
 
 
 
 
Die Europäische Zentralbank (EZB) 
 
Die  Geld- und Kreditpol i t ik  wird  in  der Europäischen Währungsunion (EWU)  auf  
Grund des Vert rages über d ie  Europä ische Gemeinschaft  (EGV) und der ESZB/EZB-
Satzung vom Europäischen System der Zent ralbanken (ESZB) und dabei der Euro-
päischen Zentralbank (EZB)  a ls oberster Währungsbehörde bet r ieben. Die  EWU als  
Währungsgemeinschaf t  mit  dem Euro (EUR) und Cent  a ls  gemeinsamer Währung 
besteht sei t  dem 1.1.1999 und umfasst gegenwärt ig 19 Länder,  zu denen auch die 
Bundesrepubl ik Deutschland zäh lt .  Die EWU ihrerseits ist  Tei l  der Europä ischen 
Wirtschaftsun ion, d ie berei ts sei t  dem 1.1.1993 besteht.  Sie umfasst nach der Ost -
erweiterung in den Jahren 2004 und 2007 gegenwärt ig (ab 01.07.2013 mit  Kroat ien)  
28 Länder und beruht a ls Wirtschaftsun ion bzw. a ls Europäischer Wirtschaftsraum 
(EWR)  im Kern auf e inem grenzenlos f re ien (z.  B.  zol l f re ien) Güter- und Faktorver-
kehr zwischen den Mitg l ieds ländern (Binnenmarkt).  Welche Länder Mitg l ied der Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)  oder  kurz:  der  Europäi-
schen Union (EU)  s ind,  kann den Informat ionsplat t formen im Internet entnommen 
werden.  
 
Mit  dem Eint r i t t  in  d ie letzte Phase der EWU am 1.1.1999, d ie am 1.1.2002 zum Ab-
schluss kam, wurde auch das jewei l ige Währungsverhältn is  der  noch bestehenden 
nat ionalen Währungen der Mitg l iedsländer zum € unwiderruf l ich festgelegt,  für d ie 
DM das Verhä ltn is:  1 € = 1,95583 DM .  
 
Vorrangiges Ziel  der Geld- und Kreditpo l i t ik  der EZB ist  nach Art .  105 EGV die Ge-
währ le is tung der Preisstabil i tät .  Neben diesem vorrang igen Zie l  hat  s ie d ie a l lge-
meine Wirtschaftspol i t ik in der Gemeinschaft  zu unterstützen.  Andere Z ie le wie  vor  
a l lem das Vol lbeschäf t igungsziel  s ind also für d ie EZB ( im Untersch ied z.  B.  zur  US-
amer ikan ischen Zentra lbank, der Federal Reserve Bank (FED)) zwei trangig.  
 
Die EZB hat ih ren Hauptsi tz in Frankfurt /Main und ist  nach dem födera l ist ischen 
Prinzip aufgebaut,  d .  h.  s ie verfügt  über Niederlassungen in den versch iedenen Mit -
g l ieds ländern der  EWU in Gestal t  der nat ionalen Zent ralbanken. In Deutschland ist  
d ies die  Deutsche Bundesbank. Die nat ionalen Zentra lbanken ihrersei ts verfügen in 
Bundesstaaten über Niederlassungen in  den Bundesländern ( in Deutschland z.  B.  in 
Gestal t  der Landeszentralbanken) oder/und über Niederlassungen in größeren Städ-
ten (Bankplätze).  Orte  ohne Niederlassung der EZB bzw. der nat ionalen Zentra lbank 
heißen Nebenplätze.  
 
Das oberste Verwaltungsgremium (Exekut ive)  der EZB ist  das Direktorium der EZB  
(Präsident,  Vizepräsident und 4 wei tere  Mitg l ieder),  dem der EZB-Präsident  (z.  Zt .  
der I ta l iener Mar io Draghi) vors i tzt .  Deutsch land ist  mit  e inem Mitg l ied im Direktor i -
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um vertre ten. Maßnahmen der Geld- und Kreditpol i t ik werden jedoch vom EZB-Rat  
mehrhe it l ich beschlossen, der s ich aus den z.  Zt .  19 Präs identen der nat iona len 
Zentra lbanken der EWU (darunter auch der  Präs ident der  Deutschen Bundesbank) 
und den 6 Mitg l iedern des EZB-Direktor iums (darunter  auch e in deutsches Mitg l ied)  
zusammensetzt .  Um die Größe des EZB-Rates bezügl ich der Anzahl der st immbe-
recht igten Mitg l ieder auf 21 zu begrenzen, wurde besch lossen,  dass bei mehr a ls  18 
Ländern,  a lso ab einer Länderzahl  von 19 bzw.  ab e iner  Gesamtmitg l iederzahl  von 
25 im EZB-Rat,  e inze lne Mitg l iedsländer nach einem best immten Rotat ionsverfahren 
zeitwei l ig ihr St immrecht ver l ie ren. Das bet r i f f t  auch Deutsch land und hat daher be-
rei ts zu kr i t ischen Diskuss ionen geführt .  Die  grundsätz l iche Zusammensetzung des 
EZB-Rats zeigt  auch die Übers icht  im fo lgenden Schaubi ld:  
 
 

 
 
 
Wicht ig ist ,  dass der EZB-Rat seine Entscheidungen über d ie geld- und kreditpo l i t i -
schen Maßnahmen bei  g le ichem, ungewichte tem St immrecht  der  e inzelnen Ratsmit -
g l ieder autonom  t r i f f t ,  d.  h.  er hat keinerle i  Anweisungen durch d ie nat ionalen Re-
gierungen der EWU oder durch andere Inst i tut ionen auf Gemeinschaftsebene zu er-
fahren. Mitg l ieder der  nat ionalen Regierungen (z.B. der jewei l ige  Finanzmin ister)  
können zwar an den Sitzungen des EZB-Rates te i lnehmen, haben aber ke in St imm-
recht.  Neben dieser inst i tut ionel len Unabhängigkeit  ist  auch eine personel le (Amts-
zeit  von 8 Jahren) ,  funkt ionel le (vorrangig  Preisstabi l i tät )  und f inanzie l le (e igene 
Finanzmit te l )  Unabhängigkeit  gegeben. 
 
Die EZB hat neben der gesamtwirtschaft l ichen Bargeldversorgung, der Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs mit  der  übr igen Welt ,  der  Verwaltung der  Währungsreserven 
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der Mitg l iedsstaaten, der Aufs icht  über d ie Geschäftsbanken e tc.  d ie Funkt ion,  durch 
den Einsatz ge ld-  und kredi tpol i t ischer Instrumente d ie ihr  in  der  ESZB/EZB-Satzung 
zugewiesenen Aufgaben zu er fü l len,  zu  denen – wie gesagt  – vorrangig d ie S iche-
rung der Preisstab i l i tät  zählt .  
 
Que l l e :  
KN O R R I N G,  E .  V O N,  Vo lkswi r tscha f t  –  Rahmenbed ingungen  fü r  e ine  Unternehmenss t ra teg ie .  Bad  
Wör ishofen :  Ho lzmann Med ien .  
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