
DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK UND 

IHR GELDPOLITISCHES 

INSTRUMENTARIUM 
 
Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die gemeinsame Währungsbehörde der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationalen 
Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Sie 
ist eine supranationale Institution mit Rechtspersönlichkeit, die 1998 im Rahmen der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gegründet wurde und ihren Sitz im Eurotower 
in Frankfurt am Main hat. 
Die Arbeit und die Aufgaben der EZB werden im 1992 in Maastricht geschlossenen Vertrag 
über die Europäische Union sowie in verschiedenen Protokollen geregelt. Um sachgerecht 
und effizient arbeiten zu können, soll die EZB unabhängig von politischer Einflussnahme 
sein, was jedoch von Kritikern immer wieder bezweifelt wird. 
 
Die Ziele und Aufgaben des ESZB und dessen Hauptorgans, der EZB, wurden im Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgeschrieben. Das vorrangige Ziel ist die 
Gewährleistung der Preisniveaustabilität in der Eurozone; spezifiziert ist diese als Anstieg des 
Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet von unter, aber 
nahe zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weiteres Ziel ist die Unterstützung der 
Wirtschaftspolitik mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus und dauerhaften 
Wachstums, soweit dies ohne Gefährdung der Preisstabilität möglich ist. 
 
Die grundlegenden Aufgaben: 
 

- Festlegung und Durchführung der Geldpolitik 
- Durchführung von Devisengeschäften 
- Verwaltung der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten 
- Versorgung der Volkswirtschaft mit Geld, insbesondere die Förderung eines   

    reibungslosen Zahlungsverkehrs 
- Aufsicht über die Kreditinstitute, Kontrolle der Finanzmarktstabilität 

 
Die EZB verfügt mit dem EZB-Rat und dem Erweiterten Rat über zwei Beschlussorgane und 
mit dem Direktorium über ein ausführendes Organ. 
 
Dem EZB-Rat gehören alle Mitglieder des Direktoriums und zusätzlich alle Präsidenten der 
nationalen Zentralbanken der (momentan 13) am Euro teilnehmenden Mitgliedstaaten an. Er 
ist das oberste Beschlussorgan der EZB und trifft die meisten Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit, wobei jedes Mitglied eine Stimme hat. Er legt die Richtlinien der Geldpolitik und 
die Leitzinssätze fest und stellt Zentralbankgeld bereit. Bei Entscheidungen über das Kapital 
und Einnahmen der EZB entscheidet der Rat mit gewichteten Stimmen. Die Gewichtung 
richtet sich nach dem Anteil am gezeichneten Kapital; die Mitglieder des Direktoriums haben 
keine Stimme. Für die qualifizierte Mehrheit sind zwei Drittel des Kapitals und die Mehrheit 
der nationalen ZB notwendig. Die Aussprachen sind vertraulich, wobei der Rat die 
Veröffentlichung beschließen kann. Er tagt in der Regel alle 14 Tage. 
 
Der Erweiterte Rat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der EZB sowie den 
Präsidenten der nationalen Zentralbanken aller (momentan 27) EU-Mitgliedstaaten. Im 
Erweiterten Rat werden unter anderem die Notenbankpräsidenten der Staaten ohne Euro 



offiziell über die Beschlüsse des EZB-Rates informiert. Er wirkt bei der Erhebung 
statistischer Daten mit und berät über die Aufnahme weiterer Länder in die Währungsunion. 
Der Rat tritt in der Regel einmal pro Quartal zusammen. An den Tagungen können ein 
Mitglied der Europäischen Kommission und der Präsident des Rates ohne Stimmrecht 
teilnehmen. 
 
Das Direktorium führt die Geschäfte der EZB und setzt die Beschlüsse des EZB-Rats um. Es 
kümmert sich um die Durchführung der Beschlüsse des EZB-Rates und gibt dazu nötige 
Anweisungen an die Nationalen Zentralbanken weiter, die die Beschlüsse umsetzen müssen. 
Das Gremium setzt sich aus dem Präsidenten, einem Vizepräsident und vier weiteren 
Mitgliedern zusammen. Die Amtszeit eines Direktoriumsmitglieds beträgt acht Jahre; eine 
Wiederwahl ist ausgeschlossen. Derzeitiger Präsident der Europäischen Zentralbank ist der 
französische Finanzexperte Jean-Claude Trichet. 
 
