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Seit dem 1. Januar 1999 hat die Deutsche Bundesbank ihre geldpolitischen Aufgaben 

an die Europäische Zentralbank abgegeben. Mit dem Jahreswechsel 2000/2001 geht die 

Ära der Deutschen Mark endgültig zu Ende. Zunächst gibt es zwar D-Mark und Euro 

nebeneinander, aber ab dem 1. Januar 2002 wird die D-Mark Geschichte sein. 

Die Deutsche Mark ist seit über fünfzig Jahren in der internationalen Finanzarchitektur 

eine tragende Säule, sie steht quasi als Wahrzeichen für eine stabile Währung und ist 

damit eine der Voraussetzungen für wirtschaftlichen Wohlstand. Die Institution, die 

dafür garantierte, war die Bundesbank, die sich durch ihre harte Haltung in der Politik 

nicht immer beliebt gemacht hat. Die Stabilität der D-Mark war ihr oberstes Ziel. Den 

geldpolitischen Entscheidungen der Bundesbank, als erster und ältester Notenbank in 

Europa, folgten in der Vergangenheit andere europäische Notenbanken, wenn sie der 

Gefahr der Abwertung ihrer Landeswährung entgegenwirken wollten. Mit dieser Füh-

rungsrolle ist es nun vorbei. 

Brauchen wir sie überhaupt noch? Ist sie wirklich so überflüssig, wie dies der Spiegel 

in einem Artikel vom 5. Juni 2000 mit der Überschrift „Absturz vom Olymp“ be-

schreibt? Sein Tenor: „Machtlos, orientierungslos und womöglich überflüssig: Seit der 

Einführung des Euro hat die Bundesbank nicht mehr viel zu melden. Die einstmals e-

benso gefürchtete wie bewunderte Behörde mit ihren 16.000 Mitarbeitern sucht ver-

zweifelt nach neuen Tätigkeitsfeldern.“1 Festzuhalten bleibt: Es hat sich einiges in den 

vergangenen fünfzig Jahren verändert, währungsgeschichtlich hat eine neue Zeitrech-

nung begonnen. Nicht allein die Abgabe der geldpolitischen Kompetenz an eine über-

geordnete europäische Ebene2 ist der einzig maßgebliche Grund für die seit einigen 

Jahren angedachte Strukturreform der Bundesbank, sondern auch die Veränderungen 

im Bereich der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geben Anlaß, 

über eine neue Organisation der Bundesbank nachzudenken. 

Die Öffentlichkeit nimmt nur wenig Kenntnis von den Aufgaben, die nicht die Geldpo-

litik betreffen. Daraus resultieren die zahlreichen Überlegungen, daß die Bundesbank 

nunmehr ihre Existenzberechtigung verloren habe. Diesem Gedanken muß entgegen-

gewirkt werden. Verfestigt er sich, dann hat der Euro nie wirklich eine Chance, in den 

                                                 
1 REIERMANN (2000): Bundesbank, Absturz vom Olymp, S. 1 
2 O.V. (1997): Bundesbankgesetz verabschiedet, S. 15 
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Köpfen der Bevölkerung eine starke Währung zu werden. Die D-Mark hat mit Hilfe der 

Bundesbank ihre Stabilität bereits bewiesen, das steht dem Euro noch bevor. Zur Stabi-

lität des Euro könnte es beitragen, wenn die künftige Organisation der Bundesbank 

diese durch ihre Strukturen in die Lage versetzt, ihre neuen Aufgaben bestmöglich zu 

erfüllen. Aufgaben und Organisation der Bundesbank hängen also eng zusammen. Es 

ist von besonderer Relevanz, daß die Bundesbank auch in Zukunft ihren bisher be-

schrittenen Weg weitergeht, zumal sie auch weiterhin die Zentralbank des wirtschaft-

lich bedeutendsten Landes sein wird und damit in erheblichem Maß zur Stabilität des 

Euro beitragen kann. 

Für die Bundesbank ist es an der Zeit, diesen Veränderungen Rechnung zu tragen, die 

zum einen notenbankspezifische Belange und zum anderen die künftige wettbewerbs-

gerechte Neuausrichtung berührt. Eine neue Organisation ist dazu unerläßlich. 

Welchen neuen Aufgaben steht die Bundesbank gegenüber, welche Aufgaben muß sie 

nicht mehr bewältigen? Wird der föderale Charakter der Bundesbank beibehalten? 

Welche rechtlichen und politischen Probleme sind zu berücksichtigen? Gibt es einen 

geeigneten Strukturvorschlag für die neue Bundesbankorganisation? Oder anders aus-

gedrückt: Welcher Vorschlag eignet sich am besten? Welche organisationstheoreti-

schen Ansätze unterstützen die Organisationsvorschläge? Fragen, die dringend nach 

einer Antwort suchen, vor allem aber nach einer Organisation, mit der die anstehenden 

Aufgaben am besten wahrgenommen werden können. 

Bei den Vorschlägen, die betrachtet werden, handelt es sich nicht um graphische Ver-

anschaulichungen der neuen Organisationsstrukturen, sondern lediglich um grobe Skiz-

zierungen. Aus diesem Grund ist eine organisationstheoretische Analyse nur begrenzt 

möglich. Die Strukturvorschläge für eine Neuorganisation beziehen sich lediglich auf 

die obersten Leitungsebenen der Bundesbank. Organigramme in Form von Linien-, 

Stablinien- oder anderen Modellen existieren noch nicht. Die derzeitigen Überlegungen 

befinden sich also in einer vorgelagerten Stufe. Daraus resultiert das Dilemma der Or-

ganisationstheorie: Eine gestaltend-normativ ausgerichtete Analyse, angegliedert an 

eine Theorie, kann nur schwer durchgeführt werden.3 So liegt denn der Schwerpunkt 

dieser Arbeit eher auf der Präsentation sowie der Beurteilung der vorgeschlagenen Mo-

delle. Gleichwohl soll eine Einordnung in vorhandene Organisationstheorien nicht zu 

kurz kommen. 

Neben der Problematik, daß durch lediglich grobe Rahmenvorschläge eine organisati-

                                                 
3 LAUX/LIERMANN (1997): Grundlagen der Organisation, S. 26 
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onstheoretische Fundierung schwierig ist, führt vor allem die Aktualität zu einem Lite-

raturproblem. Deshalb wird häufig auf Publikationen von Tageszeitungen zurückgegrif-

fen. 

Für eine Neuausrichtung der Bundesbank wurde eine Expertenkommission unter dem 

Vorsitz von Karl Otto Pöhl eingesetzt. Sie hat Bundesfinanzminister Hans Eichel am 

4. Juli 2000 einen Organisationsvorschlag (sog. Kommissionsvorschlag) vorgelegt. 

Zwei weitere Vorschläge ergeben sich aus Überlegungen des Zentralbankrates (sog. 

Option 1 und Option 2). Alle drei Gestaltungsempfehlungen zielen auf eine schlankere, 

effizientere und kostengünstigere Struktur ab. 

Begonnen wird mit einem geschichtlichen Rückblick, der die Aufgabenveränderungen, 

die zu Strukturveränderungen der entsprechenden Notenbank geführt haben, darge-

stellt. In Kapitel 3 werden die derzeitigen Aufgaben und die damit verbundene Organi-

sation vorgestellt. Rechtliche und politische Belange sollen dabei mit berücksichtigt 

werden. Durch die sich wandelnde Aufgabenstellung der Bundesbank im System der 

Europäischen Zentralbanken ist eine Reorganisation unvermeidlich. Die daraus resul-

tierenden Vorschläge zur Änderung der Bundesbankorganisation werden in Kapitel 4 

ebenfalls organisationstheoretisch fundiert vorgestellt. Es folgt eine ausführliche Beur-

teilung anhand von aus der Literatur sich ergebenden Kriterien. Kapitel 5 faßt die Er-

gebnisse zusammen und gibt einen Ausblick. 
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Erster Vorläufer der Bundesbank war die Deutsche Reichsbank, die aus der Preußi-

schen Bank hervorging. Sie wurde aufgrund des Bankgesetzes vom 14. März 1875 ge-

gründet und nahm am 1. 1. 1876 ihre Tätigkeit auf.4 Hintergrund war die Reform des 

deutschen Währungswesens, deren Ziel es war, hinderliche wirtschaftliche Vorschriften 

zu beseitigen und zu einer einheitlichen Währung zu gelangen. Vor Errichtung der 

Reichsbank in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland im Zei-

chen des wirtschaftlichen Aufbruchs beispielsweise ca. vierzig verschiedene Sorten 

staatlich garantierten Papiergeldes, die von den Notenbanken der Kleinstaaten ausge-

geben wurden. Eine Unterscheidung von gefälschten und echten Banknoten war dem-

zufolge nur noch sehr schwer möglich. Des weiteren gab es 1871 noch sieben verschie-

dene Münzsysteme, die für Verwirrung sorgten. Einige der Notenbanken, auch Zettel-

banken genannt, schreckten nicht davor zurück, ungedecktes Papiergeld zu drucken. 

Zusätzlich stieg die Anzahl der Zettelbanken zwischen 1851 und 1870 von 9 auf 33 an.5 

Diese Vielzahl von Banken konnte nicht zur Stabilität beitragen, da die Einlösever-

pflichtung von Scheinen gegen Gold im Extremfall nicht gewährleistet werden konnte. 

Dies führte zu ersten Finanzkrisen in Deutschland. 

Im folgenden wird sowohl auf Aufgaben als auch auf die Organisationsstrukturen der 

Vorläufer der Bundesbank eingegangen. 

 

 

���� ��������	������������������������	���������������� 

Eine Aufgabe der Reichsbank war es nunmehr, den Weg für eine einheitliche Wäh-

rungsordnung auf Basis des Goldstandards einzuleiten, den Aufbau einer Goldreserve 

vorzubereiten und durchzuführen und dafür Sorge zu tragen, daß das Bankensystem 

nicht zusammenbricht. Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man fast von einer Überer-

füllung dieser Aufgabe sprechen, da die Banken ihr Kreditgeschäft so stark ausweite-

ten, daß die Reichsbank bei der Erfüllung ihrer anderen wichtigen Aufgaben, der Erhal-

tung der deutschen Goldreserven, in arge Bedrängnis geriet. Wegen der verstärkten 

Internationalisierung des Handels und den damit verbundenen riesigen Goldabflüssen, 

deren weitere Zunahme sogar befürchtet wurde, suchte man auch nach einer Institution,  

                                                 
4 EYNERN (1928): Die Reichsbank, S. 1 
5 JAMES (1998): Die Reichsbank 1876 bis 1945, S. 33 
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die in der Lage war, auf den Edelmetallmärkten entsprechend einzugreifen. Schließlich 

brauchte man aber auch ein Instrument, um mißbräuchlichen Bankpraktiken entgegen-

wirken zu können. Dies war ein wichtiger Schritt, um die deutsche Wirtschaft in die 

globale Wirtschaftsordnung zu integrieren. 

Die Reichsbank konnte gegen die Widerstände der preußischen Regierung, aber unter 

dem Druck süddeutscher Staaten und aufgrund der Fürsprache einiger liberaler Wort-

führer im Reichstag gegründet werden. 

„Die konzipierte Institution sollte regelgebunden geführt werden, daher unempfänglich 

sein für Einflußnahmen und Sonderinteressen und unabhängig von allfälligen Vorein-

genommenheiten, Abhängigkeiten oder Launen ihrer leitenden Männer.“6 Hieraus liest 

sich ein bis heute geltender Grundsatz heraus, jener der ����������	
�� der deutschen 

Notenbank. Leider sah die Realität etwas anders aus. Zum Beispiel verbot die Reichs-

bank aus außenpolitischen Gründen und auf Drängen des Reichskanzlers Bismarck hin 

die Lombardierung von Staatspapieren. Dies entsprach mit Sicherheit nicht dem Han-

deln einer unabhängigen Zentralbank, man könnte aber durchaus von einer relativen 

Unabhängigkeit der Reichsbank sprechen. Sie war eine in Privatbesitz befindliche Insti-

tution, die auf Gewinnmaximierung ausgerichtet war. (Dies ist heute in der Schweiz in 

abgewandelter Form immer noch der Fall.) Diese für heutige Verhältnisse eher unge-

wöhnlich erscheinende Konstruktion von halb privater und halb öffentlicher Einrich-

tung machte aber im nachhinein ihren Erfolg aus, denn die privaten Anteilseigner fun-

gierten als Kontrollinstanz der staatlichen Finanzaktivitäten. Vor allem die Ausgewo-

genheit beider Bereiche stabilisierte das sehr launische und unausgewogene Finanzwe-

sen der damaligen Zeit.7 

Der erste Präsident der Reichsbank, Hermann von Dechend, sah die wichtigste Aufgabe 

der Reichsbank darin, „… für die Währung zu sorgen, den Geldumlauf im Land auf-

recht zu halten“8. Der gestellten Aufgabe gemäß, Deutschland vor zu hohen Goldab-

flüssen zu bewahren, wurde in diesem Zusammenhang zum erstenmal der Begriff ��

�
�����
��������� verwendet. Grundsätzlich stand der Reichsbank das Recht zur Aus-

gabe von Banknoten zu, jedoch mußte das ausgegebene Volumen zu einem Drittel 

durch gültiges deutsches Geld – Reichskassenscheine oder Gold – 9, die anderen zwei 

Drittel konnten durch Schecks oder diskontierte Wechsel gedeckt sein. 

                                                 
6 JAMES (1998): a. a. O., S. 29 
7 JAMES (1998): a. a. o., S. 37 
8 JAMES (1998): a. a. O., S. 34 
9 Goldbarren und/oder -münzen aus dem In- oder Ausland 
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Die Rolle der Reichsbank wurde des weiteren durch den Umstand eingeschränkt, daß 

sie zwar Banknoten drucken und in Umlauf bringen durfte, aber nur Banknoten mit 

einem Wert von 100 Mark und größer. Alle kleineren Banknoten wurden von den 

Staatsbanken von Bayern, Sachsen und Württemberg gedruckt. Da zu dieser Zeit ein 

Textilarbeiter nur etwa 25 Mark im Monat verdiente, waren Banknoten der Reichsbank 

eher eine Ausnahme. Dies änderte sich erst 1910, als 20- und 50-Mark-Banknoten der 

Reichsbank zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wurden.10 Bis 1909 waren die No-

ten zwar kein gesetzliches Zahlungsmittel, sie mußten aber auf Verlangen in kursfähi-

ges deutsches Geld umgetauscht werden. 

 

Die ��������	�����	���	���� entsprachen weitgehend denen der Preußischen Bank, 

aus der die Reichsbank hervorgegangen ist. 

• Hauptorgan war die �
�����������
�����
���
�, die einmal im Jahr zusam-

mentrat. Während des laufenden Geschäftsjahres wurde die Versammlung der 

Eigentümer durch den �
������������� vertreten. Der Zentralausschuß bestand 

aus 15 Mitgliedern, von denen 9 ihren Wohnsitz in Berlin haben mußten. Sie 

traten einmal im Monat zusammen. Auf dieser Sitzung war die Geschäftsleitung 

verpflichtet, den Geschäftsbericht vorzulegen. Drei Mitglieder des Zentralaus-

schusses nahmen regelmäßig an den Sitzungen des Direktoriums teil. 

• Die Geschäftsführung erfolgte durch das sogenannte ���
	������, das unter der 

Leitung eines Präsidenten stand. Die Richtlinien der Geschäftleitung wurden 

vom Reichskanzler festgelegt. Auf Grund dessen kam es gelegentlich zu poli-

tisch motivierten Anweisungen. 

• Das Aufsichtsorgan hieß ���		��������� und bestand aus einem Vorsitzenden 

in der Person des Reichskanzlers, und vier weiteren Mitgliedern als Vertreter 

der deutschen Bundesstaaten. Das Bankkuratorium trat alle drei Monate zu sei-

nen Sitzungen zusammen.11 

 

 

���� ��������	�����������������������������������������������������
�� 

In der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg hatte diese Art der Organisation durchaus ihre 

Vorteile, denn sie sicherte dem Staat seine Einflußmöglichkeit auf die Entscheidungen 

                                                 
10 JAMES (1998): Die Reichsbank 1876 bis 1945, S. 44 
11 JAMES (1998): a. a. O., S. 36 f. 
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der Reichsbank. Noch vor dem Ersten Weltkrieg wandelte sich dieser Einfluß jedoch in 

eine Lizenz zum Gelddrucken um. Die Deckungsvorschriften und die indirekte Kontin-

gentierung für die Ausgabe von Banknoten wurden aufgeweicht. Auch die Notensteuer 

von 5 Prozent, die auf den die vorgeschriebene Deckung überschreitenden Bargeldum-

lauf an das Reich abgeführt werden mußte, wurde aufgehoben.12 

Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges wurde dann jeglichem freien Austausch von 

Gütern und Kapital ein Ende bereitet. Man hatte nur einen kurzen Krieg erwartet, und 

als er sich entgegen jeder Prognose in die Länge zog, schwand das Vertrauen in die 

Geldwertstabilität immer mehr. Zur Kriegsfinanzierung liefen die Gelddruckmaschinen 

auf Hochtouren. Immer mehr Papiergeld wurde gedruckt und in Umlauf gebracht. 1918 

befand sich fünfmal mehr Geld im Umlauf als 1913. Die Deckung des Papiergeldes 

erfolgte nun nicht mehr durch Gold, sondern durch Staatspapiere. Als man einen länge-

ren Kriegsverlauf erkannte, plazierte man zunächst Kriegsschuldverschreibungen auf 

dem Markt. Als diese nicht mehr hinreichend akzeptiert wurden, suchte man die öffent-

liche Verschuldung durch Diskontkredite der Reichsbank aufzufangen. 

Zum Ende des verlorenen Weltkrieges hatte man mit dessen Folgen zu kämpfen. Nicht 

nur die sozialen Lasten wie z. B. Renten, Zahlungen an Witwen und Waisen, Lebens-

mittel- und andere Subventionen mußten finanziert werden, sondern auch Reparations-

zahlungen in Höhe von 132 Mrd. Goldmark waren aufzubringen.13 Die Regierung ver-

folgte eine Politik der Vollbeschäftigung, weder die Steuern wurden erhöht noch der 

Diskontsatz von der Reichsbank. Die Verschuldung der öffentlichen Hand stieg unauf-

hörlich. Einzige „Entlastung“ war die schleichende Inflation. Diese stieg immer weiter 

an: bis zum Sommer 1922 zunächst relativ langsam,14 da das Vertrauen des Auslandes 

vorhanden war und viele deutsche Staatsanleihen vom Ausland gekauft wurden. Erst 

mit der Ermordung des damaligen Außenministers Rathenau kippte die Stimmung auf 

den Finanzmärkten. Die Inflation wurde zu einer Hyperinflation. Ursächlich dafür war 

zum einen das Verhalten der Reichsbank, die nicht einmal den Versuch unternahm, 

durch eine Erhöhung des Diskontsatzes der öffentlichen Hand die Verschuldung zu 

erschweren, und zum anderen natürlich die Fiskalpolitik der damaligen Regierung. 

