
In dieser Studiewerden jene Integrationsentwicklungen dargestellt, die die OesterreichischeNationalbank
(OeNB) seit dem EU-Beitritt institutionell, rechtlich und funktionell beeinflusst haben. Die erste Phase der
o‹sterreichischen EU-Mitgliedschaft (1995 bis 1998) brachte fu‹r die OeNB drei wesentliche Herausforde-
rungen mit sich: die Eingliederung in die europa‹ischen Gremien, die Mitwirkung am o‹konomischen und
rechtlichen Konvergenzprozess sowie die Vorbereitung fu‹r dieWa‹hrungsunion. Mit Beginn derWa‹hrungs-
union am 1. Ja‹nner 1999 wurde die OeNB Bestandteil des Europa‹ischen Systems der Zentralbanken
(ESZB) und des Eurosystems und damit kam es zu einer tief greifenden Vera‹nderung ihrer Aufgabenstruk-
tur in fast allen Gescha‹ftsfeldern. Eine wesentliche logistische und kommunikationspolitische Herausfor-
derung war die Euro-Bargeldeinfu‹hrung am 1. Ja‹nner 2002. Der OeNB ist es gelungen, ihre Rolle als wirt-
schaftspolitischer Think Tank und Entscheidungstra‹ger in O‹ sterreich zu behaupten und im Rahmen der
europa‹ischen Gremien und des Eurosystems ihren Beitrag zu Stabilita‹t und Frieden in der erweiterten EU
zu leisten.

1 Einleitung
O‹ sterreichs EU-Beitritt am 1. Ja‹nner
1995 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als
die zweite Stufe der Wirtschafts- und
Wa‹hrungsunion (WWU) seit einem
Jahr in Kraft war. Seit Beginn der drit-
ten Stufe derWWU am 1. Ja‹nner 1999
nahm O‹ sterreich als einer der elf ers-
ten EU-Mitgliedstaaten von Anfang
an an der einheitlichen europa‹ischen
Geldpolitik teil. Dieser Schritt brachte
eine tief greifende Vera‹nderung der
Rahmenbedingungen fu‹r die OeNB
mit sich, die zu einem integralen
Bestandteil des ESZB2 wurde.

In der vorliegenden Studie sollen
jene Integrationsentwicklungen darge-
stellt werden, die die OeNB als Institu-
tion seit dem EU-Beitritt institutionell,
rechtlich und funktionell beeinflusst
haben.Weiters werden die Reaktionen
der OeNB auf die Herausforderungen
der sich rasch wandelnden Rahmen-
bedingungen beschrieben.

2 Erste Phase der
EU-Mitgliedschaft von
1995 bis 1998

Mit dem Beitritt O‹ sterreichs zur EU
und der damit verbundenen Teilnahme
am Europa‹ischen Wa‹hrungssystem
(EWS) und dessenWechselkursmecha-

nismus (WKM) erfolgte fu‹r die OeNB
auch die Einbindung in die Vorberei-
tung der dritten Stufe der WWU. Da
sich die OeNB bereits in den Siebziger-
jahren erfolgreich an Stabilita‹tszielen
orientiert hatte, stellte die Teilnahme
an einer europa‹ischenWWU den nahe
liegenden na‹chsten Schritt in Richtung
Weiterentwicklung dieser Stabilita‹ts-
politik dar. Die OeNB bekannte sich
daher von Anfang an klar zu dem Ziel,
dass O‹ sterreich so bald wie mo‹glich an
der Wa‹hrungsunion teilnehmen sollte.

Der nahtlose U‹ bergang zu einer
europa‹ischenWa‹hrungspolitik brachte
fu‹r die OeNB drei wesentliche Heraus-
forderungen mit sich, na‹mlich die Ein-
gliederung in die europa‹ischen Gre-
mien, die Mitwirkung am o‹konomi-
schen und rechtlichen Konvergenzpro-
zess sowie die Vorbereitung fu‹r die
Wa‹hrungsunion, insbesondere die un-
widerrufliche Festlegung der Wechsel-
kurse.

2.1 Institutionelle Herausforderung:
aktive Mitwirkung in europa‹ ischen
Gremien

Der Beitritt O‹ sterreichs zur EU
brachte eine gleichberechtigte Teilnah-
me3 der OeNB in den Gremien der EU
und dem 1994 gegru‹ndeten Europa‹i-

1 Fu‹r Anregungen zu dieser Studie danken wir Gerhard Hoha‹user und Wolfgang Ippisch.
2 Zur Begriffsdefinition ªESZB� siehe Kapitel 3.
3 Seit der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags im Ma‹rz 1994 hatte die OeNB in den europa‹ischen Gremien bereits
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schen Wa‹hrungsinstitut (EWI) mit
sich. Damit war die OeNB von Anfang
an aktiv in die Vorbereitungsarbeiten
fu‹r die Wa‹hrungsunion eingebunden,
wobei die wichtigsten von der OeNB
verfolgten Ziele die Weiterfu‹hrung
einer stabilita‹tsorientierten Geldpoli-
tik, die Sta‹rkung des o‹sterreichischen
Finanzplatzes und die Umsetzung des
Subsidiarita‹tsprinzips im ESZB waren.

Um eine wirkungsvolle und kom-
petente Mitarbeit der OeNB in den
EU-Gremien zeitgerecht vorzuberei-
ten, hatte die OeNB bereits 1988 eine
Repra‹sentanz in Bru‹ssel gegru‹ndet,
die den Informationsaustausch zwi-
schen der OeNB und der EU wesent-
lich erleichtert und beschleunigt. Der
Gouverneur der OeNB nimmt seit
1995 zweimal ja‹hrlich am informellen
ECOFIN-Rat teil, in dessen Rahmen
strategisch wichtige finanz- und wirt-
schaftspolitische Fragen der EU ero‹r-
tert werden; weiters wurden OeNB-
Vertreter Mitglieder im EU-Wa‹h-
rungsausschuss4 und im Wirtschafts-
politischen Ausschuss sowie im Bera-
tenden Bankenausschuss, die die Rats-
sitzungen der ECOFIN-Minister in
ihrem jeweiligen Themenbereich vor-
bereiten.