Ihr geldpolitisches Instrumentarium setzt die EZB ein, um das ihr im EG-Vertrag 
vorgegebene Ziel der Preisniveaustabilität zu erreichen. Dieses definiert sie selbst als ein 
Wachstum des harmonisierten Verbraucherpreisindexes im Euro-Raum, das unter, aber nahe 
bei zwei Prozent liegen sollte. Die geldpolitische Strategie wurde im Oktober 1998 vom EZB-
Rat festgelegt. 
Diese Theorie ist die so genannte zwei Säulen Theorie mit der das Inflationsziel der EZB 
erreicht werden soll.  
Als Erste Säule (wirtschaftliche Analyse) beobachtet die EZB die Inflationsentwicklung selbst 
und Größen, die Einfluss auf die Inflation haben wie zum Beispiel: 
 

• Löhne und Gehälter,  
• Wechselkursentwicklung,  
• langfristige Zinssätze,  
• Messgrößen für Wirtschaftstätigkeit,  
• fiskalpolitische Indikatoren,  
• Preis- und Kostenindizes und  
• Unternehmens- und Verbraucherumfragen. 

 
Als Zweite Säule (monetäre Analyse) beobachtet sie die Entwicklung der Geldmenge M3, da 
ein übermäßig hohes Geldmengenwachstum langfristige Inflationsrisiken anzeigt. Als 
Referenzwert strebt die EZB eine jahresdurchschnittliche Ausweitung der Geldmenge um 4,5 
Prozent an. 
Vorteil dieser Strategie ist es, dass die EZB flexibel auf die Marktanforderungen reagieren 
kann. In einer schlechten wirtschaftlichen Lage kann sie beispielsweise die Zinsen senken und 
mehr Geld an die Geschäftsbanken vergeben, also eine expansive Geldpolitik betreiben, da 
aufgrund des geringen Wirtschaftswachstums auch die Inflationsgefahren gering sind. Dann 
können Banken sich leichter refinanzieren, deshalb mehr Kredite vergeben und die Zinsen 
senken, was Investitionen und Konsum stimuliert. In einer Hochkonjunktur besteht hingegen 
die Gefahr, dass es zu einer stärkeren Inflation kommt. Dann betreibt die EZB eine 
kontraktive Geldpolitik, das heißt sie vergibt weniger Geld und erhöht ihre Zinsen, erschwert 
damit die Kreditvergabe, verteuert Investitionen. 
 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben steht der EZB eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung. Die 
größte Bedeutung wird ihren geldpolitischen Instrumenten beigemessen, da sie mit ihnen ihr 
wichtigstes Ziel, die Gewährleistung von Preisniveaustabilität, zu erreichen versucht. 
Unmittelbar beeinflussen kann die EZB dabei nur die Zinsen im Geschäft zwischen ihr und 
den Geschäftsbanken. Da letztere günstigere oder ungünstigere Finanzierungsbedingungen in 



der Regel aber an ihre Kunden weitergeben, ändern sich in Reaktion auch die Marktzinsen – 
vor allem die kurzfristigen Zinsen am Geldmarkt, unter Umständen aber auch die 
langfristigen Zinsen am Kapitalmarkt. 
 
