
Am 21. Oktober 2005 organisierte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) einen international
hochrangig besetzten Workshop, der dem Thema ªThe European integration process — A changing envi-
ronment for national central banks� gewidmet war. 1 Der Workshop gab einen U‹ berblick u‹ber die sich
vera‹ndernde Rolle der Nationalen Zentralbanken (NZBen) in Europa, thematisierte insbesondere institu-
tionelle und rechtliche Herausforderungen der einzelnen NZBen und ermo‹glichte einen Erfahrungs-
austausch zwischen den Vertretern der NZBen aus La‹ndern, die gegenwa‹rtig unterschiedliche Stufen
des europa‹ischen Integrationsprozesses durchlaufen.2

Josef Christl (OeNB) betonte zu Be-
ginn der Veranstaltung den dezentra-
len Charakter des Europa‹ischen Sys-
tems der Zentralbanken (ESZB)/Euro-
systems und wies darauf hin, dass die
Glaubwu‹rdigkeit, die NZBen in der
jeweiligen Bevo‹lkerung genie§en, ent-
scheidend zum Erfolg des Euro und
somit des europa‹ischen Integrations-
prozesses beitrage. Er pla‹dierte in sei-
nem Einleitungsstatement fu‹r eine
Intensivierung der Kooperation der
NZBen in Europa und bezeichnete
denWorkshop als einen Schritt in diese
Richtung. Speziell in einer Zeit institu-
tioneller Unsicherheit und in einer
Phase der Reflexion hinsichtlich des
EU-Verfassungsvertragswa‹re es beson-
ders wichtig eine stabile Wa‹hrung zu
haben, deren Identita‹t stiftende Be-
deutung sich weit u‹ber die Grenzen
der Wa‹hrungsunion erstreckt. Die
Gemeinschaftswa‹hrung spiele als Kata-
lysator einer politischen Integration
sowie kontinuierlicher Wirtschafts-
reformen eine entscheidende Rolle.
Der Euro symbolisiere einen erfolgrei-
chen europa‹ischen Integrationsschritt.

Die NZBen des Eurosystems seien
die Kommunikationsschnittstelle der
europa‹ischen Gemeinschaftswa‹hrung,
da sie sowohl die supranationale als
auch die nationale Ebene miteinander
verbinden. Ebenso ermo‹gliche der

dezentrale Aufbau des ESZB/Eurosys-
tems den NZBen ihren Beitrag zu sta-
bilita‹tsorientierter Geld- und Wirt-
schaftspolitik und zur Sicherung der
Finanzstabilita‹t sowohl auf EU- als
auch auf nationaler Ebene zu leisten.

Die Integration der NZBen in die
europa‹ischen Entscheidungsmechanis-
men und Foren vera‹ndere deren
Arbeitsmethoden auf allen hierar-
chischen Ebenen und Arbeitsberei-
chen. Je enger die Kooperation der
NZBen untereinander desto mehr
ergebe sich die Mo‹glichkeit durch
ªbest practice� zu lernen. Die effiziente
Zusammenarbeit innerhalb des ESZB/
Eurosystems sowie flexible und spezia-
lisierte NZBen seien essenziell fu‹r
Europa und fu‹r den Euro.

Tommaso Padoa-Schioppa (ehemali-
ges Mitglied des Direktoriums der EZB)
legte in seiner Einfu‹hrungsrede den
Grundstein fu‹r die einzelnen Panels
desWorkshops, in dem er die sich wan-
delnden Aufgabengebiete der NZBen
in Europa in ihrem historischen Kon-
text analysierte und Trends hervorhob.

NZBen seien, historisch gesehen,
Monopolisten; sie allein seien fu‹r die
Ausgabe von Banknoten verantwort-
lich gewesen. Die Zentralbank fu‹hre
den Begriff ªnational�, da es seit Ende
des 18. Jahrhunderts der Nationalstaat
sei, der das Vorrecht zur Geldausgabe

1 Die OeNB wird zu diesem Workshop auch einen eigenen Workshopband vero‹ffentlichen, der voraussichtlich im ers-
ten Quartal 2006 erscheinen wird und neben der Printversion auch auf der Homepage der OeNB (www.oenb.at)
abrufbar sein wird.