Die OeNB hatte sich mit ihrer
mo‹glichen Rolle im ESZB bereits seit
Abschluss des Maastricht-Vertrags in-
tensiv auseinander gesetzt und enge
Kontakte zu den anderen europa‹ischen
Zentralbanken gepflegt, sodass sie von
Beginn an ohne Startschwierigkeiten
als vollwertiges Mitglied im EWI
akzeptiert wurde. Aufgrund der hohen
Glaubwu‹rdigkeit der Wirtschafts- und
Wa‹hrungspolitik O‹ sterreichs fand die

OeNB bei der Gestaltung des europa‹i-
schen geldpolitischen Konzepts im
Rahmen des EWI rasch Geho‹r. Das
EWI bescha‹ftigte sich mit den Vorbe-
reitungsarbeiten zur Verwirklichung
der dritten Stufe der WWU, ein-
schlie§lich der Einfu‹hrung einer ein-
heitlichen europa‹ischen Wa‹hrung,
sowie mit der Gru‹ndung bzw. dem
Aufbau der Europa‹ischen Zentralbank
(EZB) und des ESZB. In Zusammenar-
beit mit den damals 14 anderen EU-
Zentralbanken traf die OeNB Vorbe-
reitungen fu‹r ein gemeinsames geld-
und devisenpolitisches Instrumenta-
rium, ein gemeinsames Zahlungsmit-
tel, ein europa‹isches Zahlungsver-
kehrssystem, eine harmonisierte statis-
tische Datenbasis, ein umfassendes
Informationssystem und die Banken-
aufsicht (OeNB, 1995, S. 52). Um
diese Fu‹lle von unterschiedlichen Auf-
gabenstellungen zu bewa‹ltigen und
um die Nationalen Zentralbanken
(NZBen) fachlich zu koordinieren,
wurde fu‹r die Arbeit des EWI eine
Komiteestruktur geschaffen, in der
dieOeNB auf allen hierarchischen Ebe-
nen vertreten war. Ho‹chstes Entschei-
dungsgremium war der EWI-Rat,
bestehend aus dem Pra‹sidenten des
EWI sowie den 15 Gouverneuren der
NZBen, darunter auch dem Gouver-
neur der OeNB.5 Unterstu‹tzt wurde
die Arbeit des EWI-Rats vom ªAus-
schuss Alternates�, der sich aus hoch-
rangigen Vertretern der EU-Zentral-
banken zusammensetzte und die Ent-
scheidungen des EWI-Rats inhaltlich
aufbereitete. Weiters gab es einen
Haushaltsausschuss, der fu‹r das Budget
des EWI und den Jahresabschluss

4 Ab 1. Ja‹nner 1999: Wirtschafts- und Finanzausschuss (WFA).
5 Der EWI-Rat trat zehnMal pro Jahr zusammen. Ein Teilnahmerecht an den Sitzungen des EWI-Rats hatten weiters

der jeweilige Vorsitzende des EU-Rats sowie ein Mitglied der Europa‹ischen Kommission, beide aber ohne Stimm-
recht (EWI, 1997, S. 32—36).
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zusta‹ndig war, sowie drei Unteraus-
schu‹sse und sechs Arbeitsgruppen.6

Die aktiveMitwirkung vonOeNB-Ver-
tretern im Rahmen dieser Komitee-
struktur des EWI stellte die OeNB
vor neue organisatorische und perso-
nelle Herausforderungen: So bereite-
ten beispielsweise bereits 1996 mehr
als 70 Experten der OeNB insgesamt
385 Sitzungen in Frankfurt vor und
vertraten die Interessen der OeNB in
diversen Ausschu‹ssen, Unterausschu‹s-
sen und Arbeitsgruppen (OeNB, 1996,
S. 43).

Fu‹r die OeNB als eine Institution,
die in der Vergangenheit prima‹r natio-
nale Aufgaben zu erfu‹llen hatte, bedeu-
tete dies vor allem eineUmstellung des
Arbeitsalltags auf ein europa‹isches
Umfeld. Der sta‹ndige Vergleich mit
anderen NZBen erzeugte einen deut-
lich steigenden Qualita‹tsdruck in per-
soneller und fachlicher Hinsicht. Die
regelma‹§ige Teilnahme an den interna-
tional besetzten Treffen der Komitees
und Subgruppen brachte fu‹r die OeNB
insgesamt eine Vielzahl von neuen Auf-
gaben im interkulturellen Manage-
ment, etwa hinsichtlich politisch-takti-
scher Koalitionsbildung bei Verhand-
lungen im europa‹ischen Kontext. Als
daraus folgendes Resultat der intensi-
ven Ta‹tigkeit in europa‹ischen Gremien
setzte ein ªWettbewerb der guten
Argumente� ein. Diese Entwicklung
fu‹hrte in der OeNB zu der sehr positi-
ven Erkenntnis, dass auch Vertreter
eines vergleichsweise kleinen Landes
europa‹ische Entscheidungen ma§geb-
lich mitgestalten ko‹nnen (Tumpel-
Gugerell, 2002, S. 12).