Die Offenmarktpolitik ist das wichtigste Instrument der Geldpolitik - heute sogar 
Standardinstrument - mit dem die Zentralbank die Geldschöpfung beeinflusst. Sie bietet den 
Geschäftsbanken bestimmte festverzinsliche Wertpapiere (Offenmarktpapiere) zum Kauf an 
oder kauft selbst Wertpapiere von den Geschäftsbanken (Offenmarktgeschäfte). Kaufen die 
Geschäftsbanken die Wertpapiere, steht ihnen das angelegte Geld nicht mehr für die 
Kreditvergabe zur Verfügung, d.h. die Geldschöpfung sinkt. Verkaufen die Geschäftsbanken 
Wertpapiere, erhalten sie dafür Geld, das sie für Kredite verwenden können; ein so genanntes 
out-right-Geschäft. Aus Sicht der Geschäftsbanken entspricht dies einem 
Wertpapierpensionsgeschäft: Wertpapiere werden von den Geschäftsbanken bei der 
Zentralbank in "Pension" gegeben. Die Geschäftsbank erhält im Gegenzug liquide Mittel in 
Form von Zentralbankgeld. Die Initiative zu Offenmarktgeschäften geht von der EZB aus. 
 
Das eindeutig wichtigste Offenmarktgeschäft der EZB ist das Hauptrefinanzierungsgeschäft. 
Hierbei handelt es sich um ein Instrument der Offenmarktpolitik, bei dem die 
Geschäftsbanken Geld von der EZB gegen Zinszahlungen erhalten. Der Zinssatz dieser 
Geschäfte (Hauptrefinanzierungssatz) wird aufgrund seiner Bedeutung oft auch als Leitzins 
der EZB bezeichnet. Die Transaktionen finden einmal pro Woche statt. Ihre Laufzeit beträgt 
ebenfalls eine Woche. 
Die drei anderen Offenmarktgeschäfte der EZB sind längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, 
Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen. Diese werden aber nicht zu 
geldpolitischen Zwecken genutzt, sondern haben das Ziel, die Geschäftsbanken mit der 
notwendigen Liquidität zu versorgen. 
 
Die Europäische Zentralbank bietet zwei ständige Fazilitäten an: die Spitzen-
refinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität. Mit den Spitzenrefinanzierungsfazilitäten 
können die Geschäftsbanken sich kurzfristig (über Nacht) Geld besorgen, mit den 
Einlagefazilitäten Geld kurzfristig (über Nacht) anlegen. Der Zinssatz der 
Spitzenrefinanzierungsfazilität bildet damit die obere Grenze des Tagesgeldzinssatzes EONIA 
während die Einlagenfazilität die untere Grenze des Tagesgeldzinssatzes bildet. 
 
Die derzeitigen Zinssätze belaufen sich für das Hauptrefinanzierungsgeschäft auf 3,5%, für 
die Spitzenrefinanzierungsfazilität auf 4,5% und für die Einlagefazilität auf 2,5%. 
 
Das Verfahren zur Zuteilung oder zum Entzug von Geld gegen Wertpapiere ist ein 
Tenderverfahren. Dabei werden die günstigsten Gebote zuerst bedient, bis der Tender 
ausgeschöpft ist. 
Es gibt zwei Arten von Tendern, den Mengen- und den Zinstender. Bei der Steuerung der 
Geldmenge durch Offenmarktgeschäfte wird der Mengentender verwendet. Bei dem 
Mengentender gibt die Europäische Zentralbank den Zinssatz für angebotenes 
Zentralbankgeld vor. Die Geschäftsbanken machen Gebote in Höhe der gewünschten 
Geldbeträge, die sie erwerben wollen. Die Zuteilungsquote errechnet sich, indem das 
insgesamt beabsichtigte Zuteilungsvolumen auf die gesamte Angebotssumme bezogen wird. 
Das Problem der Mengentender liegt darin, dass die Geschäftsbanken wegen des niedrigen 
Zinssatzes dazu neigen, höhere Mengengebote abzugeben, als sie eigentlich benötigen. Bei 
der anschließenden Quotelung (Pro-rata-Zuteilung) schnitten sie dann besser ab. Wegen der 
ständigen und massiven Überbietung wurde am 27. Juni 2000 auf das Zinstenderverfahren 
umgestellt. 



