
 

Die Geldpolitischen Instrumente der EZB: 

Die Europäische Zentralbank hat die Aufgabe, die Preisstabilität des Euro in der Gemeinschaft zu 
sichern. Der EZB stehen dazu bestimmte Werkzeuge zur Verfügung. Das technische 
Durchführen, also die Ausgabe oder das Abschöpfen von Geldnoten, übernehmen die jeweiligen 
Nationalbanken des Landes (Bei uns die Bundesbank). 
Die Werkzeuge, um eine Preisstabilität zu sichern lauten: 

- Offenmarktgeschäfte 
- Ständige Fazilitäten 
- Mindestreservepolitik 
- Leitzins 

 
Alle geldpolitischen Maßnahmen verfolgen das Ziel die Geldmenge zu steuern: 
Entweder Verringerung der Geldmenge, d.h. Einengung der Liquidität und damit des 
Kreditspielraums der Kreditinstitute (z.B. wenn durch Konjunkturüberhitzung die Preisstabilität 
gefährdet wird) 
oder  
Ausweitung der Geldmenge, d.h. Vergrößerung der Liquidität und damit des Kreditspielraums 
der Kreditinstitute (z.B. bei Konjunkturrückgängen) 
 

Die Offenmarktgeschäfte zerfallen noch mal in Unterarten: 

 
Hauptrefinanzierungsoperationen: 
Den Banken wird wöchentlich für eine Laufzeit von 2 Wochen zu einem bestimmten Zinssatz 
Geld zur Verfügung gestellt. Die Sicherheit wird durch Pfand gewährleistet (Wertpapiere 
werden als Pfand hinterlegt). Dies ist das wichtigste weil häufigste Instrument der 
Offenmarktpolitik. Durch die möglichen kurzfristigen Änderungen des Zinssatzes werden klare 
Signale an die Banken gegeben. Ist die Laufzeit um, wird der Kredit plus Zinsen zurückgezahlt 
und die Banken erhalten ihre Wertpapiere zurück. 
 
längerfristige Refinanzierungsgeschäfte: 
Den Banken wird monatlich für eine Laufzeit von 3 Monaten, gesichert durch Wertpapierpfand, 
Geld zur Verfügung gestellt. Hier geben aber die Banken an, welchen Zinssatz sie bereit sind zu 
zahlen. Ist der von den Banken angebotene Zins zu niedrig, wird der Kredit von der EZB nicht 
gewährt. 
 
 
Feinsteuerungsoperationen: 
Hier verkauft die EZB Devisen und Wertpapiere, dies geschieht jedoch nicht regelmäßig. 
Alle drei Werkzeuge haben eine Abschöpfung bzw. Zuführung von Liquidität zur Folge, was die 
Geldmenge steigen oder sinken lässt und gleichzeitig die Zinsen für Kredite von Banken an die 
Haushalte steigen oder sinken lässt. 
 

Es gibt zwei Arten von Fazilitäten (Erleichterung der Kreditbedingungen): 

 
Die Banken können bei der EZB auf die beiden folgenden erleichterten Kreditmöglichkeiten 
zurückgreifen, jedoch nur für einen Geschäftstag („über Nacht“): 

- Spitzenrefinanzierungsfazilität 
- Einlagefazilität 



 

 
Spitzenrefinanzierungsfazilität: 
Wenn die Banken kurzfristig einen außergewöhnlich hohen Liquiditätsbedarf haben, können 
sie diesen gegen Einlage von Sicherheiten zu einem hohen Zins abrufen. Dies wird aber eher 
selten geschehen, da sehr teuer. 
 
Einlagefazilität: 
Die Banken können ihr überschüssiges Guthaben in unbegrenzter Höhe anlegen, und zwar 
zu einem niedrigen Zinssatz. 
 

Mindestreservesätze: 

 
Die Banken müssen bestimmte Prozentsätze der Einlagen (Guthaben von Kunden) als 
Mindestreserve bei der EZB hinterlegen.  
Erhöht die EZB die Mindestreservesätze, müssen die Banken mehr hinterlegen, das reduziert die 
Geldmenge, die den Banken für ihre Geschäfte zur Verfügung steht. 
Senkt die EZB die Mindestreservesätze, können die Banken über mehr Geld verfügen und somit 
mehr Kredite vergeben, die Geldmenge steigt. 
 

 

 

Leitzins: 

 
Der Leitzins für den Euroraum ist der von der EZB festgelegte Zinssatz für die Abgabe von 
Zentralbankgeld. Früher wurden Diskont- und Lombardsatz (Die alten Leitzinsen) von der 
Bundesbank festgelegt. Nachfolger ist der von der EZB festgelegte Hauptrefinanzierungssatz. Die 
Verantwortung für die Festlegung von Leitzinsen außerhalb des Euroraumes hat die Notenbank 
des jeweiligen Landes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