2.2 Auf demWeg zur wirtschaftlichen
und rechtlichen Konvergenz
O‹ sterreichs

O‹ sterreichs Wa‹hrungspolitik hatte
sich bereits seit Beginn der Siebzi-
gerjahre erfolgreich an Stabilita‹tszielen
bzw. an makroo‹konomischen Fun-
damentalfaktoren orientiert — diese
entsprachen weitgehend den Kon-
vergenzkriterien des Maastricht-Ver-
trags. Daher stellte die Teilnahme an
der WWU keinen grundsa‹tzlichen
Paradigmenwechsel, sondern nur den
folgerichtigen na‹chsten Schritt in Rich-
tung Weiterentwicklung der Stabili-
ta‹tspolitik dar. Aus Sicht der OeNB
war es unabdingbar, dass die Konver-
genzkriterien dauerhaft und dem EG-
Vertrag (EG-V)7 entsprechend erfu‹llt
wurden. Die OeNB unterstu‹tzte daher
die Bemu‹hungen der o‹sterreichischen
Bundesregierung, stabilita‹tskonforme
Bedingungen sicherzustellen. Nur we-
nige Tage nach O‹ sterreichs EU-Bei-
tritt, am 9. Ja‹nner 1995, trat O‹ ster-
reich dem WKM im Rahmen des
EWS bei und setzte damit bereits eine
wesentliche Ma§nahme im Hinblick
auf die spa‹tere Erfu‹llung der wirt-
schaftlichen Konvergenzkriterien.8

Als einer der wesentlichen wirt-
schaftspolitischen Akteure und erkla‹r-
ter Befu‹rworter der wa‹hrungspoliti-
schen Integration in Europa trug die
OeNB mit ihrer Expertise ma§geb-
lich zum wirtschaftlichen Konver-
genzprozess bei. So waren OeNB-Ver-
treter im Rahmen der EWI-Komitee-
arbeit bei der Erstellung des entschei-
denden Konvergenzberichts des EWI
1998 auch aktiv eingebunden. Dies

6 Eine ausfu‹hrliche Darstellung der Komiteestruktur des EWI sowie der Arbeitsschwerpunkte der Unterausschu‹sse und
Arbeitsgruppen findet sich in OeNB, 1996, S. 40—42; OeNB, 1997, S. 43—46 und OeNB, 1998, S. 24—26.

7 Vertrag u‹ber die Europa‹ische Union, 7. Februar 1992, im Folgenden kurz EG-V.
8 Die Auswirkungen des o‹sterreichischen WKM-Beitritts fu‹r die OeNB sind in OeNB, 1995, S. 28—29 dargestellt.
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erforderte umfangreiche Vorarbeiten
und Expertise der OeNB im statisti-
schen, wirtschaftlichen und rechtli-
chen Bereich, um entsprechende
Anliegen O‹ sterreichs in den zusta‹ndi-
gen Komitees kompetent vertreten
zu ko‹nnen. Auf Ersuchen des Bundes-
ministeriums fu‹r Finanzen fu‹hrte die
OeNB daru‹ber hinaus selbst eine Ein-
scha‹tzung der Konvergenz in der EU
durch und legte damit 1998 auch
einen ªeigenen� Konvergenzbericht
vor (OeNB, 1998, S. 20—24; fu‹r eine
ausfu‹hrliche Darstellung der wirt-
schaftlichen Konvergenzpru‹fung).

Bereits im November 1996 hatte
das EWI seinen ersten Konvergenzbe-
richt vero‹ffentlicht und darin — neben
einer ersten Beurteilung der wirt-
schaftlichen Konvergenzkriterien —
notwendige statutarische Anpassungs-
ma§nahmen in den nationalen Zentral-
bankgesetzen identifiziert. Auch fu‹r
das damals geltende o‹sterreichische
Notenbankgesetz9 wurden eine Reihe
von Adaptierungen vorgeschlagen
(EWI, 1996, S. 145). Um die Vorgaben
des EG-V und des ESZB-Statuts10 im
Hinblick auf die Notenbankunabha‹n-
gigkeit und die Integration der OeNB
in das ESZB zu erfu‹llen, wurde daher
1998 eine entsprechende NBG-Novelle
in Kraft gesetzt11, die einige wesent-
liche Neuerungen mit sich brachte.
Dabei kam es unter anderem zu einer
Neuformulierung der wa‹hrungspoliti-
schen Zielsetzungen derOeNB12 sowie
zu einer vollsta‹ndigen Anpassung des

wa‹hrungspolitischen Instrumentari-
ums an die Vorgaben des ESZB-Statuts,
um dieOeNBmit all jenen Befugnissen
auszustatten, die mit dem Beginn der
Wa‹hrungsunion zur Durchfu‹hrung
von wa‹hrungspolitischen Gescha‹ften
notwendig waren (OeNB, 1998, S.59).
Weiters brachte die NBG-Novelle eine
Sta‹rkung der Unabha‹ngigkeit der
OeNB, legte eine fu‹nfja‹hrige Amtszeit
fu‹r alle Direktoriumsmitglieder fest
und regelte mo‹gliche Abberufungs-
gru‹nde im Einklang mit dem ESZB-
Statut. Anstelle der bisher geltenden
Bestimmungen wurde die Regelung
des Art. 101 EG-V betreffend das Ver-
bot der moneta‹ren Finanzierung u‹ber-
nommen. Im Hinblick auf die Verlage-
rung der wa‹hrungspolitischen Befug-
nisse zum EZB-Rat bedurfte es auch
einer Anpassung der Kompetenzen
derOrgane derOeNB, was in weiterer
Folge tief greifende organisatorische
A‹ nderungen fu‹r die OeNB als Unter-
nehmen mit sich brachte: Insbeson-
dere entfielen mit Beginn der Wa‹h-
rungsunion sa‹mtliche bisherigen geld-
und wa‹hrungspolitischen Befugnisse
des Generalrats, der seither weitge-
hend die Funktionen eines Aufsichts-
rats einer Aktiengesellschaft ausu‹bt.
Weiters wurde die Zahl der Direktori-
umsmitglieder von bisher maximal
sechs auf vier reduziert, bestehend
aus Gouverneur, Vize-Gouverneur
sowie zwei weiteren Mitgliedern.
Diese Reduktion — sowie auch die
gea‹nderten Rahmenbedingungen auf-

9 Oesterreichisches Nationalbankgesetz (NBG) 1984, BGBl. Nr. 50/1984 idF BGBl. Nr. 532/1993.
10 Protokoll (Nr. 18) u‹ber die Satzung des Europa‹ischen Systems der Zentralbanken und der Europa‹ischen Zentral-

bank, 1992, im Folgenden kurz ESZB-Statut.
11 Bezu‹glich des Zeitpunkts des In-Kraft-Tretens dieser Novelle ist festzuhalten, dass die Novelle aufgrund unter-

schiedlicher EG-rechtlicher sowie nationaler Notwendigkeiten auch unterschiedliche In-Kraft-Tretens-Termine
entha‹lt: Jene Vorschriften, mit denen die unabha‹ngige Stellung der OeNB gesichert wird, traten bereits mit
3. Mai 1998 in Kraft (Beschluss u‹ber Teilnahme O‹sterreichs an der Wa‹hrungsunion). Jene Bestimmungen, die
die volle Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse des ESZB durch die OeNB sichern, traten mit 1. Ja‹nner 1999
in Kraft (Beginn der Teilnahme O‹sterreichs an der dritten Stufe der WWU). Siehe dazu auch OeNB,1998, S. 58.