2 Bei den von den Vortragenden im Rahmen des Workshops gea‹u§erten Meinungen handelt es sich um perso‹nliche
Sichtweisen, die nicht notwendigerweise der offiziellen Position, der von ihnen vertretenen Institution, entsprechen
mu‹ssen.
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besitze. Die Bank sei ªzentral� auf-
grund ihrer Einzigartigkeit und der
Tatsache, dass die Staatsstruktur zen-
tral aufgebaut sei und die Staatsmacht
zentral ausgeu‹bt werde. Die Zentral-
bank des Euro sei jedoch weder natio-
nal noch sei Europa ein Staat. Ha‹tte
sich das wirtschafts- und finanzpoliti-
sche Umfeld Europas nicht weiterent-
wickelt, wa‹ren ein Konsens hinsicht-
lich der Euro-Einfu‹hrung und des Auf-
baus von ESZB/EZB (Europa‹ische
Zentralbank) sowie die Vera‹nderung
der Begrifflichkeiten ªzentral� und ªna-
tional� unmo‹glich gewesen.

Dramatisch vera‹ndert ha‹tte sich
vor allem auch die Rolle der NZBen
in der staatlichen Budgetgebarung
und im Kommerzbankgescha‹ft. Die
Konzentration der Notenbanken auf
geldpolitische Aufgaben sowie deren
Tendenz zur Unabha‹ngigkeit seien
Errungenschaften des Vertrags von
Maastricht und folglich rezente Ent-
wicklungen. Das ESZB/Eurosystem
sei dabei unabha‹ngiger als die einzel-
nen NZBen, da es kein ªpolitisches
Gegenu‹ber� im eigentlichen Sinn ga‹be
und eine A‹ nderung der Statuten des
ESZB der Einstimmigkeit aller 25 EU-
Mitgliedsla‹nder bedu‹rfe.

Ein weiterer Trend betreffe die
interne Reorganisation der NZBen.
Wa‹hrend die Bank of England nie
Zweigstellen hatte, ga‹be es innerhalb
der Struktur der Banque de France
rund 200 Filialen. Folglich ko‹nne die
Euro-Einfu‹hrung nicht fu‹r die Schlie-
§ungen der Zweigstellen in einigen
EU-La‹ndern verantwortlich gemacht
werden. Die Vera‹nderungen im Be-
reich der NZBen seien vielmehr auch
globaler Natur, z. B. Aufgaben im Be-
reich der Finanzmarktstabilita‹t, und
sollten zum Teil auch unabha‹ngig
vom europa‹ischen Integrationsprozess
betrachtet werden. Einzelne Arbeits-
gebiete der NZBen wu‹rden sich ver-

a‹ndern, aber ihre Rolle innerhalb des
ESZB/Eurosystems bleibe a‹u§erst
wichtig.

Vorbereitungen zur
EU-/ESZB-Mitgliedschaft
In Panel I ªInstitutional challenges for
central banks — comparing experi-
ences� gaben Notenbankvertreter aus
Kroatien, Ruma‹nien, Estland und
O‹ sterreich einen U‹ berblick u‹ber die
organisatorischen Vera‹nderungen in
und die institutionellen Anforderun-
gen an ihre jeweiligen Banken.

Alfred Matejka (Hrvatska narodna
banka), dessen Land erst am Beginn
der EU-Beitrittsverhandlungen steht,
erkla‹rte, dass die Hrvatska narodna
banka erst ku‹rzlich eine EU-Abteilung
aufbaute und die Bankenaufsicht, die
im Kompetenzbereich der Bank liegt,
restrukturierte. Offenmarktgescha‹fte
wurden als neues geldpolitisches
Instrumentarium ebenfalls erst vor
kurzem eingefu‹hrt. Im Rahmen des
Stabilita‹ts- und Assoziierungsabkom-
mens setze Kroatien weitere Schritte
in Richtung gradueller Kapitalver-
kehrsliberalisierung.

Cristian Popa (Banka Nationalá a
Romaçniei), erwa‹hnte, dass sich die
Banka Nationalá a Romaçniei, die in
einem der EU beitretenden Land
agiert, im Rahmen ihrer internen
Restrukturierungen auf die Definition
ihrer Kernkompetenzen, dem Schlie-
§en von Zweigstellen und der Ver-
besserung der internen Kommunika-
tion konzentriere. Weitere inhaltliche
Herausforderungen wa‹ren insbeson-
dere dieWeiterfu‹hrung der Kapitalver-
kehrsliberalisierung, die Einfu‹hrung
des ªinflation targeting� sowie die
Reform des elektronischen Zahlungs-
verkehrssystems und die Wa‹hrungs-
redominierung.

Martin Po‹der (Eesti Pank) betonte,
dass die Eesti Pank seit dem EU- und
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ESZB-Beitritt des Landes vor allemmit
dem Anstieg der Arbeit, der gro§en
Themenvielfalt innerhalb des ESZB
und dem erho‹hten Koordinationsauf-
wand auf nationaler Ebene konfron-
tiert sei. Die gro‹§ten Herausforderun-
gen der Eesti Pank wa‹ren die Erfu‹llung
der Konvergenzkriterien, die logisti-
sche und organisatorische Vorberei-
tung der Euro-Einfu‹hrung sowie die
Rechtfertigung der Rolle der Eesti
Pank gegenu‹ber der O‹ ffentlichkeit.