Dieses funktioniert wie folgt: Die beteiligten Geschäftsbanken geben nicht nur ein Gebot über 
den gewünschten Geldbetrag ab, sondern auch über den Zins, den sie zahlen wollen. In der 
Tatsache, dass eben kein Zins von der Zentralbank vorgegeben wird, liegt der Unterschied 
zum Mengentender. Allerdings hat die Zentralbank auch beim Zinstender die Möglichkeit, 
einen Mindestzinssatz vorzugeben, den die Banken bieten müssen (als Signal für den 
geldpolitischen Kurs). 
 
Die Zuteilung der Wertpapiere erfolgt nach dem Ende der Gebote entweder nach dem 
 

• amerikanischen Verfahren, bei dem alle Bieter des Tenderverfahrens zu dem Zinssatz 
bedient werden, zu dem sie jeweils geboten haben. Der niedrigste Zins, zu welchem 
noch eine (teilweise) Zuteilung erfolgt, ist der marginale Zinssatz. Die einzelnen 
Gebote zum marginalen Zinssatz werden hierbei im Verhältnis zum kumulierten 
Gebot gekürzt - man spricht von Repartierung. Bei diesem Verfahren erhalten die 
Banken mit den höchsten Zinsangeboten den Zuschlag, d.h. das Geld fließt zu den 
Banken, die es am nötigsten brauchen. 

 
oder nach dem 
 
• holländischen Verfahren, bei dem alle zum Zuge kommenden Bieter zum marginalen 

Zinssatz bedient werden. Wie beim Mengentender wurden von den Banken oft viel zu 
hohe Gebote abgegeben (sie mussten ja nur den marginalen Zinssatz zahlen). 

 
Die EZB verwendet seit dem 27. Juni 2000 das amerikanische Zinstender-Verfahren. 
 
Das Europäische System der Zentralbanken verwendet Tenderverfahren z. B. für 
Offenmarktgeschäfte. Sie unterscheidet zwischen Haupttender und Basistender einerseits und 
zwischen Standardtender und Schnelltender andererseits. 

Der Haupttender ist das Instrument der Refinanzierung der Kreditinstitute, welches 
jede Woche mit einer Woche Laufzeit von der EZB angeboten wird. Der Tender wird von den 
nationalen Zentralbanken durchgeführt. Er hat eine gewisse Signalwirkung für Banken. 

Der Standarttender ist ein im Eurosystem eingesetztes Tenderverfahren, das im 
Gegensatz zum Schnelltender innerhalb von 24 Stunden durchgeführt wird. Der 
Standardtender kann sowohl als Mengentender als auch als Zinstender durchgeführt werden. 
 Der Basistender wird monatlich mit einer Laufzeit von drei Monaten angeboten. Das 
Volumen beträgt etwa ein Viertel des gesamten Refinanzierungsvolumens. Der Tender wird 
von den nationalen Zentralbanken durchgeführt. 
 Um Liquiditätsschwankungen schnell ausgleichen zu können, gibt es den 
Schnelltender. Dies ist ein Ausschreibungsverfahren für die geldpolitische Feinsteuerung. Die 
Abwicklung solch eines Geschäftes und der Geldzuteilung erfolgt innerhalb von 1–2 Stunden 
und wird nur mit einer begrenzten Zahl von Kreditinstituten durchgeführt. Bei diesem Tender 
kann dem Markt sowohl Geld zugeführt als auch entzogen werden. Er findet nur bei Bedarf 
statt und hat keine Regellaufzeit. Die Vergabe kann auf bestimmte Geschäftspartner begrenzt 
werden. 
 
Zeitweilig interveniert die EZB auch am Devisenmarkt, um den geldpolitischen Kurs zu 
stabilisieren und um die Swapsatzpolitik zu bestreiten. Allerdings sind Interventionen ein sehr 
selten genutztes Instrument der EZB. Es sollte nach Einschätzung der EZB nur genutzt 
werden, wenn große Wechselkursfehlbewertungen vorliegen, die entweder das Inflationsziel 
der EZB (als primäres geldpolitisches Ziel) oder die wirtschaftliche Stabilität im Euroraum 
(als sekundäres Ziel) gefährden. Dieses Instrument kann als Devisenswap getätigt werden. Ein 