Mit dem Reichsbankgesetz von 192415 erlangte die Reichsbank erstmals ihre vollstän-

dige Unabhängigkeit. In § 1 des neuen Gesetzes heißt es dazu: „Die Reichsbank ist eine 

                                                 
12 DEUTSCHE BUNDESBANK (1989): Geldpolitische Aufgaben und Instrumente, S. 2 
13 JAMES (1998): Die Reichsbank 1876 bis 1945, S. 48 
14 JAMES (1998): a. a. O., S. 49 
15  DEUTSCHE BUNDESBANK (1989): Geldpolitische Aufgaben und Instrumente, S. 3 
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von der Reichsregierung unabhängige Bank“16. „������ der Bank waren neben dem 

Reichsbankdirektorium die Vertretung der Anteilseigner und der Generalrat. Dieser 

bestand – zur Sicherung der Reparationsverpflichtungen des Deutschen Reiches gegen-

über den damaligen Siegermächten – bis 1930 zur Hälfte aus ausländischen Mitglie-

dern; er bestellte einen Ausländer als Kommissar für die Notenausgabe.“17 Die Ver-

antwortung für die Geldpolitik lag nun erstmals in den Händen des Direktoriums. Da-

mit kam man einer Bedingung der Alliierten nach, sollten die Reparationszahlungen 

wirklich vorübergehend ausgesetzt werden. So wurden im Folgenden Schatzwechsel 

der Regierung mit dem Argument der Verantwortung gegenüber der Wirtschaft diskon-

tiert. 

Die Reichsbank sah die Hauptursachen der Inflation im Haushaltsdefizit sowie in der 

deutschen Zahlungsbilanz begründet. Nur konnte die Reichsbank hier wenig ausrichten. 

Mitte 1924 gab es drei Zentralbanken in Deutschland. Zum einen die Deutsche Reichs-

bank, die eine Papierwährung herausgab und versuchte, diese stabil zu halten, zum 

zweiten die 1923 gegründete Rentenbank, welche die wertbeständige Rentenmark he-

rausgab, die im Wert der goldkonvertiblen Mark von vor 1914 entsprach, und zum drit-

ten die Golddiskontbank, deren Hauptaufgabe darin bestand, deutschen Unternehmen 

Kredite in harter Währung zu besorgen, obgleich sie auch das Recht zur Ausgabe von 

Banknoten besaß, hiervon jedoch in der Praxis kein Gebrauch gemacht wurde.18 

Im Herbst des gleichen Jahres wurde eine neue Währung, die Reichsmark, ausgegeben. 

Alle anderen Notwährungen wurden abgeschafft. Neben der Einführung der Goldkon-

vertibilität wurde der Bargeldumlauf wieder an den Goldbestand gekoppelt, und der 

Diskontsatz wurde von 3 Prozent auf 5 Prozent erhöht. 

 

 

���� ��������	�������������������������������� !����������"#$%��	 

Die Reformen hatten zur Folge, daß die Reichsbank am Geldmarkt erneut Tritt fassen 

konnte. Doch wieder einmal spielten politische Gegebenheiten der unabhängigen 

Reichsbank einen gewaltigen Streich. Nach der Denkweise der Nationalsozialisten war 

die Wirtschaft mit ihren Akteuren lediglich Dienerin der Politik. Dieser Doktrin fiel 

letztlich die Unabhängigkeit der Reichsbank ein weiteres Mal zum Opfer. Anfangs 

dachte die Reichsbank, sie müsse den Kapitalmarkt neu ordnen, um die Durchführung 

                                                 
16 JAMES (1998): Die Reichsbank 1876 bis 1945, S. 55 
17 DEUTSCHE BUNDESBANK (1989): Geldpolitische Aufgaben und Instrumente, S. 3 
18 JAMES (1998): Die Reichsbank 1876 bis 1945, S. 53 
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öffentlicher Großvorhaben zu ermöglichen. Ihrer Meinung nach waren die privaten 

Investitionen zu schwach, um aus dem wirtschaftlichen Tal herauszukommen. Die Tat-

sache jedoch, daß die neu geschaffenen Arbeitsplätze der Vorbereitung auf einen neuen 

Weltkrieg dienten, wollte die Reichsbank anfänglich nicht wahr haben, obwohl sie die 

zunehmende Finanzierung der Rüstungsindustrie mit gestaltete. Schon in den Friedens-

jahren stieg die Inflation erneut an, wenngleich klar war, daß dies unbedingt zu vermei-

den war. Spätestens als der damalige Reichsbankpräsident Schacht neben seinem Amt 

1934 zusätzlich kommissarisch die Führung des Reichswirtschaftministeriums über-

nahm,19 hätten alle Alarmglocken klingen müssen. Statt dessen folgten nur leise Be-

denken in bezug auf die Unabhängigkeit der Reichsbank. Als Schacht dann 1935 zum 

Generalbevollmächtigten der Kriegswirtschaft ernannt wurde,20 war es um die Unab-

hängigkeit der Reichsbank geschehen. Sie unternahm allerdings noch den Versuch des 

Widerstandes gegen das nationalsozialistische Regime. So sprach sie sich 1936 gegen 

den Vierjahresplan aus – was aber zur Folge hatte, daß die Zuständigkeit für die Wie-

deraufrüstung nun auf Hermann Göring überging. Die Reichsbank entwickelte sich zu 

spät zum Kritiker, der Widerstand Schachts hatte 1938/39 seinen Höhepunkt. Ihm wur-

de durch das Reichsbankgesetz vom 15. Juni 193921 ein abruptes Ende gesetzt. Die 

Reichsbank war damit direkt der Reichskanzlei unterstellt. Diese entschied nunmehr 

über den Ankauf von Wechseln und über die Vergabe von Krediten. Die Vorschriften 

in bezug auf die Golddeckung der Währung wurden außer Kraft gesetzt, da das Gold 

Zahlungsmittel für kriegswichtige Rohstoffe geworden war. Die Inflationsmaschine lief 

wieder auf Hochtouren. Von einer unabhängigen Hüterin der Währung konnte keine 

Rede mehr sein. 

Der Zweite Weltkrieg war ebenso katastrophal für die deutschen Staatsfinanzen wie der 

Erste. Die Kosten der Rüstung waren nicht durch Einnahmen gedeckt, die Geldmenge 

stieg von 11 Mrd. Reichsmark zu Beginn des Krieges auf 73 Mrd. Reichsmark zum 

Ende des Krieges.22 Als Antiinflationswaffe sollten Lohn- und Preiskontrollen dienen, 

was aber fehlschlug. 

Der von Hitler eingesetzte Reichsbankpräsident Funk entwickelte Pläne für eine Wirt-

schafts- und Währungsunion im Nachkriegseuropa. Dies führte bei Briten und Ameri-

kanern dazu, über eine währungspolitische Nachkriegsordnung nachzudenken. Ergeb-

nis dieser Überlegungen war das 1944 abgeschlossene Abkommen von Bretton 

                                                 
19 JAMES (1998): a. a. O., S. 68 
20 JAMES (1998): a. a. O., S. 69 
21 JAMES (1998): a. a. O., S. 74 
22 JAMES (1998): a. a. O., S. 76 
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Woods,23 das zum einen den gesetzlichen Rahmen des IWF schuf und zum anderen das 

währungspolitische System der Nachkriegsjahre prägte. Durch diese Entwicklungen ist 

die Bundesbank in ihrer Entstehungsgeschichte ganz wesentlich geprägt worden. 

Rückblickend läßt sich festhalten, daß die Reichsbank gute und schlechte Jahrzehnte 

durchlebte. In der Epoche des Kaiserreiches sorgte sie für stabile wirtschaftliche Ver-

hältnisse. Während der Kriegszeiten war sie dagegen Marionette der Politik und da-

durch fast handlungsunfähig. Als Hüterin der Goldreserven und Beschützerin des deut-

schen Bankwesens kam sie in arge Bedrängnis. Dabei darf nicht vergessen werden, daß 

die Reichsbank die Mutter des Giroverkehr war und „Deutschland zu einem einzigen 

Giroplatz“ machte. „Gekrönt wurde dieses System durch einen Clearingverkehr an den 

wichtigsten Plätzen.“24 

Letztendlich war es aber nützlich, diese Prozesse mit all ihren schmerzlichen Erfahrun-

gen gemacht zu haben. Dadurch war die Öffentlichkeit in dieser Hinsicht besonders 

sensibilisiert. Bei der Organisation der neuen deutschen Zentralbank mußten die Politi-

ker dem Rechnung tragen, und so wurden, sowohl was die interne Struktur als auch die 

Stellung der Zentralbank im gesamten Staatsgefüge betrifft, viele bis heute anhaltende 

und richtungsweisende, von vielen Staaten kopierte, Weichenstellungen vorgenommen. 

 

 

��&� ��������	���������������������'�������	������(!���� 

„Die völlige Zerrüttung der deutschen Währung nach dem Zweiten Weltkrieg machte 

eine Währungsreform erforderlich.“25 Die zusammengebrochene Reichsmark verhin-

derte einen wirtschaftlichen Aufschwung.  

Rohstoffe waren für die Betriebe ausreichend vorhanden. Auch die Zerstörungen waren 

nicht so groß, daß man mit der Produktion nicht hätte wieder anfangen können. Das 

Problem war lediglich der große Geldüberhang und die damit verbundene hohe Inflati-

on, die durch die Kriegsfinanzierung hervorgerufen worden war. Geschäfte in Reichs-

mark waren damit unattraktiv, und es entstand ein mit hohen Transaktionskosten ver-

bundener Kompensationshandel Ware gegen Ware. Weitere Folge war, daß durch die 

Tauschrelation der eigentliche Preis völlig verzerrt war und somit ein Gewinn nicht 

mehr kalkuliert werden konnte. Da die Unternehmen keinen Gewinn erwirtschaften 

                                                 
23 LÄUFER (1999): Internationale Währungstheorie, S. 16 
24 EYNERN (1928): Die Reichsbank, S. 27 
25 DEUTSCHE BUNDESBANK (1989): Geldpolitische Aufgaben und Instrumente, S. 4 
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konnten, bereiteten sie sich auf die Zeit nach der Währungsreform vor, legten Vorräte 

an und reparierten ihre Produktionsstätten.26 

Das gesamte Bankensystem wurde unter die Aufsicht der Alliierten gestellt und dann 

wieder in Betrieb genommen. 

Die �������� der Reichsbankfilialen „… waren […] die Weiterleitung von Informati-

onen und Anweisungen der Militärregierung an alle betroffenen Kreditinstitute sowie 

[diese] für Zwecke der Bankenaufsicht zu nutzen“.27 Im großen und ganzen arbeiteten 

die Niederlassungen der Reichsbanken ohne stärkere Beschränkungen über das Kriegs-

ende hinaus weiter. Neben den traditionellen Aufgaben wie Ein- und Auszahlungen 

von Bargeld und der Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs erweiterten sich die Ver-

pflichtungen um Tätigkeiten, die sich aus der Durchführung der Militärgesetze ergaben. 

Dies waren: die Sperrung von Konten belasteter Personen und Institutionen, die Mel-

dung und Auslieferungspflicht von Devisen und ausländischen Vermögenswerten, die 

Weitergabe von Anweisungen der Militärregierung, die Bearbeitung von Anträgen für 

die Freigabe von Geldern und andere umfangreiche Melde- und Berichtsaufgaben. Mit 

dem veränderten Aufgabenfeld mußte selbstverständlich auch eine geänderte Organisa-

tion einhergehen. 

Die Reorganisation des Zentralbankwesens vollzog sich in allen vier Besatzungszonen. 

Die sowjetische Besatzungszone soll im weiteren nicht berücksichtigt werden, da sie 

für die Entstehung der Bundesbank nicht von Bedeutung ist. 

Die "����������	��� war allerdings an Vorgaben der Siegermächte gekoppelt: „Die 

Alliierten wollten nach dem Krieg vor allem die Ballung politischer und wirtschaftli-

cher Macht zerschlagen und nicht wieder entstehen lassen.“28 Am energischsten ver-

folgten die Amerikaner diese Strategie in ihrer Besatzungszone. Entgegen der briti-

schen und der französischen Besatzungszone, wo unter Militäraufsicht schon wieder 

regionale Zentralen nach Reichsbankvorbild eingerichtet wurden, kam es in der ameri-

kanischen Zone nicht dazu. Die Amerikaner wollten eine grundlegende Reform und 

Dezentralisierung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Dieses Vorhaben betraf 

auch die Zentralbankstruktur. „Die Amerikaner wollten keine einheitliche Zentralbank-

organisation für ganz Deutschland mehr zulassen.“29 Mit der Verkündung des Landes-

zentralbankgesetzes Ende 194630 schufen die Amerikaner in ihrer Zone unwiderrufliche 

                                                 
26 BUCHHEIM (1998): Die Errichtung der Bank deutscher Länder, S. 91–99 
27 BUCHHEIM (1998): a. a. O., S. 100 
28 JESKE (1997): Der Weg zur Bundesbank 
29 BUCHHEIM (1998): Die Errichtung der Bank deutscher Länder, S. 104 
30 BUCHHEIM (1998): a. a. O., S. 105 
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Fakten. Zunächst schlossen sich die Franzosen den Amerikanern in dieser Frage an. 

Aber auch die Briten folgten. Sie hätten es jedoch bevorzugt, an der Reichsbankstruktur 

festzuhalten. Die Landeszentralbanken (LZBs) waren nicht Rechtsnachfolger der 

Reichsbank. Man könnte sie eher als Treuhänder auffassen. 

Die ��������	��� der Landeszentralbanken setzte sich aus dem Vorstand, der aus dem 

Präsidenten und dessen Stellvertreter bestand und vom Ministerpräsidenten eines Lan-

des bestimmt wurde, und dem Verwaltungsrat, dessen Vorsitzender ebenfalls vom Mi-

nisterpräsidenten eines Landes ernannt wurde, zusammen. Der Stellvertreter des Ver-

waltungsrates war automatisch der Präsident der Landeszentralbank. Weitere Mitglie-

der des Verwaltungsrates waren der Leiter der Bankaufsichtsbehörde sowie Vertreter 

von Landwirtschaft, Gewerbe und Arbeitnehmern. Der Einfluß der Länder ergab sich 

also durch den Einfluß auf die Personalbesetzung. Ansonsten waren die Landeszentral-

banken unabhängig von politischen Anweisungen.31 

Die Aufgaben der Landeszentralbanken waren die Regelung des Geldumlaufs, die 

Funktion als Bank der Geschäftsbanken, die Rolle der Staatsbank für die jeweiligen 

Länder und die Durchführung des Zahlungsverkehrs innerhalb und außerhalb eines 

Landes. Dafür standen ihnen folgende Instrumente zur Verfügung: Diskont-, Lombard-, 

Offenmarkt- und die Mindestreservepolitik. 

Beschränkt waren die Landeszentralbanken im Gegensatz zur Reichsbank dadurch, daß 

sie zum Beispiel keine Kredite an die Industrie vergeben durften. Gravierendste Be-

schränkung war aber die Tatsache, daß ihnen nicht das Recht zugestanden wurde, No-

ten zu drucken und zu emittieren. Damit konnten sie zum einen weder den Geldumlauf 

regeln, zum anderen fehlte ihnen das wesentliche Kriterium einer Notenbank. Das Sys-

tem hatte also eine Lücke, die ergänzt werden mußte. Bis zur Gründung der Bank deut-

scher Länder übernahmen in der amerikanischen und französischen Zone Übergangsin-

stitutionen diese Aufgaben – genannt Bankenrat (US-Zone) und Koordinierungsauss-

chuß (französische Zone) – , welche die Geld- und Kreditpolitik der Landeszentralban-

ken aufeinander abstimmten, wobei ihre Beschlüsse für die Landeszentralbanken ver-

bindlich waren. 

Organisatorisch unterschieden sich die Reichsbank und das Landeszentralbanksystem 

vor allem darin, daß nicht mehr eine zentrale hierarchische Leitung existierte. Vielmehr 

waren die Landeszentralbanken rechtlich unabhängig, selbständig und arbeiteten 

                                                 
31 BUCHHEIM (1998): a. a. O., S. 106 f. 
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gleichberechtigt in einem gemeinsamen Gremium zusammen, an dessen Entscheidun-

gen sie aber auch gebunden waren.32  

Die unterschiedlichen Auffassungen über die künftige Zentralbankstruktur zwischen 

den Besatzungsmächten fanden am 1. März 194833 mit der Gründung der Bank deut-

scher Länder ein Ende. Dadurch entstand eine zweistufige Zentralbankstruktur, wobei 

die Bank deutscher Länder rechtlich selbständig war. Ihr Grundkapital wurde von den 

Landeszentralbanken gehalten. Die Bank deutscher Länder fungierte als Bank der Lan-

deszentralbanken. 

Damit war die angesprochene Lücke des Zentralbanksystems geschlossen. Die fehlende 

Institution war geschaffen. Sie konnte die neue gemeinsame Währung in Umlauf brin-

gen und die geldpolitischen Vorgaben für die Landeszentralbanken erarbeiten. Dies war 

das endgültige Ende der Reichsbank. 

Die Landeszentralbanken wurden zu ausführenden Organen der Bank deutscher Län-

der, deren Organisation schon dargestellt wurde. Das oberste Organ der Bank deutscher 

Länder war der Zentralbankrat. Er bestand aus allen Präsidenten der Landeszentralban-

ken, dem Vorsitzenden Präsidenten und dem Präsidenten des Direktoriums. Dieser 

Zentralbankrat war das Gegengewicht zum ausführenden Charakter der Landeszentral-

banken. Hier wurden die geldpolitischen Vorgaben erarbeitet, denen die Landeszentral-

banken Folge zu leisten hatten. Außerordentlich wichtig ist in diesem Zusammenhang 

festzuhalten, daß keine Vertreter irgendwelcher deutscher Regierungsstellen im Zent-

ralbankrat vertreten waren – ein entscheidendes Merkmal für die Unabhängigkeit der 

Bank deutscher Länder, die gesetzlich fixiert wurde. Einzig eingriffsberechtigt war die 

alliierte Bankkommission.34 

Vom Zentralbankrat wurde als Bankvorstand das Direktorium ernannt und ein Präsi-

dent gewählt. 

Die Währungsreform konnte auf dieser Basis endlich durchgeführt werden, was ein 

weiterer Schritt auf dem Weg zum wirtschaftlichen Wiederaufbau war. Die Mischung 

von zentralen und föderalen Elementen wurde erst dann wieder zum Gesprächthema, 

als es um die organisatorische Gestaltung der Bundesbank ging. Die Bank deutscher 

Länder war ein Resultat der Besatzungsmächte. 