Isabella Lindner (OeNB) resu‹mierte
die institutionellen Eurosystemerfah-
rungen der OeNB als De-jure-Trans-
fer von moneta‹rer Souvera‹nita‹t, De-
facto-Zuwachs an Einfluss in der euro-
pa‹ischen Geldpolitik, Verbleib der
Umsetzung der Geldpolitik auf OeNB-
Ebene, erho‹hte professionelle Anfor-
derungen an die OeNB-Mitarbeiter,
zunehmende, auch rechtliche, Harmo-
nisierung in vielen Gescha‹ftsbereichen
der Notenbank, Suche nach Nischen-
funktionen und Spezialisierung inner-
halb des Eurosystems, versta‹rktes
interkulturelles Netzwerken und Lob-
bying sowie erho‹hten Wettbewerbs-
druck, wenn auch in einem ªTeam-
geist�, innerhalb des Eurosystems.

In Panel II ªAdjusting the central
bank legislation — legal challenges�
referierten Notenbankvertreter aus
O‹ sterreich, Bulgarien, der Tu‹rkei
und Mazedonien u‹ber den rechtlichen
Anpassungsbedarf der Notenbankge-
setze im Rahmen der U‹ bernahme des
EU-Vertragswerks. Wa‹hrend Sandra
Dvorsky (OeNB) einen U‹ berblick u‹ber
die rechtlichen Herausforderungen
der drei am Panel vertretenen su‹dost-
europa‹ischen La‹nder gab, pra‹sentier-
ten Rossen Grozev (Bulgarian National
Bank), Derya Yesiladali (Tu‹rkiye Cumhu-
riyet Merkez Banklası) und Toni Stoja-
novski (National Bank of the Republic
of Macedonia) die bereits durchgefu‹hr-
ten bzw. sich in Vorbereitung befind-

lichen Reformschritte ihrer jeweiligen
Banken.

Diese drei La‹nder durchlaufen ver-
schiedeneStufendeseuropa‹ischen Inte-
grationsprozesses, dementsprechend
unterschiedlich ist der aktuelle Stand
derRechtsanpassung.Wa‹hrenddas bul-
garische Notenbankgesetz bereits weit-
gehend dem EU-Vertragswerk ent-
spricht, gilt es vor allem inMazedonien
und in der Tu‹rkei die rechtlichen
Rahmenbedingungen weiter an die
EU-Standards heranzufu‹hren. Insbe-
sondere muss die Unabha‹ngigkeit der
NZBen gesta‹rkt werden und die Mo‹g-
lichkeit der direkten Einflussnahme
im Bereich geldpolitischer Entschei-
dungen seitens der nationalen Regie-
rung, wie im Fall der Tu‹rkei, bzw. des
Parlaments, wie im Fall Mazedoniens,
verringert werden.

Rolle der NZBen in einem
sich erweiternden Euro-
system: ein dynamischer
Prozess
In Panel I ªECB and NCBs — Relations
within the Eurosystem� analysierten
Notenbankvertreter der EZB, Frank-
reichs, der Niederlande sowie O‹ ster-
reichs die Entwicklung der Aufgaben-
teilung zwischen EZB und den NZBen
innerhalb des Eurosystems.

Roman Schremser (EZB) hob in sei-
nem Statement den fo‹deralen Aufbau
des Eurosystems und die gewichtige
Rolle der NZBen in allen drei Phasen
der Entscheidungsfindung, i.e. die Ent-
scheidungsvorbereitung in den NZBen
und in den Komitees, die Entschei-
dungsfindung auf Ebene des EZB-Rats
und deren dezentrale Implementie-
rung, hervor.

Fu‹r Philippe Bonzom (Banque de
France) gewa‹hrleiste der dezentrale
Aufbau des Eurosystems ein ªlevel
playing field� zwischen den einzelnen
Zentren, beru‹cksichtige die multikul-
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turelle und multilinguale Vielfalt Euro-
pas und stelle die Expertise, die Glaub-
wu‹rdigkeit und die Legitimita‹t der
NZBen dem Eurosystem als Ganzes
zur Verfu‹gung. Zusa‹tzlich nehmen die
NZBen auch eigene Kompetenzen
au§erhalb des Eurosystems, wie etwa
im Bereich der Bankenaufsicht oder
bei der Vertretung im Internationalen
Wa‹hrungsfonds (IWF), wahr.