12 Die Formulierung der wa‹hrungspolitischen Zielsetzung wurde an Art.105 Abs.1 und 2 des EG-V angepasst.
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grund des Beginns der Wa‹hrungs-
union — erforderten umfassende Reor-
ganisationsma§nahmen in der OeNB,
die im Zeitraum von 1997 bis 1999
schrittweise umgesetzt wurden. Ein
Vergleich der OeNB-Organisations-
pla‹ne zeigt, dass die angestammten
sechs Gescha‹ftsbereiche auf vier Res-
sorts zusammengezogen wurden: ªNo-
tenbankpolitik�, ªVolkswirtschaft und
Finanzma‹rkte�, ªInformationsverarbei-
tung und Geldwesen� sowie ªInvesti-
tionspolitik und Interne Dienste�
(OeNB, 1997, S. 12—13 und OeNB,
1999, S. 12—13).

Am 25. Ma‹rz 1998 vero‹ffentlich-
ten sowohl das EWI als auch die Euro-
pa‹ische Kommission ihre Konver-
genzberichte, wobei O‹ sterreich —
sowohl nach Ansicht des EWI als
auch der Europa‹ischen Kommission —
positiv beurteilt wurde (EWI, 1998,
S. 211—227 und S. 320—321 und Euro-
pa‹ische Kommission, 1998, S. 41 und
S. 55—56). Der Rat in Zusammenset-
zung der Staats- und Regierungs-
chefs entschied schlie§lich am 3. Mai
1998, dass O‹ sterreich — neben zehn
weiteren EU-Mitgliedstaaten — sa‹mtli-
che Voraussetzungen fu‹r die Einfu‹h-
rung einer einheitlichen Wa‹hrung
erfu‹llte. Mit Wirkung von 1. Juni 1998
erfolgte die Ernennung des Pra‹si-
denten, des Vizepra‹sidenten und der
vier weiteren Direktoriumsmitglieder
der EZB, womit formell die EZB
errichtet wurde.13

2.3 Vorbereitungen fu‹r den Beginn
der Wa‹hrungsunion

Der Europa‹ische Rat hatte im Dezem-
ber 1995 in Madrid ein Szenario fu‹r
den U‹ bergang zur einheitlichen euro-
pa‹ischen Wa‹hrung Euro gebilligt.
DerU‹ bergang zumEurowurde als Stu-

fenkonzept konzipiert und sollte ver-
la‹ssliche Leitlinien fu‹r den privaten
Sektor schaffen, welche Ma§nahmen
von den Beho‹rden zu welchem Zeit-
punkt gesetzt wu‹rden (Europa‹ische
Kommission, 2005, S. 42). Auf Basis
dieses europa‹ischen Gesamtkonzepts
wurde derMasterplan des EWI u‹berar-
beitet und daraus abgeleitet auch jener
der OeNB zur Einfu‹hrung des Euro
erstellt. Parallel dazu beteiligte sich
die OeNB aber auch intensiv an den all-
gemeinen o‹sterreichischen Vorberei-
tungsarbeiten.

So fu‹hrte dieOeNBgemeinsammit
dem Bundesministerium fu‹r Finanzen
den Vorsitz in der im Juni 1996 gegru‹n-
deten ªArbeitsgemeinschaft WWU�,
dem Koordinationsgremium fu‹r inner-
o‹sterreichische Ma§nahmen zur Euro-
Einfu‹hrung. In einem zentralen Gre-
mium wurden die Aktivita‹ten von fu‹nf
Arbeitsgruppen koordiniert, die sich
mit den Themen Informationsarbeit,
Banken und Finanzma‹rkte, Legistik,
Verwaltung sowie Wirtschaftspolitik
bescha‹ftigten. In den Arbeitsgruppen
waren neben Ministerien und der
OeNB auch der Finanzssektor, die
Sozialpartner, Wirtschaftsforschungs-
institute sowie La‹nder undGemeinden
vertreten. Die wesentliche Aufgabe be-
stand darin, innerstaatliche Vorberei-
tungen fu‹r den Beitritt O‹ sterreichs
zur Wa‹hrungsunion aufeinander abzu-
stimmen sowie politische, wirtschafts-
politische und rechtliche Entschei-
dungsgrundlagen fu‹r die Regierung
zu schaffen.

Um die faktische Teilnahme O‹ ster-
reichs an der Wa‹hrungsunion zu
gewa‹hrleisten, musste die OeNB bis
Jahresende 1998 auch die organisato-
risch-technischen und unternehmeri-
schen Voraussetzungen fu‹r die Teil-