Die Bank deutscher Länder war somit das Vorgängerinstitut der Bundesbank unter 

Aufsicht der alliierten Besatzungsmächte. Dies änderte sich mit dem Inkrafttreten des 

                                                 
32 BUCHHEIM (1998): a. a. O., S. 109 
33 JESKE (1997): Der Weg zur Bundesbank 
34 BUCHHEIM (1998): Die Errichtung der Bank deutscher Länder, S. 114 
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Bundesbankgesetzes vom 26. Juli 1957.35 Das bis dahin geltende Notenbankrecht der 

Nachkriegszeit war somit beendet. 

                                                 
35 DEUTSCHE BUNDESBANK (1989): Geldpolitische Aufgaben und Instrumente, S. 5 
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Mit dem Übergang zur Bundesbank änderte sich die organisatorische Struktur des Zent-

ralbanksystems erneut. Die Zweistufigkeit der Bank deutscher Länder wurde bei der 

Konstruktion der Bundesbank wieder verändert. Es entstand nochmals eine Einheits-

bank, indem man die Landeszentralbanken einschließlich der Landeszentralbank Berlin 

und der Bank deutscher Länder zur neuen Deutschen Bundesbank verschmolz und um-

gestaltete.36 Die Landeszentralbanken waren nun rechtlich nicht mehr selbständig, son-

dern wurden in die Bundesbank in der Form von Hauptverwaltungen integriert. Sie 

hießen aber weiterhin Landeszentralbanken. Eigenständige Befugnisse besitzen sie nur 

noch in Verwaltungsangelegenheiten und in Geschäften innerhalb ihres Bereichs. 

Bevor auf die Organisation der Bundesbank eingegangen wird, sollen zunächst einige 

rechtliche Grundlagen und die Aufgaben der Bundesbank dargestellt werden. 

 

 

���� ����
�����������������������	���� 

Seit Inkrafttreten des Bundesbankgesetzes (BBankG) von 1957 wurden der Bundes-

bank ihre Aufgaben und die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente im wesentlichen 

durch dieses Gesetz zugewiesen. Andere Gesetze, die in diesem Zusammenhang von 

Bedeutung sind, sind das Kreditwesengesetz (KWG), das Außenwirtschaftsgesetz 

(AWG), Bestimmungen des EG-Vertrages (EGV), der Vertrag über die Europäische 

Union37 (EUV) und andere Vorschriften, um nur einige wichtige zu nennen. Im Verlauf 

der Jahre, vor allem seit dem im Jahre 1999 die dritte Stufe der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion in Kraft getreten ist, haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter 

denen die Bundesbank tätig ist, verändert, vor allem durch die Errichtung einer überge-

ordneten Instanz, der Europäischen Zentralbank (EZB). Diesen Veränderungen muß die 

Bundesbank Rechnung tragen und sich entsprechend anpassen, das bedeutet auch Um-

strukturierung und Neuausrichtung. 

Rechtlich verankert ist die Bundesbank im Grundgesetz Artikel 88. Dort heißt es: „Der 

Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank.“38 Dieser Leitlinie aus 

dem Jahre 1949 kam die Bundesregierung im Jahr 1957 mit der Verabschiedung des 

                                                 
36 SPINDLER (1969): Die Deutsche Bundesbank, S.147 
37 Der sogenannte Maastrichter Vertrag 
38 GRUNDGESETZ (1990): 32. Auflage, S. 68 
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Bundesbankgesetzes nach, das am 26. 7. 1957 in Kraft trat.39 Alle weiteren Regelungen 

wie Rechtsform, Organisation, Aufgaben und Instrumente sind im BBankG festgelegt. 

Im Zuge der Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ist 

der Artikel 88 GG durch folgenden zweiten Satz ergänzt worden: „Ihre Aufgaben und 

Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der Europäischen Zentralbank 

übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorrangigen Ziel der Sicherung der 

Preisstabilität verpflichtet.“40 Erstaunlich ist, daß erst in dieser Ergänzung des Grund-

gesetzes das Wort ���������� auftaucht, nicht einmal auf die Bundesbank bezogen, 

obwohl doch schon die Alliierten bei der Gründung der Bank deutscher Länder in 

höchstem Maß an deren Unabhängigkeit interessiert waren. Die Unabhängigkeit der 

Bundesbank ist aber in § 12 BBankG fixiert. 

Aus Artikel 88 GG ergeben sich folgende Funktionen der Bundesbank: 

• Notenbank, Ausgabe von Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel, 

• Bank der Banken, Kreditinstitut der Geschäftsbanken, 

• Bank des Staates, Verwaltung von Staatsgeldern, 

• Verwaltung der Währungsreserven.41 

 

Neben diesen Kernfunktionen, die sich aus dem Grundgesetz ableiten lassen, hat die 

Bundesbank noch weitere Aufgaben, die sich aus dem BBankG und anderen Gesetzen 

ergeben und einer Darstellung bedürfen. 

 

	
�
�� ����������������������������������������������

Die Aufgabenstruktur der Bundesbank hat sich durch die dritte Stufe der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion gewandelt. Welche Aufgaben weggefallen und wel-

che dazugekommen sind, ergibt sich aus der folgenden Gegenüberstellung. 

����
�������� waren 

1. nach § 3 BBankG den Geldumlauf und die Kreditversorgung mit dem Ziel der Si-

cherung der Währung zu regeln und für die bankmäßige Abwicklung des Zahlungs-

verkehrs im In- und Ausland zu sorgen; diese werden ergänzend und konkreter 

nachfolgend wieder aufgegriffen; 

                                                 
39 NEUMANN (1996): Hintergrund: Die Bundesbank, S. 1 
40 GUNDGESETZ (1998): 35. Auflage, S. 47 f. 
41 BENDER (2000): Die Bundesbank – Währungshüter in Deutschland 
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2. nach § 12 BBankG die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, unter Wahrung 

ihrer Aufgabe, zu unterstützen; dies geschieht in dem Bewußtsein, daß sie unab-

hängig von Weisungen der Bundesregierung ist; 

3. nach §13 BBankG der Bundesregierung in währungspolitischen Entscheidungen 

beratend zur Seite zu stehen und ihr Auskunft zu erteilen; 

4. nach § 14 BBankG gesetzliche Zahlungsmittel (Banknoten) auszugeben und einzu-

ziehen; 

5. nach § 34 BBankG eine Satzung zu erlassen; 

6. nach den §§ 19, 20 Abs. 1 BBankG fast alle Geschäfte mit Kreditinstituten zu täti-

gen, mit dem Bund, den Sondervermögen des Bundes, den Ländern und anderen öf-

fentlichen Verwaltungen Bankgeschäfte vorzunehmen; 

7. nach § 20 Abs. 2 BBankG die Emission von Schuldtiteln des Bundes und seiner 

Sondervermögen durchzuführen; 

8. nach den §§ 19, 22 Bankgeschäfte mit jedermann durchzuführen; 

9. nach den §§ 21, 23, 24 die Abwicklung von Offenmarktgeschäften, Bestätigung 

von Schecks und Beleihung und Verkauf von Ausgleichsforderungen. 

 

Eine Vielzahl von weiteren Aufgaben ergeben sich aus anderen gesetzlichen Regelun-

gen wie z. B. KWG, AWG, StabG, um nur drei zu nennen: 

10. Mitwirkung bei der Bankenaufsicht, beim Erlaß bestimmter Rechtsverordnungen, 

bei der Aufstellung von Grundsätzen für das Kreditwesen durch das Bundesauf-

sichtsamt; Überwachung, z. B. der Depotpflicht; Mitwirkung im Konjunkturrat und 

im Finanzplanungsrat; letztlich auch die Zusammenarbeit mit Bundesregierung und 

den Sozialversicherungsträgern.42 Auch Appelle, z. B. an die Tarifparteien, zählen 

dazu. 

 

Bevor zur Organisation der Bundesbank übergegangen wird, soll noch kurz deren In-

strumentarium skizziert werden, da die Errichtung der EZB zu einer Veränderung ihrer 

Aufgaben und damit auch ihrer Organisation führt. 

                                                 
42 STERN (1998): Die Notenbank im Staatsgefüge, S. 162 f. 
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Zur Durchführung ihrer vielfältigen Aufgaben standen der Bundesbank verschiedene 

Instrumente zur Verfügung – ein Instrumentarium, das sich im Verlaufe der über 

120 Jahre seit Gründung der Reichsbank entwickelt hat. 

Dieses geldpolitische Instrumentarium besteht aus 

• der Notenausgabe, 

• der Refinanzierungspolitik, 

• der Offenmarktpolitik, 

• der Mindestreservepolitik und 

• der Währungspolitik. 

 

Mit diesen geldpolitischen Instrumenten ist es der Bundesbank in der Vergangenheit 

erfolgreich gelungen, die Deutsche Mark zu einer äußerst stabilen Währung zu machen. 

Nicht ohne Grund orientiert sich die Europäische Zentralbank am Beispiel der Bundes-

bank. 

Einige Aufgaben der Bundesbank sind nun im Rahmen der WWU an eine übergeordne-

te Ebene abgegeben worden, die EZB. Dies bedeutet Veränderungen für die Bundes-

bank, vor allem verliert sie ihre Unabhängigkeit, bleibt aber weiter wichtiger Bestand-

teil des Zentralbankwesens in und für Europa. Was verändert sich nun, und welche 

Auswirkungen hat dies vor allem auf die Organisation der Bundesbank? 

 

	
�
	� �����������������������

Mit der Teilnahme Deutschlands an der dritten Stufe der WWU verlor die Bundesbank 

ihre schon fast heilig gewordene geldpolitische Autonomie an die EZB. Die Bundes-

bank ist aber nicht, wie es der Spiegel in einem Artikel vom 5. Juni 2000 beschreibt, 

machtlos oder orientierungslos und schon gar nicht überflüssig geworden! 

Richtig ist, daß sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Das bedeutet: Die Auf-

gaben haben sich verändert. Somit sollte sich die Bundesbank auf diese Situation neu 

einstellen, wenn sie ihre Leistungsfähigkeit weiter beibehalten oder sogar steigern will. 

Dies wirkt sich bis auf ihre Organisation aus. Zunächst ein knapper Überblick über die 

Veränderungen, die der Beitritt zur WWU mit sich brachte. 

Mit der sechsten Novelle des Bundesbankgesetzes sind die Veränderungen gesetzlich 

fixiert worden. § 3 BBankG dort heißt jetzt: „Die Deutsche Bundesbank ist als Zentral-

bank der Bundesrepublik Deutschland integraler Bestandteil des Europäischen Systems 

der Zentralbanken. Sie wirkt an der Erfüllung seiner Aufgaben mit dem vorrangigen 
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Ziel mit, die Preisstabilität zu gewährleisten, und sorgt für die bankmäßige Abwicklung 

des Zahlungsverkehrs im Inland und im Ausland.“ Nach § 6 BBankG bestimmt der 

Zentralbankrat nun nicht mehr die Währungs- und Kreditpolitik, sondern nur noch die 

Geschäftspolitik. Der Zentralbankrat muß sich an die Weisungen der EZB halten. Wei-

terhin wurden die §§ 15, 16, 17 und 28 BBankG aufgehoben. Diese betrafen Aufgaben, 

die künftig zum Teil von der EZB wahrgenommen werden.43 

Die Fragen, die sich im folgenden stellen, sind: Welche Auswirkungen hat die Verän-

derung der Aufgabenstruktur auf die Organisation der Bundesbank? Muß umstruktu-

riert werden? Wie sehen die Vorschläge zur Strukturreform aus, und wie sind sie hin-

sichtlich der angestrebten Ziele organisationstheoretisch zu bewerten? 

Mit diesen Fragen im Hinterkopf soll aber zunächst der Begriff Organisation definiert 

werden. Anschließend wird die derzeitige Organisation der Bundesbank dargestellt. 

Und schließlich folgen die drei Strukturreformvorschläge. 
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Um im späteren Verlauf auf die Organisation der Bundesbank und die Strukturreform-

vorschläge eingehen zu können, muß klar definiert werden, was in diesem Zusammen-

hang unter dem Begriff zu verstehen ist. Da die Bundesbank ein ökonomischer Akteur 

ist, könnte man von dem Begriff der ����� �	�����������	�
��� ausgehen und ihn 

als Gebilde definieren, „… in dem verschiedene Personen miteinander interagieren, um 

individuelle und kollektive ökonomische Ziele zu erreichen. Diese Definition erweitert 

den instrumentellen Organisationsbegriff, bei dem die Organisation als System von 

Regeln definiert wird.“44 So soll die Definition für die weitere Betrachtung der Struk-

turreform der Deutschen Bundesbank sich auf die instrumentelle Begriffsdefinition 

beziehen. Organisationen lassen sich auch bestimmen als „… soziale Gebilde, die dau-

erhaft ein Ziel verfolgen und eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivitä-

ten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen“45. Diese Definiti-

on bezieht sich aber nicht allein auf die organisatorische Struktur, deren Regeln und 

Ziele, sondern auch auf deren Veränderung. Diese Veränderung wäre optimal, wenn 

damit die zukünftigen Aufgaben und Ziele bestmöglich erreicht werden. Zu berücksich-

tigen ist in diesem Fall, daß die Reform der Bundesbank lediglich die Bemühungen 

                                                 
43 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (1997): Die Bundesbank wird Teil des Europäischen 
Zentralbanksystems, Nr. 296, S. 14 
44 JOST (2000): Ökonomische Organisationstheorie, S. 12 
45 KIESER/KUBICEK (1992): Organisation, S. 4 
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darstellt, die großen hierarchischen Strukturen der Bank zu verändern, und bisher nur 

sehr wenig ins Detail geht. Die Symbiose aus beiden Zitaten bezüglich des Organisati-

onsbegriffs, also das soziale Gebilde, auf dem Weg zu einer neuen Struktur inklusive 

der Ausrichtung auf ein Ziel soll das hier verwendete Verständnis vom Organisations-

begriff im folgenden prägen, ergänzt um den Ansatz von Fayol46, der den Organisati-

onsbegriff besonders auf die Gestaltung des Entscheidungssystems einer Unterneh-

mung bezog.  

�

3.2.1 ��� ���������������������������

In § 5 BBankG ist die Bundesbank in drei Organe unterteilt: 1. der !�����"�������, 

2. das ���������� und 3. die #�������������$�����%�����"������. Dies war die oberste 

Organisationsebene des Bundesbankgefüges bis zum Eintritt in die dritte Stufe der 

WWU. 

Dabei übte der Zentralbankrat die legislativen und exekutiven Befugnisse aus, da es 

ihm nach § 6 BBankG zugedacht, war über die Währungs- und Kreditpolitik und die 

Geschäftspolitik zu bestimmen. Er stellte die Richtlinien bezüglich der Geschäftsfüh-

rung und der Verwaltung auf und konnte dem Direktorium und den Vorständen der 

Landeszentralbanken Weisungen erteilen. Letzteres hat auch nach der sechsten Überar-

beitung des Bundesbankgesetzes weiter Gültigkeit. Verändert hat sich die Zuständig-

keit hinsichtlich der Bestimmung der Währungs- und Kreditpolitik. Im überarbeiteten 

Paragraphen 6 des Bundesbankgesetzes heißt es nun in Satz zwei: „Bei der Erfüllung 

der Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken handelt er im Rahmen der 

Leitlinien und Weisungen der Europäischen Zentralbank.“47 Zusätzlich kann der Zent-

ralbankrat die Zuständigkeit zwischen dem Direktorium und den Vorständen der Lan-

deszentralbanken abgrenzen, sollte das Gesetz dies nicht eindeutig regeln. Zusammen-

fassend kann man sagen, daß der Zentralbankrat alle Grundsatz- und Leitentscheidun-

gen der Bundesbank trifft. Er besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten 

der Bundesbank, den Mitgliedern des Direktoriums und den Präsidenten der heute noch 

neun Landeszentralbanken, die im Zuge der Währungsunion im Jahre 199248 unter Ein-

schluß der fünf neuen Bundesländer von elf auf neun reduziert wurden. Beschlüsse 

werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Mitglieder der Bundesregierung haben das 

Recht, an den Sitzungen des Zentralbankrates teilzunehmen und Anträge zu stellen, sie 

                                                 
46 JOST (2000): Organisation und Koordination, S. 83 
47 BUNDESBANKGESETZ (2000): dtv, 29. Auflage, S. 37 
48 STERN (1998): Die Notenbank im Staatsgefüge, S. 154 
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haben aber kein Stimmrecht, was die Unabhängigkeit der Bundesbank von der Bundes-

regierung unterstreicht (§ 13 BBankG).49 

Im Gegensatz zum Zentralbankrat ist das Direktorium das zentrale Administrativor-

gan50 der Bundesbank. Es ist für die Durchführung der Beschlüsse des Zentralbankrates 

verantwortlich, leitet und verwaltet die Bundesbank und führt die ihm per Gesetz über-

tragenen Geschäfte durch. Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten und dem Vi-

zepräsidenten der Bundesbank und ursprünglich bis zu acht weiteren Mitgliedern mit 

besonderer fachlicher Eignung.51 Seit der letzten Änderung des Bundesbankgesetzes 

kommen nur noch maximal sechs weitere besonders fachlich geeignete Mitglieder hin-

zu. 

Weiteres Organ sind die Vorstände der Landeszentralbanken. Von den ursprünglich elf 

Landeszentralbanken sind neun übriggeblieben. Sie sind nach § 8 BBankG die Haupt-

verwaltungen der Bundesbank in den Ländern. „Der Vorstand einer Landeszentralbank 

führt die in den Geltungsbereich seiner Hauptverwaltung fallenden Geschäfte und 

Verwaltungsangelegenheiten durch.“52 Der Vorstand einer LZB besteht aus dem Präsi-

denten und einem Vizepräsidenten. Da bei der Landeszentralbank für Bremen, Nieder-

sachsen und Sachsen-Anhalt sowie der LZB für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 

und Schleswig-Holstein jeweils drei Länder in einer Hauptverwaltung zusammengefaßt 

sind, haben diese beiden LZBs ein weiteres Vorstandsmitglied. 

Eine graphische Veranschaulichung der Organisation findet sich in Anhang I auf Sei-

te 56. 

 
	
�
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Die vorangestellten Ausführungen über die Veränderungen in den Aufgaben der Bun-

desbank mögen sehr ausführlich ausgefallen sein, ihr Inhalt hat aber letztlich in hohem 

Maße Auswirkungen auf die Überlegungen, die Bundesbank künftig anders zu organi-

sieren und besser auf die neuen Aufgaben auszurichten. Der Euro ersetzt die nationalen 

Währungen der Mitliedsländer zum 1. Januar 2002 vollständig. Die geld- und devisen-

politischen Kompetenzen sind bereits auf die EZB übergegangen, d. h., die geldpoliti-

schen Befugnisse liegen nun ausschließlich beim EZB-Rat. Im EZB-Rat wird nach dem 

Prinzip der Gleichwertigkeit der Stimmen über geldpolitische Angelegenheiten mit 

einfacher Mehrheit abgestimmt. Dies bedeutet eine Entnationalisierung der Geldpolitik. 

