geschäftsbanken/GB)  

- Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte             langfristig 
- Feinsteuerungsoperationen = An- und Verkauf von Wertpapieren mit einem 
                                                      bestimmten Kreis von GB 
- Strukturelle Operationen = Verringerung der Geldmenge durch die EZB, um die  

         Abhängigkeit der GB von den Krediten der EZB zu 
         sichern 

Ständige Fazilitäten (Kredite): 
- Spitzenrefinanzierungsfazilitäten = „Übernachtkredit“, den die GB bei der EZB 

          aufnehmen können  
          � Zinssatz = Obergrenze der Geldmarktzinsen 

- Einlagefazilität = „Übernachteinlage“ 
    � Untergrenze der Geldmarktzinsen 
 

Mindestreserve = eine bestimmte Menge ihres Bargelds müssen die GB an die EZB 
        abgeben, die es als Mindestreserve aufbewahrt 

� Kontrolle der Kreditvergabe durch die Höhe der Mindestreserve 
       � weniger Bargeld => weniger Kredite 

     => höhere Zinsen => weniger Investitionen u.u.  
 
MERKE:   Die EZB leiht den Geschäftsbanken Zentralbankgeld (Bargeld), da bei diesen    
                 die Einlagen der Kunden nicht die Kredite, die die Bank vergeben will und andere  
      Geschäfte, bei denen Bargeld benötigt wird, decken.  
      Die Zinssätze, die die EZB dabei erhebt (sowohl für Offenmarktgeschäfte als auch  
      für die ständigen Fazilitäten) beeinflussen die Zinssätze der Geschäftsbanken. 
                 Diese Zinssätze wirken sich auf das Investitions- und Konsumverhalten von      
      Unternehmen und Bürgern aus, also widerum auf das Preisniveau. 
      So kontrolliert die EZB dieses indirekt. 
 
Probleme der Geldpolitik: 
Time lags 

- inside lag: recognition lag, decision lag, administration lag, intermediate lag 
- outside lag 
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