13 Damit hatte das EWI seine Aufgaben erfu‹llt und wurde per 1. Juni 1998 aufgelo‹st.
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nahme am ESZB schaffen: So wurde
etwa das geldpolitische Instrumenta-
rium im Hinblick auf das Eurosystem
zu‹gig harmonisiert. Ebenso erfolgte
eine Harmonisierung des statistischen
Rahmenwerks sowie eine Reihe von
operativen und technischen Anpassun-
gen, etwa in den Bereichen Zahlungs-
verkehr und DV-Systeme. Weiters
war die Produktion und Ausgabe euro-
pa‹ischer Banknoten vorzubereiten.
Parallel dazu erfolgte eine generelle
Straffung undModernisierung betrieb-
licher Organisationsabla‹ufe und eine
Vernetzung der Gescha‹ftsprozesse
innerhalb des Eurosystems (OeNB,
2000b, S. 7—18). Diese vielfa‹ltigen,
im Rahmen der EWI-Komiteestruktur
erarbeiteten und international akkor-
dierten Ma§nahmen betrafen alle
Gescha‹ftsfelder derOeNB. Zur Sicher-
stellung einer ada‹quaten Vernetzung
sa‹mtlicher Aktivita‹ten wurde — wie
bereits erwa‹hnt — in der OeNB ein
Masterplan erarbeitet, der eine voll-
sta‹ndige Beschreibung sa‹mtlicher
Euro-Einfu‹hrungsaktivita‹ten enthielt.
Im Rahmen dieses Gro§projekts
wurden nahezu 70 Teilprojekte koor-
diniert und personelle Ressourcen im
Ausma§ von insgesamt etwa 350 Mit-
arbeiterjahren eingesetzt (OeNB,
1998b, S. 2).

Um den erho‹hten qualitativen
Anforderungen an denMitarbeiterstab
gerecht zu werden, startete die OeNB
bereits zeitgerecht eine Aus- und Wei-
terbildungsoffensive betreffend die EU
und trug auch bei der Aufnahmepolitik
den gea‹nderten Anspru‹chen Rech-
nung. Im Bereich Volkwirtschaftliche
Analyse wurde eine volkswirtschaftli-
che Studienabteilung gegru‹ndet und
die Zahl der Volkswirte und Statistiker
stieg entsprechend den neuen qualitati-

ven Anforderungen in den Bereichen
Forschung, Prognose und statistische
Meldeverpflichtungen. Auch die Struk-
tur des OeNB-Konzerns wurde im
Hinblick auf den Beitritt zur Wa‹h-
rungsunion grundlegend vera‹ndert:
Eine weitere horizontale Diversifika-
tion in der Geldproduktion erfolgte
unter anderem durch den Kauf der
AUSTRIA CARD-Plastikkarten und
Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.
Die Zahlungsverkehrsposition wurde
durch die Beteiligung der OeNB an
der Austrian Payment Systems Services
Gmbh (APSS) gesta‹rkt. Die Druckerei
fu‹r Wertpapiere wurde ausgegliedert
in die neu gegru‹ndete Tochtergesell-
schaft Oesterreichische Banknoten-
und Sicherheitsdruck GmbH — OeBS
(OeNB, 2000b, S. 17—18).

3 Zweite Phase der EU-
Mitgliedschaft von 1999
bis 2005

Mit der unwiderruflichen Festlegung
der Umrechnungskurse per 1. Ja‹nner
1999 kam es zu einem grundlegenden
Wandel der geld- und wirtschaftspoli-
tischen Rahmenbedingungen fu‹r die
OeNB. Durch die Aufgabe der forma-
len Souvera‹nita‹t im Bereich der Geld-
und Wa‹hrungspolitik seitens der am
Euro teilnehmenden Staaten und die
Schaffung der EZB erfolgte eine Neu-
verteilung der Rollen zwischen der
EZB und den einzelnen Zentralbanken
der EU, wodurch sich das institutio-
nelle und funktionelle Aufgabenfeld
der OeNB massiv a‹nderte.14 Jedoch
bedeutete der Transfer von moneta‹rer
Souvera‹nita‹t fu‹r die OeNB, dass sie
sogar sta‹rker als zuvor in die Entschei-
dungsprozesse der europa‹ischen Geld-
und Notenbankpolitik eingebunden
war (Hochreiter, 2000, S. 308).

14 Zu den geldpolitischen Implikationen des o‹sterreichischen EU-Beitritts siehe Gnan et al. in diesem Heft.
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3.1 OeNB wird Bestandteil des ESZB
und des Eurosystems

Mit Beginn der dritten Stufe der
WWU wurde die OeNB integraler
Bestandteil des ESZB, das sich aus
der EZB und den NZBen aller Mit-
gliedstaaten der EU zusammensetzt,
sowie des Eurosystems, bestehend aus
der EZB und den NZBen der am Euro
teilnehmenden Mitgliedstaaten.15

Der Gouverneur der OeNB ist
stimmberechtigtesMitglied im geldpo-
litischen Entscheidungsgremium, dem
EZB-Rat, der sich aus den sechs Mit-
gliedern des EZB-Direktoriums und
den derzeit zwo‹lf Gouverneuren der
NZBen des Eurosystems zusammen-
setzt (EZB, 1999, S. 55—56). Die Teil-
nahme am Eurosystem bedeutete inso-
fern einen Einflussgewinn fu‹r die
OeNB, als der Gouverneur einer ver-
gleichsweise kleinen nationalen Zen-
tralbank die Entscheidungen u‹ber die
einheitliche europa‹ische Geldpolitik
auf der Grundlage ªein Mitglied, eine
Stimme� nunmehr aktiv mitgestal-
ten kann.16 In diesem Zusammenhang
muss aber betont werden, dass der
Gouverneur der OeNB — wie auch alle
u‹brigen Mitglieder des EZB-Rats —
bei seinen geldpolitischen Entschei-
dungen und der Erfu‹llung der sonsti-
gen Aufgaben des ESZB vo‹llig unabha‹n-
gig und im Gesamtinteresse des Euro-
raums agiert, da er in perso‹nlicher
Kapazita‹t fu‹r dieses Amt nominiert ist.