                                                 
49 STERN (1998): a. a. O., S. 158 
50 STERN (1998): a. a. O., S. 159 
51 SPINDLER/BECKER/STARKE (1969): Die Deutsche Bundesbank, S. 198 
52 SPINDLER/BECKER/STARKE (1969): a. a. O., S. 206 
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Daneben ist kein Platz für eine spezielle nationale Geldpolitik, auch wenn diese von so 

hervorragender Qualität war wie die der Bundesbank. So schmerzlich dies für die Bun-

desbank auch ist, den vertraglichen Verpflichtungen aus Art. 107 und 108 EG-Vertrag 

(EGV)53 und Art. 109 EGV54 sowie den dazugehörigen Bestimmungen der Satzung des 

ESZB und der EZB wurde mit der sechsten Novelle des Bundesbankgesetzes Rechnung 

getragen. Die Neuerungen  die diese Novelle mit sich brachte, wurden oben bereits 

hinreichend erörtert. Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß dies auch Veränderungen 

der Allgemeinen Geschäftbedingungen der Bundesbank (AGB) mit sich brachte. Dies 

kommt in Abschnitt V der AGB zum Ausdruck, in dem die geldpolitischen Geschäfte 

der Bundesbank geregelt sind. So wurde das Rediskontgeschäft gestrichen. Handels-

wechsel werden nicht mehr von der Bundesbank angekauft, sie spielen nur noch als 

Kreditsicherheit eine Rolle.55 Natürlich sind auch Effizienzgesichtspunkte von großer 

Bedeutung, wenn über eine neue Bundesbankstruktur nachgedacht wird. Seit Jahren 

befindet sich die Bundesbank in einem Wandlungsprozeß. Rationalisierungsbestrebun-

gen im Kreditgeschäft im Zusammenhang mit der Bildung von immer größeren Kredit-

instituten haben dazu geführt, daß die Dienstleistungen der Bundesbank in der Fläche 

immer weniger nachgefragt werden. Dies hat die Bundesbank auch erkannt und redu-

zierte die Anzahl ihrer Zweigstellen von ehemals 190 auf 164 (Stand 9. 8. 1997),56 mit 

weiter rückläufiger Tendenz. Auch die Zahl der Mitarbeiter ist von 18.200 (Stand 

1992) auf aktuell 15.794 gefallen.57 In der Tendenz wird sich diese Entwicklung wohl 

in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. 

All diese Umstände haben dazu geführt, daß sich eine Vielzahl von Experten intensiv 

mit der Struktur der Bundesbank auseinandergesetzt haben. Die Personalreduktion ist 

eine Entwicklung, die seit der Wiedervereinigung bis heute anhält. Sie allein führt aber 

noch nicht zu einer effizienteren Gestalt der Bundesbank. Die bisherige Dreiteilung der 

kollegialen Leitungsorgane in Zentralbankrat, Direktorium und Landeszentralbanken 

ist in der Gesamtheit der Organisation, mit der EZB als neuer übergeordneter Instanz, 

zu überprüfen. Es wurden viele Überlegungen und Vorschläge über eine künftige Or-

                                                 
53 DEUTSCHE BUNDESBANK (1999): Der Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Januar 
1999, S. 21 
54 GALAHN (1996): Die Deutsche Bundesbank im Prozeß der europäischen Währungsintegration, 
S. 175 
55 DEUTSCHE BUNDESBANK (1999): Der Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Januar 
1999, S. 19–32 
56 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (1997) , Nr. 183, S. 11: Der Euro verändert auch die 
Gestalt der Bundesbank 
57 DEUTSCHE BUNDESBANK PERSONALABTEILUNG (2000): Mitarbeiter der Deutsche Bundes-
bank 
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ganisationsstruktur der Bundesbank angestellt. Hier gingen die Meinungen oft weit 

auseinander. Viele unterschiedliche Interessengruppen versuchten ihren Einfluß geltend 

zu machen und bemühten sich, Vorteile durch die künftige Organisationsstruktur der 

Bundesbank zu sichern. Hier sind besonders die Gewerkschaften, die EZB, die Landes-

regierungen und andere politische und wirtschaftliche Interessengruppen zu nennen. 

Die Existenz der Bundesbank bleibt auch nach dem Eintritt in die dritte Stufe der 

WWU in ihrem funktionalen Kern verfassungsrechtlich garantiert.58 Organisation, 

Aufgaben und Befugnisse sind jedoch einfachgesetzlich geregelt und unterliegen da-

durch politischen Einflüssen.59 Die letztlich politische Entscheidung über die zukünfti-

ge Bundesbankstruktur wird derzeit von zwei wesentlichen Vorschlägen des Zentral-

bankrats der Bundesbank geprägt. Einen dritten Vorschlag diskutiert eine Experten-

kommission unter dem Vorsitz von Karl Otto Pöhl. Die ersten beiden Vorschläge (Op-

tion 1 und Option 2) über die künftige Organisationsstruktur wurden vom Zentralbank-

rat der Bundesbank nach Vorbereitung durch eine Arbeitsgruppe, vorgestellt. Der dritte 

Vorschlag geht etwas weniger ins Detail und orientiert sich an Option 1, soll aber nicht 

vernachlässigt werden. 

Alle drei Strukturvorschläge werden nun im weiteren Verlauf ausführlich dargestellt, in 

einem zweiten Schritt organisationstheoretisch analysiert und dann abschließend be-

wertet. 
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Da sich die Strukturreform der Bundesbank im wesentlichen auf die Neugestaltung der 

Leitungsgremien bezieht, wird hierauf auch hauptsächlich eingegangen. 

Als Grundlage dieser Vorschläge ist es hilfreich, sich der historischen Entwicklung der 

Bundesbank nochmals bewußt zu werden. Die Aufgabenveränderungen haben schon in 

der Vergangenheit bei den Bundesbankvorläufern zu Anpassungen in ihrer Organisati-

on geführt. Gleiches hat sich in jüngster Vergangenheit wieder ereignet. Auf dieser 

Grundlage, in Zusammenhang mit der neuen Realität des ESZB, mit der Tatsache im 

Hinterkopf, daß die Bundesbank auch die größte europäische Volkswirtschaft vertritt, 

und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung stellen 

                                                 
58 Theoretisch ist auch ihre Abschaffung durch eine qualifizierte Mehrheit im Bundestag möglich. 
59 GALAHN (1996): Die Deutsche Bundesbank im Prozeß der europäischen Währungsintegration, 
S. 176 
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diese Vorschläge die erste Möglichkeit dar, die jetzige Dreiteilung des kollegialen Lei-

tungsgremiums neu zu organisieren. 

Den folgenden Strukturvorschlägen liegen nachstehende Eckpunkte zugrunde: 

1. „Zusammenführung der Organe (Zentralbankrat, Direktorium, Vorstände der Lan-

deszentralbanken) zu einem neuen einheitlichen Leitungsgremium mit einer deutli-

chen Reduktion der bisherigen Zahl von 32 Organmitgliedern (acht Mitglieder des 

Direktoriums, neun LZB-Präsidenten, 15 weitere Vorstandsmitglieder) sowie Weg-

fall der �"�����'��� Vorbehaltszuständigkeiten (§§ 7 und 8 BBankG); 

2. Wahrung des Kollegialprinzips bei der Entscheidungsfindung als wichtige Stütze 

der Unabhängigkeit; 

3. qualifizierte Unterstützung des Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

im EZB-Rat; 

4. aufgabengerechte und kostengünstige Strukturen mit zügigen Entscheidungsabläu-

fen und Verringerung des internen Abstimmungsbedarfs (u. a. durch Kompetenz-

zentren); 

5. Gewährleistung einer angemessenen Präsenz in der Fläche unter weiterer Anpas-

sung der Zweiganstaltenstruktur; 

6. Sozialverträglichkeit der Personalanpassung bei der Neuorganisation der Bank und 

Erhöhung der personalpolitischen Flexibilität.“60 

 

Die neue Organisationsstruktur muß sich in bezug auf die Größe und Zusammenset-

zung des neuen Leitungsgremiums an dem Ziel der optimalen Erfüllung der neuen 

Aufgaben orientieren. Letztlich sind die unterschiedlichen Organisationsvorschläge 

auch Ausdruck der unterschiedlichen Präferenzen ihrer Mitglieder. 
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Als oberstes neues einheitliches Leitungsgremium wird ein Vorstand mit Sitz in Frank-

furt am Main vorgeschlagen. Er besteht aus dem Bundesbankpräsidenten, seinem Vize-

präsidenten und weiteren sechs Mitgliedern. Insgesamt soll der Vorstand also aus acht 

Organmitgliedern bestehen. Präsident und Vizepräsident und zwei weitere Mitglieder 

werden auf Vorschlag der Bundesregierung bestellt, die anderen vier Mitglieder des 

Vorstandes auf Vorschlag des Bundesrates, um das föderalistische Prinzip weiterhin 

sicherzustellen. Der Vorstand ist damit das gesamtverantwortliche Leitungsorgan, das 
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die Geschäftspolitik der Bundesbank bestimmt. Den einzelnen Mitgliedern des Vor-

standes wird die Zuständigkeit für ein Fachgebiet und für einzelne regionale Bereiche 

übertragen. Damit ist gewährleistet, daß der Vorstand sich direkt mit regionalen Aufga-

ben beschäftigen kann. Die Mitglieder können in den Regionalbereichen Büros unter-

halten und stehen dadurch direkt den politischen Instanzen und allen anderen gesell-

schaftlichen Gruppen als Dialogpartner zu Verfügung. Mitglieder des Vorstandes wie 

Regionaldirektoren (siehe unten) tragen zur Vermittlung der Geldpolitik in den Regio-

nen bei. Das kollegiale Zusammenarbeiten des Vorstandes soll unter anderem der Un-

abhängigkeit der Bundesbank dienlich sein. 

Ebenfalls auf der obersten hierarchischen Organisationsebene ist ein externer Verwal-

tungsrat angeordnet. Da keine Verbindung zum Vorstand erkennbar ist, kann er als 

unabhängig vom Vorstand betrachtet werden. Seine Aufgabe ist es, zur Erhöhung der 

Budget-Transparenz der Bundesbank beizutragen. 

Die Betriebsorganisation obliegt den Hauptabteilungsleitern. Damit ist die fachliche 

Leitung der Arbeitsgebiete, auch in den Regionen, gemeint. Zusätzlich ist es Aufgabe 

der Hauptabteilungsleiter, den Vorstand in der Vorbereitung seiner Entscheidungen zu 

unterstützen und in den EZB-Fachausschüssen mitzuwirken. Dies ist mit einer Neuord-

nung der Arbeitsgebiete am Sitz der Bundesbank in Frankfurt verbunden, über die im 

Moment noch keine detaillierten Informationen existieren. 

Den Hauptverwaltungen stehen sogenannte Regionaldirektoren vor. Sie leiten die 

Hauptverwaltungen unter der Wahrnehmung der Aufgaben, die ihnen durch den Vor-

stand übertragen wurden. Die Hauptverwaltungen und ihre Zweigstellen sind die aus-

führenden Organe. Hier werden die routinemäßigen Aufgaben und die im Rahmen der 

Arbeitsteilung zugewiesenen Arbeitsgebiete durchgeführt und aufgearbeitet. Ihnen wei-

terhin nachgestellt sind die Zweiganstalten. Über ihre zukünftige Anzahl stehen eben-

falls noch keine Informationen zu Verfügung. Von einem Anstieg ist aber nicht auszu-

gehen. 

Durch die räumliche Nähe zur EZB besteht, bei Beibehaltung der dezentralen Ge-

schäftsabwicklung, die Möglichkeit des engen Dialogs zwischen beiden Instituten. Die 

Reduktion der Mitglieder im Leitungsgremium von 32 auf 8 in Verbindung mit dem 

Wegfall der Vorbehaltszuständigkeiten nach §§ 7 und 8 BBankG läßt eine grundlegen-

de Verschlankung der Bundesbank erkennen.61 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich in diesem Strukturvorschlag eine in vier 

Hierarchiestufen gegliederte Organisationsform wiederfindet. Das ursprünglich dreitei-

lige Leitungsgremium wurde zu einem Leitungsgremium zusammengeführt, und die 

Anzahl der Mitglieder wurde in erheblichem Maße gesenkt. Auf eine genauere innerbe-

triebliche Neuordnung der Arbeitsgebiete innerhalb der Hauptabteilungen wird leider 

nicht näher eingegangen. 

Eine graphische Veranschaulichung befindet sich in Anhang II auf Seite 57. 
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Option 2 zeichnet sich dadurch aus, daß Zentralbankrat, Direktorium und die Vorstände 

der Landeszentralbanken ihre bisherige Eigenschaft als einzelne Organe verlieren und 

zu einem neuen Organ zusammengefaßt werden. Dieses oberste Organ innerhalb der 

Bundesbank soll dann Zentralbankrat (neu) genannt werden. Sein rechtlicher Sitz soll 

in Frankfurt a. M. sein. Die Zahl der Mitglieder soll von derzeit 32 auf maximal 13 

verringert werden. Die 13 Mitglieder setzen sich aus dem Präsidenten, dem Vizepräsi-

denten, höchstens vier weiteren Mitgliedern und den sieben LZB-Präsidenten zusam-

men. Sofern die Mitglieder des Leitungsgremiums ihren Sitz in Frankfurt a. M. haben, 

werden sie auf Vorschlag der Bundesregierung bestellt, sofern es sich um die Präsiden-

ten der Landeszentralbanken handelt, werden sie auf Vorschlag des Bundesrates be-

stellt. 

Dadurch daß im Zentralbankrat nur noch sieben Präsidentenpositionen zur Verfügung 

stehen, soll die Anzahl der Landeszentralbanken, die ja schon von elf auf neun verrin-

gert wurde, nochmals um zwei auf eben sieben reduziert werden. Die Präsidenten der 

Landeszentralbanken behalten ihren Sitz weiterhin in der Region. Dies bietet die Mög-

lichkeit der regionalen Vermittlung der Geldpolitik. Insgesamt kann das Leitungsgre-

mium Fachzuständigkeiten an die Gesamtbank übertragen. Dieser Vorschlag zielt auf 

das kollegiale Zusammenwirken der Führungspersonen ab, was einen besonders guten 

Austausch zwischen zentralen und regionalen Erfahrungen begünstigen würde. Der 

föderale Charakter der Bundesbank bliebe in hohem Maße erhalten, wodurch die EZB 

nicht als eine weit entfernte Institution wirken würde. Im weiteren ist es Aufgabe des 

Zentralbankrates (neu), an der Erfüllung der Aufgaben des ESZB mitzuwirken und sich 

dabei im Rahmen der Leitlinien und Weisungen der EZB zu bewegen. Ferner ist es 

seine Aufgabe, die geldpolitischen Entscheidungen des EZB-Rates zu erörtern, in dem 

die Bundesbank auch in diesem Organisationsvorschlag durch seinen Präsidenten ver-

treten wird. Dabei versteht es sich fast von selbst, daß der Bundesbankpräsident in allen 
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geldpolitischen und sonstigen Angelegenheiten, die die EZB betreffen, beraten und 

unterstützt wird. Die Bestimmung der Geschäftpolitik fällt ebenfalls in den Aufgaben-

bereich des obersten Leitungsgremiums der Bundesbank. Dazu hat die Bundesbank 

Richtlinien- und Entscheidungskompetenz in allen Aufgabengebieten der Geldpolitik 

und den EZB-Zuständigkeiten. 

In diesem Organisationsvorschlag wird auf die Errichtung eines #��)�"���������� auf 

der hierarchischen Ebene des Leitungsgremiums verzichtet. 

Die Betriebsorganisation innerhalb der Bundesbank und die LZB-Hauptverwaltungen 

bilden die nächsttiefere Organisationsebene. Dabei leiten sogenannte Hauptabteilungs-

leiter am Sitz des Zentralbankrates (neu) die Arbeitsbereiche der Hauptabteilungen. Sie 

unterstützen speziell den Präsidenten und den Vizepräsidenten in ihrer Tätigkeit im 

EZB-Rat, in den ESZB-Ausschüssen und in allen anderen nationalen und internationa-

len Gremien, in denen sie vertreten sind. Ebenso dienen die Hauptabteilungsleiter als 

zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die gesamte Bundesbank. Sie unterhalten 

die Kontakte zur Bundesregierung und anderen obersten Bundesbehörden, anderen 

Zentralbanken und weiteren nationalen und internationalen Organisationen. Zuletzt und 

auf keinen Fall zu vernachlässigen sind die ihnen unterstehenden Aufgabenbereiche 

Volkswirtschaft, Statistik und internationale Beziehungen. 

Auf der gleichen hierarchischen Ebene wie die Arbeitsbereiche innerhalb der Bundes-

bank sind die LZB-Hauptverwaltungen angeordnet, mit dem Unterschied, daß sie die 

externe Betriebsorganisation der Bundesbank repräsentieren. Unterhalb der sieben 

LZB-Präsidenten sorgen jeweils Hauptbereichsleiter für die Durchführung aller in ih-

rem Zuständigkeitsbereich anfallenden Geschäfte und Verwaltungsaufgaben. Sie neh-

men Fachaufgaben für die Gesamtbank wahr, sind Kompetenzzentren in ausgewählten 

Sach- und Fachgebieten und nehmen eine administrative Bündelungsfunktion für die 

Zweiganstalten ein.62 

Ihnen nachgeordnet sind die Zweiganstalten, über deren zukünftige Anzahl keine Aus-

sage gemacht wird. Mit einem Ausbau der Zweiganstalten ist aber eher nicht zu rech-

nen. 

Zusammenfassend läßt sich zu dieser Option festhalten, daß es sich um eine Organisa-

tionsstruktur in drei Hierarchieebenen handelt. Dem Leitungsgremium werden mehr 

Mitglieder angehören, als in der ersten Option vorgesehen. Dafür wird die Anzahl der 
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zur künftigen Organisationsstruktur der Deutschen Bundesbank, S. 6 f. 
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Landeszentralbanken reduziert. Eine graphische Veranschaulichung findet sich in An-

hang III auf Seite 58. 
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Der Bundesfinanzminister und die Finanzminister der Länder waren sich darüber einig, 

daß sich die Aufgaben der Bundesbank gewandelt haben. Wie schon erläutert, waren 

auch sie der Auffassung, daß vor allem der Verlust der geldpolitischen Befugnisse, 

neben dem Wegfall anderer Aufgaben, eine strukturelle Neuorganisation der Bundes-

bank erforderlich macht. Aus diesem Grund wurde eine Expertenkommission unter 

dem Vorsitz von Karl Otto Pöhl und sieben weiteren Mitgliedern (zumeist Hochschul-

professoren) berufen, um über eine neue Bundesbankorganisation zu beraten. „Die 

Bundesbank ist in ihrer Organisationsstruktur nach einheitlichen Kriterien sach- und 

raumübergreifend neu zu gestalten. Parallelzuständigkeiten und Doppelarbeit sind zu 

vermeiden.“63 

Unmittelbar unterhalb des ESZB siedelt dieser Vorschlag ein einheitliches Leitungs-

gremium an. Über die genaue Namensgebung, ob nun Vorstand, Zentralbankrat oder 

Direktorium, wurde bisher nichts geäußert. Viel wichtiger war die Bestimmung von 

Inhalten. Dieses oberste Leitungsgremium soll sich aus zehn Mitgliedern zusammen-

setzen: dem Bundesbankpräsidenten, dem Vizepräsidenten und acht weiteren Personen. 