Carel van den Berg (DeNederlandsche
Bank) betonte, dass das System der
ªchecks and balances� zwischenNZBen
und der EZB, gegenwa‹rtig zugunsten
der NZBen, ein zentrales Element
neuerlicher Debatten werden ko‹nne.
Das EZB-Direktorium werde in Zu-
kunft im Bereich der internationalen
Finanzbeziehungen graduell anEinfluss
gewinnen. Andererseits werde mo‹gli-
cherweise auch die Rolle der ESZB/
Eurosystem-Komitees, in denen die
NZBeneinewichtigeRolle spielen, auf-
gewertet. Die Aufgabenbereiche der
NZBen au§erhalb des ESZB wu‹rden
weiter in den Vordergrund ru‹cken.

Alexandra Schober-Rhomberg
(OeNB) diskutierte die Entwicklung
der Rolle von NZBen im Eurosystem
sowie die Flexibilita‹t des institutio-
nellen Aufbaus des Eurosystems, die
in diversen Gescha‹ftsbereichen ver-
schiedene Grade der Aufgabentei-
lung ermo‹gliche. Je nach Gescha‹fts-
bereich gebe es im Eurosystem unter-
schiedlich gewachsene Organisati-
onsmodelle. Im Modell der Dezen-
tralisierung werde eine bestimmte
Funktion von allen NZBen ausgeu‹bt
und von der EZB koordiniert, im
Modell der Konsolidierung von einer
Zentralbank ausgeu‹bt (NZB oder
EZB) und im Modell des Pooling
von einer Gruppe von NZBen fu‹r
die anderen Mitglieder des Euro-
systems wahrgenommen. Letztlich
seien Aspekte wie Gro‹§e, Expertise,
Spezialisierung, Standort und recht-

liche sowie wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen auf nationaler und EU-
Ebene treibende Kra‹fte fu‹r die ku‹nf-
tige Positionierung einer NZB inner-
halb des Eurosystems.

In Panel II ªDecision-making in
central bank systems� reflektierten
die Redner der Freien Universita‹t
Berlin, der USA sowie Belgiens u‹ber
institutionelle Entscheidungsszenarien
fu‹r Zentralbankensysteme.

Helge Berger (Freie Universita‹t Ber-
lin) begru‹§te die Reform der Stimm-
rechtsmodalita‹ten im EZB-Rat. Im
internationalen Vergleich sei die An-
zahl der Mitglieder des EZB-Rats
jedoch nach wie vor hoch, daher
ko‹nnte es, unter derAnnahmeweiterer
EU-Erweiterungsschritte und einer
Euro-Einfu‹hrung in allen EU-Mitglied-
staaten, zu weiteren Reformschritten
kommen.

Dominique Servais (Banque Natio-
nale de Belgique) wies in seinem Vor-
trag darauf hin, dass der Vertrag von
Nizza die Reform der Stimmrechts-
verteilung im EZB-Rat entschieden
begrenzt ha‹tte. Der Vertrag von Nizza
bot keine rechtliche Basis zur A‹ nde-
rung der Zusammensetzung des EZB-
Rats und der Arbeitsteilung zwischen
EZB-Rat und EZB-Direktorium. Viel-
mehr ermo‹glichte er eine Reform
der Stimmrechtsmodalita‹ten im Hin-
blick auf ku‹nftige Euroraum-Erweite-
rungen. Das Stimmrechtsmodell der
EZB verbinde Elemente der Effizienz
mit politischer Akzeptanz. Die Schwie-
rigkeiten des Ratifikationsprozesses
des EU-Verfassungsvertrags wu‹rden
die Notwendigkeit des dezentralen
Charakters des ESZB/Eurosystem auf-
zeigen. Die Effizienz des Eurosystems
und das Vertrauen in Institutionen wer-
den durch ihre Na‹he zu den Menschen
entscheidend beeinflusst.

Nathan Sheets (Federal Reserve Bank)
gab einen U‹ berblick u‹ber den institu-
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tionellen Aufbau und die Funktions-
weise des Federal Open Market Com-
mittee, dem ho‹chsten Entscheidungs-
findungsgremium des Federal Reserve
System (Fed). Die Abstufung zwischen
Stimmrechten und wirtschaftlicher
Sta‹rke sei keine Besonderheit der

reformierten Stimmrechtsmodalita‹ten
des EZB-Rats, da eine solche auch im
Abstimmungsmodell der US-Noten-
bank existiere. Der dezentrale Charak-
ter der Fed sei mit dem dezentralen
Aufbau des ESZB/Eurosystem nur
bedingt vergleichbar.
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