Der Gouverneur der OeNB ist auch
Mitglied des Erweiterten Rats, der
den Pra‹sidenten und den Vizepra‹siden-
ten der EZB sowie die Gouverneure
der NZBen aller 25 EU-Mitglied-
staaten umfasst.17

Der EZB-Rat tagt in der Regel in
14-ta‹gigem Rhythmus. Die dabei zu
diskutierenden Themen umfassen
neben der Geldpolitik das gesamte
Spektrum notenbankrelevanter Frage-
stellungen. Entsprechende Entschei-
dungen des EZB-Rats erfordern daher
im Vorfeld fachlich fundierte Analysen
sowohl von der EZB als auch von den
NZBen. Dies ist eine wesentliche Vor-
aussetzung fu‹r eine effiziente Entschei-
dungsfindung. Um einen regelma‹§i-
gen Meinungsaustausch auf Expert-
enebene zwischen der EZB und den
NZBen zu den verschiedenen Themen-
stellungen zu gewa‹hrleisten und Ent-
scheidungen des EZB-Rats bzw. des
Erweiterten Rats inhaltlich vorzuberei-
ten, wurde die Komiteestruktur des
EWI adaptiert und weitergefu‹hrt.
Praktisch kommt der Arbeit der Komi-
tees eine gro§e Bedeutung zu, da viele
Themen aufgrund ihrer Komplexita‹t
bzw. ihres Umfangs nicht in der ent-
sprechenden Tiefe im EZB-Rat und
Erweiterten Rat behandelt werden
ko‹nnen (Bartik et al., 2004, S. 31—34).
Seit dem Beginn der WWU stieg die
Zahl der Ausschu‹sse und nachgelager-
ten Arbeitsgruppen weiter an, sodass

15 Um die komplexe Struktur des ESZB transparenter und versta‹ndlicher zu machen, beschloss der EZB-Rat, den
Begriff ªEurosystem� fu‹r jenen Teil des ESZB zu verwenden, der aus der EZB sowie den NZBen der derzeit zwo‹lf
an der dritten Stufe der WWU teilnehmenden Mitgliedstaaten besteht (OeNB 2000, S. 16). Das ESZB umfasst seit
1. Mai 2004 — neben der EZB - insgesamt 25 NZBen.

16 Im Hinblick auf eine zu erwartende Erweiterung des Euro-Wa‹hrungsgebiets und die damit verbundene Erho‹hung
der Zahl der Mitglieder im EZB-Rat wurde imMa‹rz 2003 eine A‹nderung der Stimmrechtsmodalita‹ten beschlossen,
die im Wesentlichen ein Rotationsmodell in drei La‹ndergruppen vorsieht. Das Prinzip ªein Mitglied, eine Stimme�
wurde dabei grundsa‹tzlich beibehalten (fu‹r Details siehe Dvorsky und Lindner, 2003).

17 Der Erweiterte Rat kann als ªU‹ bergangsgremium� gesehen werden. Er nimmt jene Aufgaben wahr, mit denen
urspru‹nglich das EWI betraut war und die aufgrund der Tatsache, dass der Euro nicht von allen Mitgliedstaaten
eingefu‹hrt wurde, in der dritten Stufe der WWU von der EZB weiterzufu‹hren sind. Der Erweiterte Rat tagt viermal
ja‹hrlich. Siehe Scheller, 2004, S. 61—62.
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die Komiteestruktur derzeit aus insge-
samt 14 Ausschu‹ssen sowie 111 nachge-
lagerten Subgruppen (Unterausschu‹s-
sen, Arbeitsgruppen und Task Forces)
besteht (Bartik et al., 2004, S. 66).
Die Mitarbeit in den Komitees und
Subgruppen hat die organisatorischen
und fachlichen Anforderungen an die
Experten der OeNB grundlegend ver-
a‹ndert: Die in den verschiedenen
Komitees und Subgruppen behandel-
ten Themen betreffen nahezu alle Fach-
abteilungen und Hierarchieebenen der
OeNB; Arbeitssprache ist ausnahmslos
Englisch. Jedes Komitee tagt im
Schnitt zehn Mal im Jahr, fast immer
in Frankfurt, wobei die Sitzungsdauer
jeweils ein bis zwei Tage betra‹gt. Die
OeNB beschickt die 14 Ausschu‹sse
mit insgesamt 26 Vertretern, sowie
die Subgruppen mit 109 Vertretern18

(Bartik et al., 2004, S. 69).

3.2 Aufgaben der OeNB als nationale
Zentralbank im Eurosystem

Das ESZB/Eurosystem ist grundsa‹tz-
lich fo‹deral — entsprechend dem Subsi-
diarita‹tsprinzip des EG-V — aufgebaut.
Eine wesentliche Frage bereits wa‹h-
rend der Vorbereitungsarbeiten fu‹r
die Wa‹hrungsunion war die Diskussi-
on, wie stark die zentralen Komponen-
ten des Systems sein sollten. Wa‹hrend
die grundlegenden Entscheidungen
zur Geldpolitik zentral getroffen wer-
den, erfolgt die Umsetzung der ent-
sprechenden Ma§nahmen so weit als
mo‹glich dezentral. Dabei wurde eine
Balance zwischen einer zentralen Bu‹n-
delung jener Aktivita‹ten, fu‹r die es aus
Effizienzgru‹nden sinnvoll erschien,
und einer dezentralen Ausrichtung
gefunden, um eine optimale Nutzung
der in den NZBen vorhandenen Res-

sourcen und Erfahrungswerte zu
ermo‹glichen (Bartik et al., 2004, S. 3).

Dementsprechend nimmt die
OeNB im Rahmen des ESZB/Eurosys-
tems nunmehr Hauptaufgaben insbe-
sondere in folgenden Bereichen wahr:
Aufbereitung von Informationen im
Bereich der Geldpolitik fu‹r den Gou-
verneur, Umsetzung der Geldpolitik,
Management der Wa‹hrungsreserven,
O‹ ffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei
der Aufsicht u‹ber inla‹ndische Kredit-
institute sowie Durchfu‹hrung der
Zahlungssystemaufsicht zur Sicherung
der Stabilita‹t der Finanzma‹rkte, die
Bereitstellung von Analysen und Sta-
tistiken, die nationale Bargeldver-
sorgung sowie die Zahlungsverkehrs-
abwicklung.