Die Mitglieder des obersten Leitungsgremiums sollen über besondere geld- und wäh-

rungspolitische Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und für das ihnen zugewiesene 

Ressort fachlich geeignet sein. Außerdem sollen sie innerhalb des Leitungsgremiums 

neben der fachlichen auch regionale Verantwortung haben. Welche organisatorischen 

Strukturen dafür zu schaffen seien werden, war innerhalb der Kommission umstritten. 

Präsident, Vizepräsident und drei weitere Mitglieder des Leitungsorgans werden auf 

Vorschlag der Bundesregierung bestellt und haben ihren ständigen Sitz am Amtssitz 

des Leitungsorgans. Die übrigen fünf Mitglieder werden vom Bundesrat, der sich auf 

den Vorschlag der involvierten Landesregierungen stützt, und in Abstimmung mit der 

Bundesregierung bestellt. Dadurch steigt der Einfluß der Bundesregierung bei der 

Auswahl der Mitglieder des einheitlichen Leitungsgremiums. Abstimmungen werden 

mit einfacher Mehrheit getroffen, bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten 

ausschlaggebend. Die hervorgehobene Stellung des Bundesbankpräsidenten wird da-

durch deutlich, daß er die Bundesbank im EZB-Rat vertritt. Er hat in allen Angelegen-
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heiten, über die der EZB-Rat berät, uneingeschränkten Zugriff auf alle Informationen 

der Fachabteilungen. Seine Unabhängigkeit wird dadurch unterstrichen, daß alle geld-

politischen Diskussionen des obersten Leitungsgremiums rein beratenden Charakter 

haben. „Entscheidungen in EZB-Angelegenheiten sowie über die Ressortverteilung 

innerhalb des Leitungsgremiums können nicht gegen die Stimme des Präsidenten ge-

troffen werden.“64 

Innerhalb der Kommission wurde erwogen, auf der gleichen Stufe des neuen Leitungs-

gremiums diesem einen Verwaltungsrat zuzuordnen, der von der Bundesregierung und 

vom Bundesrat zu bestellen wäre. Als Aufgabe war ihm zugedacht, den Jahresabschluß 

zu genehmigen und die Mitglieder des Leitungsorgans zu bestellen. Dieser Gedanke 

konnte sich allerdings nicht durchsetzen, da er sich wegen geltender ESZB-

Bestimmungen über die finanzielle Unabhängigkeit als wirkungslos herausstellte. Die 

Empfehlung der Kommission war es deshalb, die Bundesbank zu verpflichten, Budget-

planung und Kostenrechnung in eigener Verantwortung auszubauen, die letztendlich 

weiter der Ex-post-Kontrolle des Bundesrechnungshofes unterliegt. 

Unterhalb des Leitungsorgans werden in der zweiten Organisationsebene die Regional-

verwaltungen angesiedelt, ehemals Landeszentralbanken genannt. Ihre Anzahl soll sich 

in diesem Strukturvorschlag von derzeit neun unabhängigen Landeszentralbanken auf 

fünf Regionalverwaltungen reduzieren. Mit dem Wegfall der geldpolitischen Entschei-

dungsgewalt entfällt die Rechtfertigung für die Unabhängigkeit der LZB-Präsidenten. 

Der Sitz dieser Regionalverwaltungen soll dann Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., 

Hamburg und München sein. Geleitet wird jede Regionalverwaltung von einem Regio-

nalpräsidenten, der gleichzeitig Mitglied des neuen obersten Leitungsgremiums ist. Er 

hat zum einen Ressortverantwortung im Leitungsgremium und zum zweiten regionale 

Verantwortung. Er muß also dafür Sorge tragen, daß die vom obersten Leitungsorgan 

gefaßten Beschlüsse in seinem Regionalbereich durchgeführt und umgesetzt werden. 

Des weiteren besteht die Aufgabe der Regionalverwaltungen darin, die jeweilige Lan-

desregierung zu beraten und den Kontakt zu Wirtschaft, Politik und Verwaltung in ih-

rem Zuständigkeitsbereich zu fördern. Daraus ergibt sich zwangsläufig, daß der Regio-

nalpräsident zwei Amtssitze hat, den einen beim Leitungsorgan und den anderen in der 

Regionalverwaltung. Jeder Regionalverwaltung steht ein Beirat zur Seite. Dieser dient 

dem Informationsaustausch zwischen der Bundesbank und der regionalen Wirtschaft. 

Die Beiräte werden vom jeweiligen Präsidenten der Regionalverwaltung betreut, aber 
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auch der Bundesbankpräsident sucht den möglichst engen Kontakt zu ihnen.65 Eine 

graphische Darstellung dieses Organisationsvorschlags findet sich in Anhang IV auf 

Seite 59. 

Die Unterschiede der drei Organisationsvorschläge werden in der folgenden Tabelle 

noch einmal kurz zusammengefaßt. 

 

Tabelle 1 
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Vorstand 
8 Mitglieder 

Zentralbankrat 
13 Mitglieder 

 
Leitungsgremium 

10 Mitglieder 

���
����������������

Hauptabteilungen 
9 LZBs 

Arbeitsbereiche am  
Sitz des Zentral-

bankrates 
und 

LZB-
Hauptverwaltungen 

7 LZBs 

Regionalverwaltungen  
5 ehemalige LZBs mit 
Beiräten für jede LZB 

���
����������������

Hauptverwaltungen Zweiganstalten Zweiganstalten 

(��
����������������

Zweiganstalten   

 

Welcher dieser Organisationsvorschläge nun besser oder schlechter dazu geeignet ist, 

die Bundesbank an die neuen Aufgaben und Finanzmarktstrukturen anzupassen, soll im 

nächsten Kapitel organisationstheoretisch untersucht werden. Alle Modelle gemeinsam 

sprechen den ganz groben und großen Rahmen der wichtigsten Leitungsorgane an. So-

bald sich die Politik dann auf einen dieser Organisationsvorschläge oder irgendeinen 

anderen geeinigt hat, muß unterhalb dieses neuen Rahmens die innere Strukturanpas-

sung erfolgen. Damit ist z. B. die Bildung von neuen Gruppen, die Zusammenlegung 

oder Ausgliederung von Abteilungen oder die komplette Neugestaltung von Abteilun-

gen und Unterabteilungen gemeint. Dieser Schritt kann aber erst erfolgen, wenn über 

die neue Organisationsstruktur des Leitungsgremiums entschieden wurde. Hier werden 

die Weichen gestellt, die das spätere Gelingen der Strukturreform in ihrer Gesamtheit 

zwar nicht garantiert, aber entscheidend mitprägt. 
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Im folgenden sollen die drei dargestellten Organisationsvorschläge zur Strukturreform 

der Bundesbank organisationstheoretisch analysiert werden. Da der Begriff ����������	


�����
��� unterschiedlich in der Literatur aufgefaßt wird und es keine klare Überein-

kunft darüber gibt, wird zuerst klargestellt, was im weiteren unter diesem Begriff zu 

verstehen ist, oder besser, welche Organisationstheorie der weiteren Analyse zugrunde-

gelegt werden soll. JOST geht in seinem Werk „����������
�����

�������
�� auf 

drei wesentliche klassische Organisationstheorien ein. Es handelt sich dabei um die 

Ansätze von Frederick W. Taylor, Henry Fayol und Max Weber. 

Besondere Berücksichtigung kommt bei der anstehenden Analyse der speziellen recht-

lichen Stellung der Bundesbank zu. Die theoretischen Organisationsansätze gehen näm-

lich alle vom Organisationsgegenstand des Unternehmens aus. Die Frage, die man sich 

also in diesem Zusammenhang noch stellen muß, ist: Kann die Bundesbank, die rein 

rechtlich gesehen nach dem Bundesbankgesetz eine Anstalt des öffentlichen Rechts66 

ist und auch in Zukunft bleiben wird, als Unternehmung betrachtet werden? Mit Si-

cherheit lassen sich keine Stimmen finden, die diese Frage verneinen würden. Im be-

trachteten Zusammenhang soll die Bundesbank auch auf jeden Fall als Unternehmung 

aufgefaßt werden, sie stellt im Wirtschaftssystem sogar eine Unternehmung von beson-

derem Rang und besonderer Stellung dar. Diese Meinung wird auch in einer Kommen-

tierung von HERDEGEN67 zu Artikel 88 GG unterstützt. Es lassen sich Hinweise fin-

den, die auf eine Charakterisierung der Bundesbank als Unternehmung hindeuten. 

Denn der Grundgesetzkommentar zu Artikel 88 GG beschreibt die Bundesbank nicht 

als den Idealtypus einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Begründet wird dies mit der 

Weisungsunabhängigkeit, was währungshoheitliche Befugnisse angeht, und mit der 

Tatsache, daß keine übergeordnete Fachaufsicht die Bundesbank kontrolliert. Da nach 

dem Grundgesetzkommentar von HERDEGEN auch eine privatrechtliche Organisati-

onsform, z. B. als Aktiengesellschaft, denkbar wäre, wird der Standpunkt, daß die Bun-

desbank als Unternehmung zu betrachten ist, unterstützt. „Mit der Umwandlung der 

Landeszentralbanken in rein organisatorische Untergliederungen („Hauptverwaltun-

                                                 
66 § 2 Satz 1 Bundesbankgesetz, HERDEGEN (1999): Grundgesetz: – Kommentar zu Artikel 88, S. 31: 
[„Das Bundesbankgesetz hat die Deutsche Bundesbank als „���������������������������������
����
�������������������geschaffen. Mit der Umwandlung der Landeszentralbanken in rein organisatorische 
Untergliederungen („Hauptverwaltungen“) der Bundesbank ist die mitgliedschaftliche Struktur entfallen, 
die für eine Körperschaft kennzeichnend ist. Die Bundesbank ist daher als Anstalt des öffentlichen 
Rechts zu qualifizieren.“] 
67 HERDEGEN (1999): a. a. O., S. 31 
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gen“) der Bundesbank ist die mitgliedschaftliche Struktur entfallen, die für eine Kör-

perschaft kennzeichnend ist.“68 Dies ist als weiterer Hinweis darauf zu werten, daß die 

Bundesbank organisatorisch als Unternehmung zu deuten ist. Die Stellung als Unter-

nehmung tritt auch durch die neue Situation im ESZB mehr in den Fordergrund, als 

dies in der Vergangenheit der Fall war, da der ehemalige Monopolist zum Oligopolis-

ten wurde und somit in einem gewissen Umfang sich im Wettbewerb mit Konkurrenten 

behaupten muß. 

Denn mit dem Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion hat die 

Bundesbank bekanntlich ihre Alleinherrschaft über die D-Mark verloren und befindet 

sich nun in einem System mit zehn weiteren Zentralbanken. Diese stehen mit ihrem 

Dienstleistungsangebot in Konkurrenz zueinander und haben im weiteren darauf zu 

achten, möglichst günstige Abwicklungsmechanismen zu entwickeln, damit ihre 

Dienstleistungen auf dem europäischen Markt von den privaten Geschäftsbanken, die 

sicherlich Gebührenvergleiche anstellen werden,69 angenommen werden. Auch beim 

geldpolitischen Mitwirken und bei der Unterstützung des Bundesbankpräsidenten ste-

hen Kostenfragen heute mehr im Fordergrund, als früher zu Zeiten der Monopolstel-

lung der Bundesbank. Betrachtet man den riesigen Personalbestand von rund 16.000 

Mitarbeitern,70 so hat sich die Bundesbank die Frage zu stellen, ob dies noch zeitgemäß 

ist. Es müssen aber auch Lösungen gefunden werden, die die qualitativ hochwertige 

und sehr angesehene Arbeit der Bundesbank nicht beeinträchtigen. Denn obwohl sie 

nicht die alleinige Herrscherin über den Euro ist, so kommt ihr doch psychologisch 

gesehen eine gehobene Stellung im Europäischen System der Zentralbanken zu, die 

sich in der hervorragenden Arbeit der Vergangenheit begründet. 

Der physiologische Ansatz von Taylor beschäftigte sich mit der wissenschaftlichen 

Betrachtung der Arbeitsorganisation am Ende des 19. Jahrhunderts, als die industrielle 

Massenproduktion immer mehr an Bedeutung gewann.71 Es ging ihm um die Lösung 

von Organisationsproblemen durch eine wissenschaftliche Betriebsführung, in der es 

aber nicht um die Organisation als Ganzes ging, sondern um die Analyse und Gestal-

tung von realen Arbeitsabläufen in der Produktion, um Maschinen voll auszulasten und 

die Lagerhaltung zu minimieren. Dabei lehnte er sich an die Überlegungen von Adam 

Smith an, der das Prinzip der Arbeitsteilung vorschlug. „Zur Nutzung von Spezialisie-
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69 BERGER (2000): Bericht zur Strukturreform der Deutschen Bundesbank, S. 3 f. 
70 O. V. (1998): Tietmeyer: Wir hinterlassen dem EZB-Rat ein wohlbestelltes Haus 
71 JOST (2000): Organisation und Koordination, S. 79 
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rungsvorteilen wurden zunächst ausführende Tätigkeiten konsequent von Planungs- 

und Kontrollfunktionen getrennt.“72 Das Management war für die Planung und Kon-

trolle zuständig, während die Arbeiter für die praktischen Verrichtungstätigkeiten ver-

antwortlich waren. Mit dieser Trennung von planenden und ausführenden Tätigkeiten 

war eine konsequente Planung der Arbeitsabläufe verbunden. Damit auch hier die Vor-

teile der Arbeitsteilung genutzt werden konnten, entwickelte Taylor weitere Methoden 

und Kriterien, nach denen die Arbeitsprozesse in ihre Elementaraufgaben73 zerlegt 

werden konnten. Im Anschluß daran versuchte er mittels Arbeitszeit- und Arbeitsleis-

tungsmessungen die effizienteste Kombination von Elementaraufgaben herauszufinden, 

um in einem zweiten Schritt die Elementartätigkeiten wieder in der zweckmäßigsten 

Art und Weise zu kombinieren. Durch die geplante Kombination von Elementartätig-

keiten zu Aufgabeneinheiten versprach sich Taylor sehr große Effizienzsteigerungen 

für den Produktionsprozeß. Taylor verfeinerte seinen Ansatz weiter durch Prinzipien 

der Organisationsgestaltung. So schlug er vor, die Spezialisierungsvorteile nicht nur im 

Produktionsbereich zu nutzen, sondern ebenso auf der Führungsebene im Manage-

mentbereich eine Aufgabenspezialisierung durchzuführen. Aus seinem Vorschlag ergab 

sich, daß die Leitung der Betriebe aus mehreren Werksmeistern bestehen sollte, die 

über das zur Leitung ihres Bereichs benötigte Spezialwissen verfügen. Taylor nannte 

diese Führungspositionen „Zeitmeister“, „Instandhaltungsmeister“ und „Materialmeis-

ter“, alle drei zusammen repräsentierten das oberste Leitungsorgan des Betriebes. Die-

sem Organ waren in einer nachgeordneten Hierarchieebene mehrere Funktionsmeister 

unterstellt, die mit der zur Durchführung ihrer Aufgaben nötigen Weisungsbefugnis 

ausgestattet waren. Es entstand daraus das System der Mehrfachunterstellung, das so-

genannte ������
���������������,74 innerhalb dessen die Arbeiter mehreren Funkti-

onsmeistern unterstellt waren. Dadurch bildete sich fast automatisch eine Organisati-

onsstruktur von funktionalem Charakter. Obwohl sich Taylor auch mit der Organisation 

des Managements beschäftigte, lag doch der Kern seiner Überlegungen bei der ausfüh-

renden Arbeit von Angestellten und Mitarbeitern. Seine Erkenntnisse ermöglichten 

bessere Kontrollmöglichkeiten und die Einführung des Akkordlohns, der höhere Löhne 

bei gleichzeitig geringen Stückkosten erlaubte. Im weiteren war durch die genaue Spe-

zifikation jedes einzelnen Arbeitsplatzes der Einsatz der Mitarbeiter präzise entspre-

chend ihren Fähigkeiten dort möglich, wo der Nutzen für das Unternehmen maximal 
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übrigbleiben. 
74 JOST (2000): Organisation und Koordination, S. 80 f. 
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war. Dies bewirkte wiederum, daß Mitarbeiter viel schneller an die Anforderungen in 

ihrem Arbeitbereich herangeführt werden konnten, wodurch der Betrieb Anlernkosten 

sparte. 

Es lassen sich also einige Gestaltungselemente der organisationstheoretischen Gedan-

ken von Taylor in den vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Neuorganisation der Bun-

desbank erkennen, und sie bilden eine erste theoretische Grundlage für die Strukturre-

formvorschläge. In allen vorgestellten Modellen lassen sich sehr deutlich Hierarchie-

ebenen und funktionale Zuordnungen erkennen, die Ausdruck der von Taylor vorge-

schlagenen Spezialisierung sind. Da sich diese Vorschläge aber rein auf die leitenden 

Führungskräfte beziehen, soll ein weiterer organisationstheoretischer Ansatz aufgeführt 

werden, der sich speziell mit diesem Teil der Unternehmensorganisation beschäftigt. 

Dieser Ansatz ist für die Analyse bedeutender, da er sich nur mit der Organisation des 

Managements beschäftigt, das im Zentrum der weiteren Betrachtung steht. 

Es handelt sich dabei um den �������������������� von!�������
�. Im Gegensatz 

zu Taylor, bei dem die ausführende Arbeit im Mittelpunkt stand, steht bei ihm die Ar-

beit der leitenden Führungskräfte im Vordergrund. Dabei ordnet er dem Management 

fünf Hauptaufgaben zu: 

1. Planung, 

2. Organisation, 

3. Koordination, 

4. Befehl und 

5. Kontrolle.75 

 

In bezug auf die Bundesbank kann dann unter ������� der derzeit stattfindende Prozeß 

verstanden werden, der durch eine Prognose der zukünftigen Aufgaben der Bundesbank 

versucht, eine optimale Struktur und einen Handlungsrahmen zu finden. 