Devisenswap ist der gleichzeitige Abschluß eines Devisenkassa- und eines entgegengesetzten 
Devisentermingeschäfts. Ein solches Geschäft wird getätigt, wenn für eine befristete zeitliche 
Dauer ein Fremdwährungsbetrag einer bestimmten Höhe benötigt wird, oder wenn ein solcher 
Betrag befristet zur Disposition steht. Der Fremdwährungsbetrag wird mit Hilfe eines 
Devisenkassageschäfts gekauft bzw. verkauft und gleichzeitig per Termin wieder verkauft 
bzw. gekauft. Soll dieser Betrag hingegen für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt 
werden, so wird er durch ein Devisenkassageschäft verkauft und gleichzeitig per Termin 
wieder gekauft. 
 
Die EZB verlangt von Geschäftsbanken, Mindestreserven auf Girokonten bei den nationalen 
Zentralbanken zu halten. Diese betragen derzeit zwei Prozent der Einlagen und 
Schuldverschreibungen der Banken. Die Mindestreserve stellt jedoch im Gegensatz zu 
Hauptrefinanzierungsinstrument, ständigen Fazilitäten und Devisenmarktinterventionen eher 
ein ordnungspolitisches als ein geldpolitisches Instrument dar, da sie nur den Rahmen für die 
anderen Instrumente liefert, von der EZB jedoch noch nie geändert wurde. 
 
Mit dem Ziel ihrer Hauptaufgabe, die Gewährleistung der Preisniveaustabilität, besser 
durchführen zu können, wurde der EZB Unabhängigkeit von politischen und anderen 
Einflüssen versprochen, um Konflikte mit Interessen von Politikern vorzubeugen. Man 
unterscheidet im Allgemeinen vier Arten der Unabhängigkeit: 
 
Operative oder funktionelle Unabhängigkeit 
Sie bedeutet, dass die EZB bei der Entscheidung hinsichtlich der Methode, mit der sie ihren 
Auftrag durchführen möchte, frei ist. Allerdings ist der EZB die Preisstabilität als Ziel der 
europäischen Geldpolitik vorgeschrieben. Insofern bezieht sich die operative Unabhängigkeit 
lediglich auf die Durchführung des Ziels (unter anderem auch auf die Bestimmung der 
Inflation, die mit Preisstabilität vereinbar ist), nicht jedoch auf die Festlegung des Ziels an 
sich. Insofern ist die EZB diesbezüglich weit weniger unabhängig als das US-amerikanische 
Federal Reserve System. 
 
Institutionelle Unabhängigkeit 
Sie bedeutet, dass die EZB und die nationalen Zentralbanken keine Weisungen aus der Politik 
erhalten dürfen. Die EZB darf nicht die Defizite im Haushalt der Gemeinschaft oder eines 
Mitgliedslandes finanzieren. 
 
Finanzielle Unabhängigkeit 
Die finanzielle Unabhängigkeit besteht darin, dass die EZB einen eigenen Haushalt hat und 
selbst über den Einsatz ihrer Mittel, mit denen sie von den Mitgliedsländern ausgestattet wird, 
entscheiden kann. 
 
Personelle Unabhängigkeit 
Um die Unabhängigkeit des Führungspersonals zu gewährleisten, 

• kann ein Mitglied des EZB-Rates nur bei schwerwiegenden Gründen auf Antrag des 
EZB-Rates oder des Direktoriums durch den Europäischen Gerichtshof enthoben 
werden;  

• darf ohne ausdrückliche Ausnahmegenehmigung kein Mitglied entgeltlich oder 
unentgeltlich eine andere Beschäftigung annehmen. Interessenkonflikte sollen damit 
vermieden werden;  

• ist eine zweite Amtszeit für Mitglieder des Direktoriums ausgeschlossen;  
• wird das Führungspersonal für einen langen Zeitraum gewählt (EZB-Direktoren 8 

Jahre, Präsidenten der nationalen Zentralbanken mindestens 5 Jahre). 