Die Teilnahme an der Wa‹hrungs-
union erforderte von der OeNB auch
eine Intensivierung der o‹konomischen
Analysen, die ihrerseits als Basis fu‹r die
Positionen des Gouverneurs im EZB-
Rat und Erweiterten Rat dienen. Bei
der Umsetzung der Geldpolitik kam
es zu einigen Vera‹nderungen hinsicht-
lich des eingesetzten geldpolitischen
Instrumentariums sowie der Zusta‹n-
digkeiten der OeNB. Im Rahmen der
Offenmarktgescha‹fte des Eurosystems
sind die Hauptaufgaben der OeNB
etwa die Zusammenstellung der
Gebote und deren Weiterleitung an
die EZB, die Bekanntmachung des
Zuteilungsergebnisses an die Kredit-
institute sowie die Abwicklung der
Transaktionen. Auch bei den sta‹ndigen
Fazilita‹ten ist die OeNB fu‹r die
Gescha‹ftsabwicklung mit den Kredit-
instituten zusta‹ndig (OeNB, 1999,
S. 42—43). Beim Management der
Wa‹hrungsreserven verbleibt zwar
der u‹berwiegende Teil der o‹sterrei-

18 Diese zahlenma‹§ige Divergenz ergibt sich daraus, dass einige Subgruppen — thematisch bedingt — ohne Beteiligung
der OeNB tagen sowie bei den Ausschu‹ssen und manchen Subgruppen fallweise zwei Vertreter nominiert wurden.
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chischen Wa‹hrungsreserven bei der
OeNB, wird aber von ihr nach vom
EZB-Rat festgelegten Regeln verwal-
tet. Um sich innerhalb des Eurosys-
tems auf gleichartige Basisinformatio-
nen stu‹tzen zu ko‹nnen, stiegen auch
die Anforderungen an die Statistiken
hinsichtlich Genauigkeit, Detaillie-
rung und Aktualita‹t. Zusa‹tzlich wur-
den auf internationaler Ebene die
Arbeiten zur Harmonisierung von
statistischen Daten versta‹rkt. Die Bar-
geldversorgung bleibt weiterhin eine
zentrale Aufgabe derOeNB.Mit 1. Ja‹n-
ner 1999 erfolgte weiters eine Ein-
bettung des o‹sterreichischen RTGS-
Zahlungsverkehrssystems, ARTIS, in
das Zahlungsverkehrssystem TARGET,
das eine Vernetzung der nationalen
Zahlungsverkehrssysteme darstellt
(OeNB, 1999, S. 44). Im Rahmen der
O‹ ffentlichkeitsarbeit des Eurosystems
kommt der OeNB insofern eine beson-
dere Rolle zu, als sie in O‹ sterreich als
ªBotschafterin der europa‹ischen Geld-
politik� einen wertvollen Beitrag zur
Kommunikationspolitik des Eurosys-
tems leisten kann (Hochreiter, 2000,
S. 307).

Die pra‹zise Arbeitsteilung im
Eurosystem unterliegt sta‹ndigen An-
passungen undwird laufend diskutiert.
Wa‹hrend die Diskussion um eine zen-
trale oder dezentrale Ausrichtung des
Systems seit seinem Bestehen nicht
abgenommen hat, ist es in seiner Aufga-
benerfu‹llung weiterhin klar dezentral
ausgerichtet. Lediglich im Bereich
der Zahlungsverkehrssysteme gab es
eine Zentralisierung bei mehreren
NZBen, und bei der Vertretung in eini-
gen EU-Gremien kam es zu einer Zen-
tralisierung bei der EZB. So ist die
OeNB seit der EU-Mitgliedschaft zwar

im WFA vertreten, ihre Teilnahme
wurde — ebenso wie jene anderer
NZBen — im Zuge der Erweiterung
der EU aber eingeschra‹nkt. Die OeNB
ist aber weiterhin insbesondere im
Bereich der Bankenaufsicht, der inter-
nationalen Zusammenarbeit (IWF)
und der technischen Vorbereitung
der Euro-Einfu‹hrung in weiteren Mit-
gliedstaaten in den relevanten EU-Gre-
mien vertreten.

EZB-Ratsentscheidungen und da-
raus resultierende Rechtsakte sehen
weiters mitunter die Mo‹glichkeit vor,
dass grundsa‹tzlich alle nationalen
Notenbanken sich an der jeweiligen
Aufgabe und deren Umsetzung beteili-
gen ko‹nnen, aber nicht mu‹ssen. Des-
halb erschien es — gerade fu‹r die OeNB
als relativkleineNZB—sinnvoll, sich im
Rahmen des Eurosystems alsUniversal-
notenbankmit selektiverSchwerpunkt-
setzung zu etablieren. So hat sich bei-
spielsweise die inhaltliche Ausrichtung
der volkswirtschaftlichen Forschung
und Analyse der OeNB19 im Hinblick
auf die wa‹hrungspolitische Integration
vera‹ndert, sodass sich folgende drei
Schwerpunkte herauskristallisierten:
Erstens, eine volkswirtschaftliche Ana-
lyse des Euroraums insgesamt, zwei-
tens die Analyse der o‹sterreichischen
Wirtschaft und drittens eine Speziali-
sierung auf die Analyse der Staaten
Mittel- und Osteuropas sowie die o‹ko-
nomischeAnalysedesTransformations-
prozesses. Durch eine Reihe gezielter
Ma§nahmen, die bereits zu Beginn
der Neunzigerjahre eingeleitet wur-
den, gelang es der OeNB, mit ihrem
Osteuropa-Schwerpunkt innerhalb des
Eurosystems einen speziellen Bereich
der o‹konomischen Analyse und For-
schung zu besetzen und ein ausgezeich-

19 Daru‹ber hinaus unterstu‹tzt die OeNB seit fast 40 Jahren die heimische Forschung mit namhaften Mitteln.

10 Jahre EU-Mitgliedschaft —

die OeNB in einem vera‹ nderten Umfeld

54 Geldpolitik & Wirtschaft Q2/05�



netes Netzwerk von Arbeitskontakten
aufzubauen20 . Als Reaktion auf die
erfolgte EU-Erweiterung 2004 hat die
OeNB im vergangenen Jahr ihren For-
schungsschwerpunkt neu definiert
und wird sich zunehmend auf die La‹n-
der Su‹dosteuropas konzentrieren, die
die ku‹nftige Generation der EU-Bei-
trittsla‹nder und EU-Kandidatenla‹nder
darstellen. In weiterer Folge hat die
OeNB auch die bilateralen Kontakte
zu den Zentralbanken dieser La‹nder
intensiviert.