Bezieht man den Begriff der ����������
� auf die derzeitige Situation der Bundesbank, 

dann sind damit die dargestellten Strukturvorschläge gemeint. Sie bilden den großen 

Rahmen bei der Gestaltung einer neuen Organisationsstruktur, besonders im Hinblick 

auf das Entscheidungssystem der Bundesbank. Es sei an dieser Stelle noch betont: Die 

anstehende Reform der Bundesbank ist in erster Linie eine Neustrukturierung der Lei-

tungsebenen. Diesem Schritt müssen, nachdem man sich für eine Organisation der Lei-

tungsebene entschieden hat, weitere interne Strukturanpassungen folgen. Damit handelt 
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es sich aber um Maßnahmen, die von der Bundesbank in eigener Regie durchgeführt 

werden und auf die hier nicht weiter eingegangen wird. 

Unter �

�������
� versteht Fayol, die Aufgaben und Ressourcen örtlich, zeitlich und 

sachlich in den benötigten Gesamtzusammenhang zu bringen. In bezug auf die Bun-

desbank kann dies aber erst geschehen, wenn man sich für eines der Modelle entschie-

den hat und dies innerhalb eines neuen Organigramms umgesetzt wurde. 

"������ und �
���
���� sind Maßnahmen, die der Umsetzung eines Modells dienen. 

Dazu muß erst ein Vorschlag ausgewählt oder ein neuer, besser geeigneter Vorschlag 

gemacht werden. Fayol lieferte somit einen „Entwurf einer allgemeinen Organisations-

struktur nach logisch-technischen Gesichtspunkten“76. Er entwickelte weitere Mana-

gementprinzipien, die für eine reibungslose Integration der Mitarbeiter eines Unter-

nehmens von Vorteil sind, auf die aber nicht näher eingegangen werden soll. 

Der �#�
��������� �����  von $�%&���� beschäftigt sich indes nicht mit der „Ent-

wicklung von Prinzipien zur geeigneten Gestaltung von Organisationen“77, die zu einer 

Verschlankung und effizienten Neugestaltung der obersten Hierarchieebenen führen. 

Vielmehr bilden die Entstehung und die Funktionsweise von großen Organisationen 

das Zentrum seiner Analyse. Deshalb sollen die beiden ersten organisationstheoreti-

schen Ansätze genügen, die dargestellten Modelle theoretisch zu fundieren. 

Aus den drei genannten Organisationstheorien ist es äußerst schwierig, die vorgeschla-

genen Modelle (Option 1 und 2 sowie Kommissionsvorschlag) organisationstheoretisch 

zu analysieren. Die Theorien enthalten keine wesentlichen Elemente, anhand derer die 

vorgeschlagenen Organisationsmodelle untersucht werden könnten.78 Deshalb werden 

im folgenden die Modelle anhand der sechs Eckpunkte, die den beiden ersten Modellen 

zugrundeliegen, analysiert. 

Damit soll das Ziel verfolgt werden, möglicherweise eine Alternative, die vielleicht 

besonders geeignet erscheint, in der dargestellten Form oder in modifizierter Form zu 

empfehlen. 

                                                 
76 JOST (2000): a. a. O., S. 82 
77 JOST (2000): a. a. O., S. 84 
78 Im Unterschied hierzu gibt z. B. JOST in „Ökonomische Organisationstheorie“ im Kapitel „Die öko-
nomische Analyse von Organisationen“ Grundbausteine ökonomischer Organisationen vor, anhand derer 
eine Analyse vorgenommen werden kann. 
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Bundesbankpräsident Ernst Welteke ist Befürworter dieses, wie er es nennt, „Vor-

standsmodells“.79 Der Name entspricht der Bezeichnung des neuen obersten Leitungs-

organs. 

Ausgangspunkt der Beurteilung sind die in Kapitel 3.3 genannten sechs Eckpunkte, die 

den Strukturvorschlägen zugrundeliegen. 

Im ersten Punkt wird eine Reduktion der Organmitglieder des obersten Leitungsorgans 

gefordert. Innerhalb des Vorstandsmodells wird diese Forderung am konsequentesten 

durchgeführt. Der Vorstand wird auf acht Personen reduziert, und die bisher eigenstän-

digen Präsidenten der Landeszentralbanken werden zu Regionaldirektoren herunterge-

stuft, indem sie nicht mehr als Präsidenten einer Landeszentralbank automatisch auch 

Mitglied im obersten Leitungsgremium der Bundesbank sind. Die Abgabe der geldpoli-

tischen Entscheidungskompetenz macht eine solch drastische Verkleinerung dieses 

Gremiums möglich. Begünstigt wird sie aber auch durch den Konzentrationsprozeß der 

Kreditwirtschaft, durch den die Nachfrage nach Dienstleistungen der Bundesbank in 

der Fläche abnimmt.80 Mit der Verkleinerung des Leitungsorgans soll auch die Leis-

tungsfähigkeit der Bundesbank gesteigert werden. Sie ist, wie schon angeführt wurde, 

nicht mehr alleine die Hüterin einer Währung. Die Bundesbank steht im Ideenwettstreit 

mit den anderen nationalen Zentralbanken des ESZB, die bereits wesentlich straffer 

organisiert sind. Die Konzentration des Leitungsorgans könnte einen Beitrag zur Be-

schleunigung der internen Abstimmungsprozesse leisten. Die Bundesbank muß in die 

Lage versetzt werden, auf Anfragen der EZB möglichst rasch zu antworten. Auf der 

anderen Seite darf darunter aber auch nicht die Qualität ihrer Aussagen leiden. Die Ar-

beit und die Äußerungen der Bundesbank werden im Vergleich zu ihren Konkurrenten 

aufgrund der über vierzigjährigen Erfolgsgeschichte ihrer Währungspolitik auch in Zu-

kunft noch übergeordneten Wert haben. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Entschei-

dend ist dabei aber nicht die Anzahl an Mitgliedern der Leitungsorgane, sondern deren 

Qualifikationen. Die Vorstandsmitglieder in diesem Modell sind aber nicht alleine auf 

sich gestellt. Sie werden durch die Hauptabteilungsleiter der nachgeordneten Betriebs-

organisation unterstützt. Daher ist nicht nur bei der Besetzung der Vorstandsmitglieder 

auf ihre Qualifikationen zu achten, sondern auch bei der Auswahl der Hauptabteilungs-

leiter, wenn die Bundesbank an die Qualitätsanforderungen der letzten vierzig Jahre 

anknüpfen will. Eine organisatorische Möglichkeit, die der Qualitätserhaltung dienlich 
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sein könnte, wäre vielleicht die Unterstützung der Hauptabteilungsleiter durch jeweils 

eine Stabsstelle. Die Stabsstellen könnten gerade in der derzeitigen Umbruchsituation 

der Bundesbank von großem Nutzen sein. Die notwendigen Bedingungen für die Ein-

richtung von Stabsstellen sind: 

• die Trennung von Entscheidungsbefugnis und Fachkompetenz, 

• die Einhaltung der Einheit der Auftragserteilung und 

• der Bedarf an innovativem und fachspezifischem Wissen in den entsprechenden 

Bereichen.81 

 

So wie sich dieser Organisationsvorschlag bisher präsentiert, scheint eine Realisierung 

auf jeden Fall möglich zu sein. Die Vorteile wären: 

• eine Entlastung der Hauptabteilungsleiter, die abgesehen von der unterstützen-

den Tätigkeit für den Vorstand noch ihre Hauptabteilungen führen und in den 

Regionen ihrer fachlichen Leitung nachkommen müssen; 

• eine Erleichterung in der Entscheidungsfindung, da sich der Stab auf ein spe-

zielles Problem konzentrieren kann, während ein Hauptabteilungsleiter immer 

mit mehreren Aufgaben belastet ist, die alle bewältigt werden müssen; 

• ein zusätzlicher Gedankenaustausch wird erst durch eine Stabsstelle ermöglicht; 

dies könnte zu einer Bereicherung der Auswahl an Lösungsmöglichkeiten füh-

ren; 

• Stabsstelleninhaber könnten gezielter geschult und weitergebildet werden; es 

dürfte einfacher und weniger belastend für die Bundesbank sein, einzelne 

Stabsmitarbeiter oder ganze Teams zu schulen, als wenn dies immer auf den 

Hauptabteilungsleiter zurückfallen würde; eine Überlastung könnte dadurch 

vermieden werden; 

• zuletzt nicht zu vergessen, daß für spezielle Problemstellungen die Stäbe nach 

individuellem Potential und Erwartungen zusammengestellt werden können.82 

 

Bei allen genannten Vorteilen ist es aber besonders wichtig, sollte man Stäbe in die 

Bundesbankorganisation einführen, die Rechte und Pflichten eines jeden Stabes sorg-

fältigst abzugrenzen. Dies ist notwendig, damit die Einheit der Auftragserteilung nicht
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in Frage gestellt wird und um Konflikte zu vermeiden. Es gibt also auch Nachteile, 

über die vor Einführung von Stabsstellen nachgedacht werden sollte. Darunter fallen: 

• Stäbe neigen dazu, durch ihr Wissen Machtpotentiale zu schaffen, die schnell 

dazu führen können, daß sich neue Hierarchien bilden. 

• Es können endlose Debatten entstehen, die zu keinem Ergebnis führen. 

• Konflikte zwischen Stab und Hauptabteilungsleiter können entstehen. 

• Die Entscheidungstransparenz kann durch die Einrichtung von Stabsstellen in 

Mitleidenschaft gezogen werden. 

• Es könnte der Fall eintreten, daß ein Stab eine Entscheidung fällt, ohne die Be-

fugnis dazu zu besitzen. Dies könnte im Extremfall zu einer Spaltung zwischen 

Hauptabteilung und Stabsstelle führen.83 

 

So ist grundsätzlich die Reduktion des Leitungsgremiums notwendig. Es sollten aber 

Überlegungen angestellt werden, ob die alleinige Unterstützung des Vorstandes nur 

durch die Hauptabteilungsleiter vorgenommen oder ob die Hauptabteilungsleiter nicht 

noch durch Stabsstellen unterstützt werden sollten. Die Regelungen und Kompetenzab-

grenzungen kann die Bundesbank intern selbständig regeln. Letztendlich muß ein 

schneller und hoch leistungsstarker Mechanismus, der die Fragen der EZB beantwortet, 

errichtet werden. Organisatorisch kann die Reduktion der Mitglieder des obersten Lei-

tungsorgans hier nur der erste Schritt sein. 

Bei der Besetzung dieser Spitze ist noch auf den föderalen Charakter der Bundesbank 

einzugehen. Damit ist der Einfluß der Länder gemeint. Nach Weltekes Ansicht könnte 

eine föderal konzipierte Leitungsstruktur die Bundesbank in ihrer Arbeit leicht behin-

dern84 und wird daher von ihm eher abgelehnt, weshalb er das Vorstandsmodell befür-

wortet. Alles, was in diesem Modell an föderalem Einfluß noch übrig blieb, ist der Vor-

schlag von vier Mitgliedern des Vorstandes. Auch die Präsidenten der Landeszentral-

banken verlieren ihre bisherige Selbständigkeit und müssen sich in diesem Organisati-

onsvorschlag dem Vorstand unterordnen. Dadurch eröffnet sich aber die Möglichkeit, 

die Verteilung der Zuständigkeiten stärker an unternehmenspolitischen Gesichtspunk-

ten auszurichten, was die innerbetriebliche Abstimmung verbessern könnte, aber vor 

allem der Bundesbank weiteren Spielraum gibt, auf künftige Veränderungen des Um-

feldes schnell und flexibel zu reagieren.85 Einzig und allein die Anzahl der Hauptver-
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waltungen wird nicht weiter reduziert. Dadurch soll die Präsenz in den Regionen wei-

terhin aufrechterhalten werden. Dies hat aber auch zur Folge, daß man sich die Mög-

lichkeit nimmt, den angestrebten Personalabbau durchzuführen. 

Ebenfalls unbeantwortet bleibt in diesem Modell, wie die Zweiganstaltenstruktur künf-

tig aussehen wird. Von einem weiteren Ausbau der Zweiganstalten kann wohl nicht 

ausgegangen werden. Das vorliegende Modell liefert keinerlei klare Aussage, nach 

welchen Kriterien und in welchem Umfang der Zweigstellenabbau vollzogen werden 

soll, um den angestrebten Personalabbau durchzuführen. 

Mit dem zweiten Eckpunkt wird besonderer Wert auf das Kollegialitätsprinzip vor al-

lem bei der Beschlußfassung innerhalb des obersten Leitungsorgans gelegt. Danach 

werden Beschlüsse durch Mehrheit bis hin zum Erfordernis der Einstimmigkeit getrof-

fen.86 Ein Prinzip, das der Unabhängigkeit der Bundesbank dienlich sein soll. 

Mit dem dritten Eckpunkt, der diesem Organisationsvorschlag zugrundeliegt, soll der 

Präsident bei seiner Arbeit im EZB-Rat unterstützt werden. Das Vorstandsmodell 

scheint durchaus dazu ausgerichtet zu sein, vor allem durch die Zuarbeit der Hauptab-

teilungsleiter. Allerdings sollte erwogen werden, Stabsstellen zur weiteren Unterstüt-

zung entweder im Vorstand selber oder an anderer Stelle, z. B. bei den Hauptabtei-

lungsleitern, anzugliedern. Es wäre auch denkbar, dem Vorstand ein geldpolitisches 

Komitee87 zur Seite zu stellen, das aus hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft und 

Wirtschaft bestehen könnte. Dadurch würde die Unterstützung für den Bundesbankprä-

sidenten weiter verstärkt. Wobei auch berücksichtigt werden müßte, daß unmiß-

verständliche Regelungen bezüglich Weisungsbefugnis und Kompetenz aufgestellt 

werden. 

Mit dem vierten Eckpunkt wird Wert auf aufgabengerechte und kostengünstige Struk-

turen, zügige Entscheidungsabläufe und auf möglichst geringen Abstimmungsbedarf 

gelegt. Die Absicht, die Strukturen der Bundesbank zu verschlanken, kommt schon 

durch die Verringerung der Mitglieder im obersten Leitungsgremium zum Ausdruck. 

Doch muß dieser Schritt auch in allen anderen Hierarchieebenen und Abteilungen ei-

nerseits konsequent und andererseits mit Bedacht durchgeführt werden, um 

kostengünstigere Strukturen und Entscheidungsabläufe zu erzielen. Ein sehr wichtiger 

aber gleichzeitig auch sehr schwieriger Schritt wird dabei sein, dieser Behörde klar zu 

machen, daß die Behördenlogik „viel Personal – gleich viel Macht“88 der Entwicklung 

der Bundesbank im Wege stehen wird. Den derzeitigen Luxus an Personal wird sich die 
                                                 
86 STAEHLE (1991): Management, S. 703 
87 O.V. (1999): Vorstandsmodell für die Deutsche Bundesbank 
88 O.V. (1999): a. a. O. 



 40 

Bundesbank im Wege stehen wird. Den derzeitigen Luxus an Personal wird sich die 

Bundesbank in Zukunft nicht mehr leisten können. Stellt man Vergleiche mit anderen 

Zentralbanken Europas an, so wird man feststellen, daß diese mit einem weitaus gerin-

geren Personalbestand auskommen als die Bundesbank.89 Darunter muß auch die Qua-

lität ihrer Arbeit nicht leiden. Im Vergleich mit der Europäischen Zentralbank wird dies 

noch deutlicher. Sie kommt im Gegensatz zur Bundesbank (hier sind es ca. 16.000 Mit-

arbeiter) mit 700 aus.90 Die Mitarbeiterzahl einer Notenbank steht in keiner Korrelation 

zur Bevölkerungszahl, so daß auch hierdurch kein Argument für den hohen Personal-

bestand der Bundesbank gefunden werden kann. 

Doppelarbeit und Ineffizienz sollen abgebaut werden. Ansätze sind in diesem Organisa-

tionsvorschlag in der Form der Mitgliederreduktion und der neuen Über- und Unter-

ordnung von Bereichen der Bundesbank ersichtlich, aber auf der anderen Seite soll ein 

Verwaltungsrat zusätzlich zum Vorstand eingeführt werden. Fraglich ist, ob es hier 

keine andere Möglichkeit gibt, für Budgettransparenz zu sorgen. Solche Aufgaben 

könnten auch komplett ausgelagert werden, so daß innerhalb der Bundesbank nicht 

unnötig Ressourcen gebunden werden, die an anderer Stelle besser eingesetzt werden 

können. Der Vorschlag, kostengünstige Strukturen zu realisieren, setzt auch die ver-

mehrte Einführung moderner Technologie voraus. Der neueste Einsatz an Kommunika-

tionstechnologie läßt auch die Standortfrage in einem anderen Licht erscheinen. 

Festzuhalten bleibt, daß der derzeitige Personalbestand abgebaut werden muß. Der 

Nachteil an dem vorliegenden Modell ist, daß dies nicht in konsequenter Weise auch 

für die Hauptverwaltungen umgesetzt wird. Eine Zusammenlegung wäre auch dort 

denkbar. So könnte der bisherige Zustand von Bundesbank und hessischer Landeszent-

ralbank durch eine Zusammenlegung wesentlich effizienter gestaltet werden. Betrachtet 

man die Organisationsstrukturen der Landeszentralbanken, so ist leicht festzustellen, 

daß jede einzelne sich den Luxus leistet, eine eigene Bauabteilung zu unterhalten.91 

Diese Abteilung komplett aufzulösen und extern die Planung und Durchführung an ein 

                                                 
89 O.V. (1999): a. a. O. 
90 DEUTSCHLAND NACHRICHTEN (1999): Welteke will Strukturreform bei der Bundesbank, S. 1 
91 Nachzuweisen war dies im Internet allerdings nur bei den Landeszentralbanken von Hessen, Sach-
sen/Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-
Holstein unter folgenden Internetadressen: 
www.bundesbank.de/lzb-h/de/wirueberuns/index.html 
www.bundesbank.de/lzb-sth/de/wirueberuns/organ.htm 
www.bundesbank.de/lzb-bw/de/wirueberuns/organ.htm 
www.bundesbank.de/lzb-bayern/de/wirueberuns/organisation.htm 
www.bundesbank.de/lzb-hms/de/org/personal_hv.htm 
Da diese fünf LZBs über eine solche Abteilung verfügen, kann auch bei den übrigen vier LZBs davon 
ausgegangen werden. 
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entsprechendendes Büro zu vergeben, wäre eine Möglichkeit, Kosten einzusparen. 

Sollte diese Abteilung aber auch weiterhin unverzichtbar für die Bundesbank und ihre 

Hauptverwaltungen sein, ergäbe sich eine zweite Möglichkeit durch die Eingliederung 

der Landeszentralbanken in diesen Organisationsvorschlag der Bundesbank. Dadurch 

könnten die neun Bauabteilungen (fünf sind es mit absoluter Sicherheit92) zu einer Ge-

samtabteilung zusammengefaßt werden, um Personal abzubauen und Kosten zu sparen. 