3.3 Euro-Bargeldeinfu‹hrung als
wirtschaftspolitische und
logistische Herausforderung

Parallel dazu hatte die OeNBweiterhin
ganz wesentliche innero‹sterreichische
Agenden wahrzunehmen, insbeson-
dere die Vorbereitung und Durchfu‹h-
rung der Bargeldumstellung mit 1. Ja‹n-
ner 2002. Die Euro-Bargeldumstel-
lung stellte fu‹r die OeNB eine der
gro‹§ten logistischen und kommunika-
tionspolitischen Herausforderungen
in ihrer Geschichte dar. Aufgrund der
Dimension des Projekts wurde daher
mit der Planung bereits fru‹hzeitig
begonnen. So erfolgte die ªTaufe� des
neuen Geldes auf den Namen Euro
im Jahr 1995, die Entscheidung fu‹r
das von derOeNB (Robert Kalina) vor-
gelegte Banknotendesign wurde 1996
getroffen. Eine herausragende Aktivi-
ta‹t im Vorfeld der Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung war die Produktion der Bank-
noten und Mu‹nzen. Eine weitere
Ma§nahme war die Gru‹ndung der
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik
fu‹r Wertgestionierung und Transport-
koordination G.m.b.H. (GSA), deren
Aufgabe eswurde, eine effiziente Geld-
logistik in O‹ sterreich sicherzustellen
(OeNB, 2002, S. 17—20, mit einer

detaillierten Beschreibung sa‹mtlicher
Ma§nahmen). Als besonderer Erfolg
der OeNB ist es zu werten, dass das
Euro-Bargeld gleich von Beginn an
von einer u‹berwiegenden Mehrzahl
der O‹ sterreicher positiv aufgenom-
menwurde. Bereits zweiWochen nach
der Euro-Bargeldeinfu‹hrung wurden
rund 90% aller Bargeldtransaktionen
in Euro geta‹tigt. Ganz andere Anfor-
derungen an das logistische System
stellte der Schilling-Ru‹cklauf dar,
zumal die Entscheidung, wo, wie viel
und in welcher Stu‹ckzahl zuru‹ckgelie-
fert werden sollte, in der Hand der
Bu‹rger lag. Daher wurden zahlreiche
Aktivita‹ten zur Ru‹ckholung von Schil-
ling-Mu‹nzen und -Banknoten durch-
gefu‹hrt (OeNB, 2002, S. 22—23).
Parallel dazu startete die OeNB bereits
im Fru‹hjahr 2001 eine Kampagne, die
auf den Aufbau einer positiven Einstel-
lung der Bevo‹lkerung zum Euro
abzielte und im Herbst 2001 in die
Hauptkampagne ªMit der National-
bank zum Euro� mu‹ndete (OeNB,
2002, S. 23—26). Aber auch nach der
reibungslos verlaufenen Bargeldum-
stellung galt und gilt es, das Kommuni-
kationskonzept weiterzufu‹hren und
laufend vertrauensbildende Ma§nah-
men zu setzen. Derartige Ma§nahmen
umfassen beispielsweise die Wieder-
erlangung des Wertversta‹ndnisses
durch die Bevo‹lkerung oder etwa die
Aufgabe, dem Problem der — von den
Bu‹rgerinnen und Bu‹rgern subjektiv
empfundenen — ªgefu‹hlten Inflation�
entgegenzuwirken (OeNB, 2003,
S. 21).

4 Schlussbemerkungen
Abschlie§end la‹sst sich feststellen, dass
die OeNB als Institution vom EU-Bei-
tritt O‹ sterreichs sehr stark betroffen

20 Ein U‹berblick u‹ber konkrete Aktivita‹ten der OeNB im Zusammenhang mit dem Osteuropa-Schwerpunkt findet sich
in OeNB, 2003, S. 61—62.
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war und ist. Dies ist vor allem darauf
zuru‹ckzufu‹hren, dass die Intensita‹t
der europa‹ischen Integration gerade
im wa‹hrungspolitischen Bereich im
vergangenen Jahrzehnt stark zugenom-
men hat.

Die OeNB bekannte sich von
Anfang an klar zu demZiel, dass O‹ ster-
reich so bald als mo‹glich an der Wa‹h-
rungsunion teilnehmen sollte. Der
U‹ bergang zu einer einheitlichen euro-
pa‹ischen Wa‹hrung zu Beginn des Jah-
res 1999 sowie die Euro-Bargeldein-
fu‹hrung 2002 za‹hlten zu den gro‹§ten
Herausforderungen der OeNB in ihrer
nunmehr fast 190-ja‹hrigen Geschichte.

Die Eingliederung derOeNB in die
europa‹ischen Gremien brachte eine

Vera‹nderung der Arbeitsweise in der
OeNB auf sa‹mtlichen Hierarchieebe-
nen und in allen Fachbereichen mit
sich. Insbesondere fu‹hrte die Zusam-
menarbeit mit der EZB und anderen
NZBen im ESZB/Eurosystem nicht
zuletzt auch zu einem Qualita‹ts- und
Wettbewerbsdruck als Folge laufender
Vera‹nderungen und Anpassungserfor-
dernisse.

Der OeNB ist es aber gelungen,
ihre Rolle als wirtschaftspolitischer
Think Tank und Entscheidungstra‹ger
in O‹ sterreich zu behaupten und im
Rahmen der europa‹ischen Gremien
und des Eurosystems ihren Beitrag zu
Stabilita‹t und Frieden in der erweiter-
ten EU zu leisten.
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