Einsparungsmöglichkeiten dieser Art lassen sich sicherlich noch weitere finden. Dieser 

Organisationsvorschlag eignet sich besonders dafür, innerhalb der zweiten und dritten 

Hierarchieebene Abteilungen zu konzentrieren. So ist schon allein anhand des eben 

dargestellten Beispiels zu erkennen, daß ganz beachtliche Einsparungspotentiale vor-

handen sind. Diese müssen realisiert und umgesetzt werden, will die Bundesbank im 

Wettbewerb bestehen.93 Es gilt das Ziel: Vermeidung von Doppelarbeit und Abbau von 

Ineffizienzen. Der anstehende Personalabbau sollte aber unter Berücksichtigung der 

Euro-Bargeldeinführung durchgeführt werden. Diese Aufgabe wird erst nach dem 

Sommer des Jahres 2002 abgeschlossen sein.94 Allein in Deutschland müssen 2,6 Milli-

arden Geldscheine und 48 Milliarden Münzen in Umlauf gebracht werden. Zusammen 

sind dies 80.000 Tonnen Bargeld,95 wozu der hohe Personalbestand der Bundesbank 

allerdings noch einmal von Vorteil ist. 

Weniger Abteilungen könnten dann auch dazu beitragen, den internen Abstimmungs-

bedarf zu verringern. 

Der fünfte Eckpunkt, der in diesem Modell zum Ausdruck kommen soll, ist die weitere 

Präsenz in der Fläche. Die neun Landeszentralbanken bilden auch in diesem Struktur-

vorschlag ein föderatives Element dadurch, daß sie in der umgewandelten Form un-

selbständiger Regionalverwaltungen96 erhalten bleiben. Zu überlegen bleibt, ob es tat-

sächlich sinnvoll ist, nur die Zweigstellen zu reduzieren. Denn wenn die Bundesbank in 

ihrer neuen Form in Frankfurt a. M. verbleibt, bietet es sich doch auch an, die Regio-

nalverwaltung für Hessen, die sich ebenfalls in Frankfurt befindet, in die Bundesbank 

zu integrieren. Dadurch ließen sich sicherlich Einsparungen erzielen. Das ehemals ver-

folgte Prinzip „ein Bundesland – eine Landeszentralbank“97 entspricht nicht mehr der 

heutigen Zeit. Es wurde sogar schon nach der Wiedervereinigung aufgegeben, und die
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95 DEUTSCHLAND NACHRICHTEN (1999): Welteke will Strukturreform bei der Bundesbank, S. 1 
96 TIGGES (1999): Ein Vorstand für die Bundesbank 
97 HERDEGEN (1999): Grundgesetz: Kommentar zu Artikel 88, S. 35 
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Anzahl der Landeszentralbanken wurde von elf auf neun reduziert. Die Präsenz in der 

Fläche würde in diesem Modell beibehalten. Es bleibt aber zu überlegen, ob dazu wirk-

lich neun Regionalverwaltungen erforderlich sind oder ob eine weitere Zusammenle-

gung der Regionalverwaltungen nicht noch Effizienzsteigerungen ermöglichen könnte. 

Wichtig für die zukünftige Organisationsstruktur der Bundesbank ist, daß sie mit ihrer 

regionalen geldpolitischen Verantwortung, die sie gegenüber Landesregierungen, regi-

onalen Verbänden, Banken und Unternehmen hat, nicht zu weit entfernt erscheint. Es 

sollte mehr als nur der Eindruck entstehen, daß sich die Bundesbank den regionalen 

Belangen der Wirtschaftssubjekte annimmt. Es wäre nicht gut, wenn die Befürchtung 

aufkäme, die Geldpolitik sei von den Problemen in den Regionen weit entfernt.98 Das 

von den Vertretern der Option 2, auch föderalistisches Modell genannt, ins Feld gewor-

fene Argument, in diesem Vorstandsmodell würde die Geldpolitik der EZB in den Re-

gionen nicht ausreichend gut vermittelt, kann zurückgewiesen werden. Denn es dienen 

nicht nur die Regionaldirektoren den Wirtschaftssubjekten als Ansprechpartner, son-

dern auch die Vorstandsmitglieder nehmen neben ihren anderen Aufgaben auch regio-

nale Angelegenheiten wahr.99 

Im sechsten zugrundeliegenden Eckpunkt wird die Sozialverträglichkeit der Personal-

anpassung angesprochen. Die Tatsache, daß die Zahl der Mitarbeiter bei der Bundes-

bank sinken wird, steht ohne Zweifel fest. Um wieviel, ist noch offen. Es gibt Stimmen 

innerhalb der Bundesbank, die eine Halbierung des Personalbestandes auf längere Sicht 

für möglich halten. Dabei muß berücksichtigt werden, daß viele Mitarbeiter der Bun-

desbank Beamte sind. Auch Angestellte des öffentlichen Dienstes sind nach einer ge-

wissen Anstellungszeit nicht mehr kündbar. Ohne Abfindungen wird die Personalre-

duktion nicht auskommen. Neue Arbeitsverhältnisse sollten dann möglichst flexibel 

gestaltet werden. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß dieses zentralistische Modell durchaus die 

Voraussetzungen für eine effizienter und schlanker gestaltete Bundesbank liefert. Bei 

genauerer Betrachtung ist der eine oder andere Punkt aufgefallen, der vielleicht noch 

einmal neu überdacht werden sollte. Bundesbankpräsident Ernst Welteke ist klarer Be-

fürworter dieses Modells – die Länder und die Präsidenten der Landeszentralbanken 

wollen ein eher föderales System. Dieser Widerstand hängt sicherlich wesentlich mit 

der starken Herabstufung der Präsidenten der Landeszentralbanken zu Regionaldirekto-

ren zusammen. Ein weiterer Punkt für die Ablehnung des zentralistischen Modells 
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dürfte es sein, daß die Präsidenten der Landeszentralbanken nicht mehr automatisch im 

obersten Leitungsorgan der Bundesbank vertreten sind. Dadurch werden sie nicht nur 

zu untergeordneten Weisungsempfängern, sondern verlieren letztlich die Möglichkeit, 

in einer leitenden Position bei der Bundesbank mitbestimmend tätig zu sein, auch wenn 

dies nur noch in bezug auf die Geschäftspolitik der Bundesbank möglich ist. So läßt 

sich festhalten, daß Machterhaltung, psychologische Aspekte, Emotionen und viele 

andere Interessen noch eine große zusätzliche Rolle bei der Entscheidung für eines der 

Modelle spielen werden. So spricht sich Bundesfinanzminister Hans Eichel für Option 

1 aus, die er auch notfalls gegen den Widerstand der Länder durchsetzen will, da das 

ständige Hin und Her dem Ansehen der Bundesbank eher schaden als nutzen könnte.100 

Das föderale Organisationsmodell wurde als Option 2 vorgestellt und wird nun im 

nächsten Abschnitt genauer analysiert werden. 
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Wie bereits angesprochen, wird dieser Organisationsvorschlag auch als föderalistisches 

Modell bezeichnet. Dies folgt aus der eher föderalen Struktur, die diesem Vorschlag 

zugrundeliegt und der darin der alten Bundesbankstruktur ähnelt. Vergleicht man die 

Graphiken der Strukturvorschläge von Option 1 und Option 2 (siehe Anhang II und III) 

miteinander, so unterscheiden sie sich im wesentlichen durch die Anzahl der Hierar-

chieebenen, die Zusammensetzung und Bezeichnung des obersten Leitungsorgans, 

durch das Nichtvorhandensein eines Verwaltungsrates und durch eine andere organisa-

torische Zuordnung von Arbeitsbereichen und LZB-Hauptverwaltungen. Die Anzahl 

der Landeszentralbanken soll nach der Option 2 von 9 auf 7 reduziert werden. Dem 

obersten Leitungsorgan, genannt Zentralbankrat (neu) sollen statt bisher 32 Mitgliedern 

nur noch 13 angehören. Trotz dieser ersten augenfälligen Unterschiede liegen auch dem 

zweiten Vorschlag die gleichen sechs Eckpunkte zugrunde wie der Option 1. Wie im 

folgenden zu erkennen sein wird, ist die Auslegung dieser Eckpunkte aber eine etwas 

andere. Ob dieser Strukturvorschlag dazu geeignet ist, die zukünftigen Aufgaben und 

Ziele der Bundesbank besser und vor allem effizienter zu erfüllen, soll im weiteren 

analysiert werden. 

Die Zusammenführung der unter dem ersten Eckpunkt genannten Organe führt in die-

sem Strukturvorschlag zu einem obersten Leitungsgremium mit 13 Mitgliedern. Dieses

                                                 
100 HULVERSCHEIDT (2000): Reform der Bundesbank auch gegen die Länder 
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Modell orientiert sich mehr an der alten Organisationsstruktur der Bundesbank, da trotz 

der Verringerung der Zentralbankratsmitglieder (neu) die Präsidenten der Landeszent-

ralbanken im obersten Leitungsgremium erhalten bleiben, also nicht zu Regionaldirek-

toren heruntergestuft werden. Allerdings sollen die derzeit noch neun Landeszentral-

banken auf sieben reduziert werden, wobei noch unentschieden ist, welche zwei Lan-

deszentralbanken wegfallen sollen. Wesentlich festzuhalten bleibt, daß ein Zentral-

bankrat (neu) in dieser Konstellation von den Ländern dominiert werden wird, denn sie 

haben das Recht, die Mehrzahl der Mitglieder des Zentralbankrats (neu) zu ernennen.101 

Damit wirken die Länder erheblich intensiver an den geldpolitischen Vorbereitungsar-

beiten für den Bundesbankpräsidenten mit. Auch die Geschäftspolitik der Bundesbank 

würde in diesem Modell von den Ländern dominiert. Da nach Auffassung des Präsiden-

ten der Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen, Eberhard Heinke, die Fülle an 

Meinungen und Erkenntnissen aus den Regionen für den Bundesbankpräsidenten und 

seine geldpolitischen Entscheidungen im EZB-Rat von besonderer Bedeutung sind, 

muß sich auch die Organisationsstruktur an einem dezentralen Modell orientieren. Zu-

dem würden nach seiner Meinung „die Aufgaben der Bundesbank […] ganz wesentlich 

von den Regionalverwaltungen vor Ort erfüllt“102. Diese Aussage zeigt deutlich, daß 

die Präsidenten der Landeszentralbanken mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mit-

teln und Argumenten versuchen, ihre Position und damit ihre alten Besitzstände zu 

wahren. Doch ebenso sind die Bundesländer ganz entschieden für eine föderalistische 

Bundesbankstruktur. In dieser wollen sie vor allem sicherstellen, daß sie auch in Zu-

kunft die Führung der Landeszentralbanken besetzen.103 

So bleibt an diesem Punkt festzuhalten, daß der Abbau des Besitzstanddenkens diesen 

Strukturvorschlag nicht wesentlich prägt. Daraus resultiert unter anderem, daß Finanz-

minister Hans Eichel nun gegen den Widerstand der Länder mit aller Macht versucht, 

sich mit dem Vorstandsmodell durchzusetzen.104 Im Rahmen der zugrundeliegenden 

Organisationstheorie von Fayol kann festgehalten werden, daß es mit diesem Modell 

und seinem Schwerpunkt in der regionalen Präsenz der Bundesbank wesentlich schwe-

rer fällt, die Leitungsorgane auf die neuen Aufgaben einzustellen und umzuorganisie-

ren. Da alle Mitglieder des Zentralbankrates (neu) außer dem Präsidenten der Bundes-

bank nur noch beratende Funktion haben, könnte ihnen doch auch die Aufsicht über 

nachgeordnete Abteilungen zugeordnet werden. Die Richtlinien- und Entscheidungs-
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kompetenz, die der Vorstand für die nachgeordneten Hauptabteilungen übernehmen 

würde, könnte effizienter durchgeführt werden, wenn eine genaue Zuordnung von Vor-

standspositionen zu Hauptabteilungen hergestellt wird. Eine solche Zuordnung fehlt in 

diesem Modell. Der Schwerpunkt liegt zu sehr im regionalen Bereich, so daß hier mit 

Effizienzverlusten zu rechnen ist. Wie schon erläutert, nimmt die Nachfrage nach 

Dienstleistungen der Bundesbank in der Fläche ab,105 was schließlich auch darauf hin-

deutet, daß es den Befürwortern dieses Organisationsvorschlags lediglich um die Be-

wahrung ihrer alten Besitzstände geht. 

Da die LZB-Präsidenten ihren Sitz in den Regionen haben, ist dieses Modell weniger 

dazu geeignet, durch die Bildung von Stabsstellen eine verbesserte Unterstützung des 

Bundesbankpräsidenten zu erzielen. Hinzu kommt, daß die Zahl der Mitglieder des 

obersten Leitungsorgans mit maximal 13 recht hoch und auch dadurch ein erhebliches 

Konfliktpotential vorbestimmt wäre. Das könnte durch ein ausgefeiltes Regelwerk ab-

gemildert werden, was aber wiederum mit Kosten verbunden ist. Letztendlich müßte 

eine Kosten-Nutzen-Analyse angestellt werden, um eine Entscheidung treffen zu kön-

nen. Hier würde aber gleich die nächste Schwierigkeit entsehen. Es wäre wohl sehr 

leicht, die Kosten für die Stäbe zu ermitteln und ein entsprechendes Regelungswerk 

aufzustellen; den Nutzen aber in Geldeinheiten zu errechnen, dürfte sich als sehr viel 

schwieriger erweisen. 

Neben der regionalen Verankerung liegt diesem Modell nach dem zweiten Eckpunkt 

die Wahrung des Kollegialitätsprinzips zugrunde. Durch die ungerade Anzahl der Zent-

ralbankratsmitglieder (neu) soll gewährleistet werden, daß es bei Abstimmungen keine 

Pattsituationen gibt. Da aber auch weniger als die vier weiteren Mitglieder, die auf 

Vorschlag der Bundesregierung ernannt werden, in den Zentralbankrat (neu) kommen 

können, ist trotzdem die Möglichkeit gegeben, daß Pattsituationen entstehen. Zu einer 

einstimmigen Beschlußfassung zu kommen, dürfte in einem Leitungsorgan mit weniger 

Mitgliedern jedoch einfacher sein. Das Mehrheitsprinzip ist aber letztlich eine sinnvolle 

Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen. 

Die im dritten Punkt geforderte Unterstützung des Bundesbankpräsidenten soll in die-

sem Strukturvorschlag durch die Hauptabteilungsleiter geschehen. Diese sind jedoch 

mit einer Vielzahl weiterer Aufgaben belastet. Zum Beispiel dienen sie u. a. als zentrale 

Anlauf- und Koordinierungsstelle, und sie haben überregionale Aufgabengebiete. Auf 

der anderen Seite sollen den dezentral wirkenden LZB-Präsidenten Fachaufgaben für 
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die Gesamtbank übertragen werden, obwohl diese im Vorstand vertreten sind. Wäre es 

da für diesen Modellvorschlag nicht sinnvoller, die Fachaufgaben für die Gesamtbank 

den Hauptabteilungsleitern zu überlassen, schon mit der Begründung, am Ort des Ge-

schehens zu sein, und auf der anderen Seite die beratenden Aufgaben den LZB-

Präsidenten zu übertragen, da diese zum einen ohnehin schon im Vorstand sind und 

damit dem Bundesbankpräsidenten näher als die Hauptabteilungsleiter stehen, und zum 

anderen würde damit vor allem versucht, regionale Aspekte in den Vordergrund zu 

stellen. Wer könnte dies besser als die Präsidenten der Landeszentralbanken? 

Die mit dem vierten Eckpunkt vorgeschlagene Verschlankung der Bundesbankstruktur 

kommt einmal durch die Reduktion der Mitglieder des obersten Leitungsorgans zum 

Ausdruck. Aber auch die Anzahl der Landeszentralbanken soll vermindert werden, 

wobei es noch keine Entscheidung darüber gibt, welche der derzeit neun Landeszent-

ralbanken geschlossen werden soll. Die Anzahl der Landeszentralbanken soll reduziert 

werden, „um auf Dauer leistungsfähige Einheiten zu schaffen“.106 Wie die Zusammen-

legung im Detail erfolgen soll, bleibt ungeklärt. Die Befürworter dieses Modells wollen 

durch die grundsätzliche Beibehaltung der Landeszentralbanken erreichen, daß die In-

formationsbeschaffung für die Geldpolitik, die Abwicklung des baren und nichtbaren 

Zahlungsverkehrs, die Refinanzierung der Banken und die Beaufsichtigung der Kredit-

institute weiterhin sichergestellt sind.107 Effizienzgewinne können nur dann in vollem 

Umfang realisiert werden, wenn sich der Abbau der Landeszentralbanken nicht am 

Bewahren von Besitzständen, sondern an betriebswirtschaftlichen Überlegungen orien-

tiert. Das heißt, kostengünstige und qualitativ hochwertige Bewältigung der Aufgaben 

muß im Vordergrund stehen. Kostengünstige Strukturen lassen sich aus diesem Vor-

schlag tatsächlich durch die geringe Anzahl von drei Hierarchieebenen innerhalb der 

Leitungsebenen erkennen, die ebenfalls eine gute Grundlage für zügige Entscheidungs-

abläufe ist. Sollte es wirklich so sein, daß Kompetenzzentren den internen Abstim-

mungsbedarf vermindern und dadurch Kosten eingespart werden, so kann man auch 

darüber nachdenken, Kompetenzzentren innerhalb der Bundesbank einzurichten. Wie 

schon in Option 1 so ist es auch in diesem Modell wichtig, mit der neuesten Kommuni-

kations- und Computertechnologie Kosten einzusparen. 

Die im fünften Punkt aufgeführte angemessene Präsenz in der Fläche soll in diesem 

Modell durch die Beibehaltung von unabhängigen Landeszentralbanken, von denen 

zwei wegfallen, gewährleistet werden. Was dabei unter dem Begriff „angemessen“ zu 
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verstehen ist, wird nicht näher ausgeführt. Feststehen dürfte, daß die Anzahl der in der 

dritten Hierarchieebene angegliederten Zweiganstalten weiter reduziert wird. Da es 

schon nach der Wiedervereinigung gelang, durch die Verminderung von elf auf neun 

Landeszentralbanken die regionale Präsenz aufrechtzuerhalten, so könnte dies auch mit 

diesem Modell gelingen. Dieser Strukturvorschlag eröffnet gute Voraussetzungen, die 

Geldpolitik der EZB recht nahe an den Bedürfnissen der Wirtschaftssubjekte erschei-

nen zu lassen. Durch die prinzipielle Beibehaltung der Landeszentralbanken als unab-

hängigen Einheiten, die zugleich im obersten Leitungsorgan vertreten sind, kann er-

reicht werden, daß den Problemen in den Regionen geldpolitisch Rechnung getragen 

wird. Die Konstellation, wie sie in diesem Vorschlag dargestellt wird, läßt dies gegen-

über den Wirtschaftssubjekten glaubhaft erscheinen. Ein weiteres Argument für die 

Beibehaltung des regionalen Charakters und der Zentralbanken als unabhängigen Ein-

heiten ist, daß es in Deutschland eine Vielzahl von Bankplätzen und Wirtschaftszentren 

gibt. Dieser „.vielfältig gegliederten Bankenlandschaft und der damit verbundenen 

Struktur der Kreditwirtschaft muß die Notenbankstruktur entsprechen“.108 Dieser Struk-

turvorschlag könnte dazu einen Beitrag leisten. 

Sechster Eckpunkt ist die sozialverträgliche Personalanpassung und die Erhöhung der 

personalpolitischen Flexibilität. Flach und effizient soll die zukünftige Struktur der 

Bundesbank werden. Flachere Strukturen bedeuten auch in diesem Modell Personalab-

bau. Zuerst läßt sich aber erkennen, daß zwei Landeszentralbanken aufgelöst werden 

sollen. Leicht könnte ein Konflikt unter den Bundesländern entstehen, wenn es darum 

geht, die regionale Zusammenfassung durchzuführen. Dabei wäre gerade die Einigkeit 

zwischen den Bundesländern ausgesprochen wichtig, wenn sich dieser Strukturvor-

schlag gegenüber der Option 1, die von der Bundesregierung präferiert wird, durchset-

zen soll.109 Der sinnvolle Abbau von Landeszentralbanken könnte in erheblichem Maß 

dazu beitragen, schlankere Strukturen zu entwickeln. Dabei ist unter dem Ausdruck 

„sinnvoll“ zu verstehen, daß die Reduktion natürlich durchgeführt werden muß, ohne 

die Bundesbank daran zu hindern, auch weiterhin alle Aufgaben in zumindest gleicher 

oder sogar besserer Qualität, kostengünstig und effizient zu erfüllen. Bisher hatte es die 

Bundesbank nicht nötig, sparsam zu arbeiten. Es ist nicht genug damit, daß, wie bereits 

angesprochen, jede der neun Landeszentralbanken eine eigene Bauabteilung unterhält. 

Ganze Abteilungen sind damit beschäftigt, alle in irgendeiner Art und Weise wichtigen 

volkswirtschaftlichen Daten zu sammeln und auszuwerten. Die Statistikabteilung der 
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Deutschen Bundesbank zählt über 300 Mitarbeiter.110 Dazu kommt, daß jede Landes-

zentralbank sich den Luxus leistet, eine eigene volkswirtschaftliche Abteilung, eine 

Abteilung für Personalfragen und noch jeweils eine eigene Abteilung Informations-

technologie zu unterhalten. Schließlich erhalten die Präsidenten der Landeszentralban-

ken auch noch Jahresgehälter von 400.000 D-Mark bei einem überschaubaren Ar-

beitstag.111 Es hätte somit längst eine Tendenz der Abteilungskonzentration in Gang 

kommen müssen, um Doppelarbeit zu vermeiden, die Effizienz zu steigern und damit 

Kosten zu senken. Als Monopolist ist man einem solchen Kostendruck nicht ausgesetzt, 

diese Situation hat sich aber geändert. Wenn man der Meinung von internen Fachleuten 

des Bundesfinanzministeriums glauben kann, so sind die Aufgaben der Bundesbank mit 

weniger als einem Drittel der heutigen Belegschaft zu bewältigen. Diese Experten 

schlagen bei der Bundesbank eine Personalreduktion bis auf 5.000 Mitarbeiter vor.112 

Die in dieser Option vorgesehene dezentrale Struktur steht aber wohl einer effizienten 

Zusammenlegung von gleichen Abteilungen hinderlich im Wege. So gut diese Struktur 

auf der einen Seite zur Beachtung regionaler Belange erscheint, so hinderlich ist sie, 

wenn es um die Konzentration und Verschlankung von Abteilungen geht. Für die Er-

höhung der personalpolitischen Flexibilität wäre es von Vorteil, den Anteil der Beam-

ten am Mitarbeiterbestand stetig abzusenken. Mit Angestelltenverhältnissen ließe sich 

personalpolitisch sicherlich beweglicher operieren. Flexible Arbeitszeiten könnten den 

personalpolitischen Spielraum ebenfalls erhöhen. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die in den sechs Eckpunkten angesprochenen 

Kriterien in diesem Modell werden sicherlich erfüllt. Schaut man aber genauer hin, so 

zeigt sich, daß besonders auf der dritten Hierarchieebene die Arbeitsbereiche am Sitz 

des Zentralbankrates und die LZB-Hauptverwaltungen sich behindern könnten und 

Doppelarbeit nicht vermieden würde. Eine klare Über- und Unterordnung wäre wohl  

besser geeignet, Kosteneinsparungen konsequent durchzuführen. Ebenso sind die 

Mehrheitsverhältnisse im neuen Zentralbankrat so verteilt, daß die Gefahr besteht, zu 

viele Zuständigkeiten auf die Landeszentralbanken zu verlagern. Das trägt in diesem 

Vorschlag nicht zur Verschlankung und gleichzeitigen Effizienzsteigerung bei.113 Zu-

dem wird viel davon abhängen, ob sich die Bundesländer und die Landeszentralbanken 

schnell darüber einigen, welche zwei Landeszentralbanken aufgelöst werden sollen. 

                                                 
110 REIERMANN (2000): Bundesbank, Absturz vom Olymp, S. 3 
111 REIERMANN (2000): a. a. O., S. 5 
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Gemeinsam ist den ersten beiden Vorschlägen, daß sie eine föderale Struktur erhalten 

wollen, Option 1 weniger als Option 2. Im Hintergrund dieser Überlegungen steht aber 

neben dem Nutzen für die Kreditwirtschaft die Absicht, dem Bürger die Geldpolitik der 

EZB besser vermitteln zu können. Dies ist deshalb sinnvoll, damit „die Bundesbank 

auch weiterhin ihre stabilitätspolitische Wächterrolle für die deutsche Bevölkerung 

erfüllen“114 kann.  

Doch bevor man sich schon fast für einen dieser beiden Vorschläge entscheidet, sollte 

erst noch der dritte Strukturvorschlag beurteilt werden. 
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Der dritte Strukturvorschlag ergibt sich aus dem Bericht einer Expertenkommission 

unter dem Vorsitz von Karl Otto Pöhl, die von Bund und Ländern eingerichtet wur-

de.115 Diesem Modell liegen nicht die sechs Eckpunkte zugrunde wie den ersten beiden 

Organisationsvorschlägen. Um aber einen abschließenden Vergleich anstellen zu kön-

nen, wird sich die Beurteilung des Kommissionsvorschlages ebenfalls an den Eckpunk-

ten orientieren, die der Zentralbankrat für eine Reform der Entscheidungs-, Organisati-

ons- und Verwaltungsstrukturen für wichtig hält.116 Da diesem Organisationsvorschlag 

keine Grafik beigegeben war, wurde sie aus dem Text abgeleitet. 

Die Anzahl der Mitglieder des obersten Leitungsorgans mit Sitz in Frankfurt wird von 

32 auf 10 reduziert.117 Dadurch wird dem ersten der vom Zentralbankrat festgelegten 

Eckpunkte schon Rechnung getragen. Die ehemals unabhängigen Landeszentralbanken 

werden ähnlich wie in Option 1 zu Regionalverwaltungen umgewandelt. Sie finden 

sich in diesem Strukturvorschlag in der zweiten Hierarchieebene unterhalb des Vor-

standes wieder. Dies bedeutet aber nicht, daß sie klare Weisungsempfänger werden. 

Anders als in Option 1 sollen die Regionalpräsidenten als Mitglieder des obersten Lei-

tungsgremiums der Bundesbank unabhängig bleiben, und ihre Aufgaben sollten gesetz-

lich festgeschrieben werden.118 Entgegen den ersten beiden Vorschlägen wird die An-

zahl der Landeszentralbanken in diesem Modell am stärksten reduziert, von ehemals 

neun LZBs auf fünf Regionalverwaltungen. In diesem Vorschlag wird am deutlichsten 
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klar, was unter der Vermeidung von Doppelarbeit und der Vermeidung von Parallelzu-

ständigkeiten verstanden werden kann. Hauptabteilungsleiter fehlen ganz. Ihre Aufga-

ben werden von den Vorstandsmitgliedern wahrgenommen, von denen jedem ein Res-

sort zugewiesen wird. Auffällig ist, daß auf der einen Seite die Hälfte der Vorstands-

mitglieder auf Vorschlag der Bundesregierung, die andere Hälfte auf Vorschlag der 

involvierten Landesregierungen durch den Bundesrat ernannt werden, was aber in die-

sem Modell nicht ohne den Einfluß der Bundesregierung stattfindet.119 So wird die Zu-

sammensetzung des obersten Leitungsgremiums wesentlich von der Bundesregierung 

geprägt. 

Das Kollegialitätsprinzip bleibt in diesem Modell erhalten. Entscheidungen sollten 

nach Möglichkeit einstimmig getroffen werden. Ist dies nicht möglich, so werden sie 

mit einfacher Mehrheit getroffen. In Pattsituationen entscheidet die Stimme des Bun-

desbankpräsidenten. 

Die Unterstützung des Bundesbankpräsidenten erfolgt durch die Mitglieder des Lei-

tungsgremiums. Weitere Unterstützung könnte durch die Errichtung von Stabsstellen 

erreicht werden. So wird an ein „Office of the President“ gedacht,120 das aus 20 bis 30 

hochqualifizierten Mitarbeitern bestehen könnte, die den Bundesbankpräsidenten bei 

seiner geldpolitischen Aufgabe im EZB-Rat vorbereiten und unterstützen. „Zur Entlas-

tung des Bundesbankpräsidenten sollte dem Vizepräsidenten vorrangig die operative 

Leitung der Bundesbank – im Sinne eines Chief Operating Officers – übertragen wer-

den.“121 Mit diesem Organisationsvorschlag empfiehlt sich auch die Zusammenlegung 

von Abteilungen, die in allen derzeitigen Landeszentralbanken bestehen. Beispielhaft 

sei nur an die Bauabteilungen erinnert. Die Bundesbankorganisation muß darauf abge-

stimmt werden, daß es in Zukunft zwei relativ klar abgesteckte Aufgabengebiete gibt. 

Auf der einen Seite die unmittelbaren des Bundesbankpräsidenten, auf der anderen Sei-

te die operativen, die in die zentrale und die dezentrale Bundesbankorganisation fallen. 

Daraus folgt bestmögliche Unterstützung des Bundesbankpräsidenten, auch „Top Level 

Staff-Unterstützung“122 genannt. Die darunter angegliederten Aufgabenbereiche müs-

sen auf Effektivität und Effizienz ausgerichtet werden. Es  hängt nach der politischen 

Entscheidung über die Strukturreform der Bundesbank also noch sehr viel von der 

Neustrukturierung der Abteilungen unterhalb des obersten Leitungsgremiums ab. Hier 

steht eine organisationstheoretische Zerlegung der Aufgaben bis hin zu ihren Elemen-
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120 BERGER (2000): a. a. O., S. 22 
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taraufgaben an, die dann neuen Abteilungen unter dem Effizienz- und Kostenkriterium 

zugeteilt werden müssen. Damit würde man den organisationstheoretischen Ansätzen 

von Taylor folgen. 

Die klare Über- und Unterordnung dieses Strukturvorschlages ist eine gute Vorrausset-

zung, um kostengünstige Strukturen zu schaffen. Die wenigen Hierarchieebenen erlau-

ben eine gute Kommunikation zwischen den Abteilungen. Die nur noch fünf Regional-

verwaltungen unterstützen einerseits den Bundesbankpräsidenten durch die auch im 

Leitungsgremium vertretenen Regionaldirektoren, die ihrerseits durch die Beiräte un-

terstützt werden. Sie entlasten die Regionalpräsidenten, indem sie die Ansprechpartner 

für den Informationsaustausch zwischen regionaler Wirtschaft und Bundesbank darstel-

len. Außer zur Entlastung der Regionalpräsidenten sollen sie also auch vom Bundes-

bankpräsidenten als Schnittstelle zum direkten Informationsaustausch mit den Wirt-

schaftsubjekten genutzt werden. 

Die Präsenz in der Fläche soll durch die fünf Regionalverwaltungen gewährleistet wer-

den – nach Auffassung der Expertenkommission genügend, um die Interessen der klei-

neren und mittleren Kreditinstitute und der anderen Wirtschaftssubjekte zu vertreten. 

Es besteht allerdings die Gefahr, daß die Interessen der kleinen wirtschaftlichen Einhei-

ten durch die „Global Player“ in den Hintergrund gedrängt werden.123 Dem entgegen-

zuwirken, könnte u. a. Aufgabe der Beiräte sein, die jeder der fünf Regionalverwaltun-

gen zur Seite gestellt würden. Die Reduktion auf fünf Regionalverwaltungen ist aber 

nicht das alleinige Kriterium für eine drohende Unterversorgung in den Regionen, es 

kommt auch auf die Neugliederung der Zweigstellen an. Nur im Zusammenspiel kann 

eine Vernachlässigung der kleinen Wirtschaftssubjekte verhindert werden. So kann 

dieses Modell durchaus die Gratwanderung zwischen einem effizienten und gestrafften 

Leitungsgremium und einer angemessenen Präsenz in der Fläche gewährleisten. 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Stimmen, die einer Reduktion auf fünf Regio-

nalverwaltungen eher skeptisch gegenüberstehen. Sie sind der Meinung, daß „diese 

Zahl […] zu große und damit wenig homogene Regionen, die auch von einem Vor-

standsmitglied des obersten Entscheidungsgremiums der Bundesbank nicht angemessen 

betreut werden können“,124 beinhalte. Auch eine Reduktion auf sieben Landeszentral-

banken wie in Option 2 wird von dieser Seite als problematisch angesehen. Tatsache ist 

aber ebenso, daß die Reduktion die beste Möglichkeit bietet, die Struktur der Bundes-
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bank zu verschlanken, Personal einzusparen, Doppelarbeit auszuschalten und einen 

effizienteren Neuanfang zu starten. 

Im Hinblick auf die Mitarbeiter ist eine schwierige Situation eingetreten. Eine Perso-

nalanpassung wird erfolgen – wen es trifft, steht noch offen. Wegen dieser großen Ver-

unsicherung verlassen viele Ökonomen die Bundesbank und wechseln zur EZB. Das 

Anziehungspotential ist schon alleine deshalb so hoch, weil die Europäische Zentral-

bank wesentlich höhere Gehälter zahlt. Personalpolitisch gesehen darf die Bundesbank 

nicht nur daran denken, Stellen abzubauen, sondern sie muß auch ihren weiteren Fort-

bestand sichern. Dies bedeutet, daß zwar Doppelarbeit vermieden werden soll, aber in 

wichtigen Zentren der Bundesbank Anreize geschaffen werden müssen, um hochwerti-

ges Personal zu halten. So ist „die Volkswirtschaftliche Abteilung, das Herzstück der 

Bank und der Ort, an dem über Jahrzehnte die geldpolitischen Entscheidungen vorbe-

reitet wurden, […] durch den Weggang vieler junger, begabter Ökonomen erheblich 

geschwächt worden“125. Tatsächlich sind in den letzten Jahren bereits 40 Prozent der 

bei der Bundesbank beschäftigten Volkswirte entweder zum Europäischen Währungs-

institut oder zur Europäischen Zentralbank gewechselt.126 Neben der besseren Bezah-

lung bietet die EZB als eine in der Aufbauphase befindliche Institution jungen Mitar-

beitern eben auch wesentlich bessere Aufstiegsmöglichkeiten als die Bundesbank. Dies 

kann die Bundesbank in der derzeitigen Form nicht, aber durch eine neue Struktur, die 

das festgefahrene Gefüge aufbricht, könnte es ermöglicht werden. Außer dem zusätz-

lich noch sehr attraktiven internationalen Umfeld der EZB wiegt aber die Bezahlung 

am schwersten. In bezug auf die personalpolitische Flexibilität muß sich die Bundes-

bank in ihrem Entlohnungssystem stärker privatrechtlich ausrichten oder die ihr nach 

dem Bundesbankgesetz zustehende Tarifhoheit besser ausnutzen, um ihre guten Mitar-

beiter zu halten. Im Wettbewerb um die besten Ideen und qualifiziertesten Leute kann 

sich die Bundesbank nicht länger am Bundesangestelltentarif und an der Beamtenbe-

soldung orientieren.127 Neben einem veränderten Besoldungssystem könnten auch ver-

mehrte Weiterbildungsmöglichkeiten und verbesserte Aufstiegschancen zusätzliche 

Anreize schaffen. Alternativen lassen sich sicherlich viele weitere finden. 

Abschließend läßt sich feststellen, daß in diesem Strukturvorschlag die Verschlankung-

bestrebungen am deutlichsten hervortreten und der regionale Aspekt am weitesten hin-

tenan steht. Eindeutig ist der Versuch zu erkennen, die Aufgaben und Befugnisse sinn-

                                                 
125 O.V. (2000): Viele Ökonomen verlassen die Bundesbank 
126 O.V. (2000): a. a. O. 
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voll und effizient neu zu verteilen. Somit kann zu Recht behauptet werden, daß auch 

dieser Strukturvorschlag auf die organisationstheoretische Grundlage von Fayol zu stel-

len ist. 
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Begonnen wurde diese Arbeit mit einem geschichtlichen Rückblick. Dieser sollte noch 

einmal den Wandel der Umfeldbedingungen und Aufgaben darstellen, der die Verände-

rung und Entwicklung der Organisation der deutschen Notenbank maßgeblich prägte. 

Hintergrund der Überlegungen war, daß gerade die geänderten Aufgaben, vor allem der 

Wegfall der geldpolitischen Kompetenz, der ausschlaggebende Grund für die Reform 

der Bundesbankstruktur ist. Dazu wurden drei Modelle vorgestellt und anschließend 

organisationstheoretisch fundiert und dann beurteilt. 

Nur: Welches Modell ist nun die Lösung aller Probleme? Das ist eine Frage, die nicht 

einfach mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. Jeder der drei dargestellten 

Strukturvorschläge ist das Ergebnis von unterschiedlichen Akteuren mit unterschied-

lichsten Interessen. Dies wird wiederum in den drei Modellen deutlich. Option 1 und 

der Kommissionsvorschlag sind eher an einer zentralistischen Struktur orientiert – Op-

tionen, die der Bundesfinanzminister eher präferiert. Option 2 ist stärker föderalistisch 

ausgerichtet – eine Strukturform, der die Länder näher stehen. Alle drei Modelle haben 

ihre Vor- und Nachteile. Verfolgt man die derzeitige Diskussion, zeichnet sich eine 

Tendenz hin zu den zentralistisch ausgerichteten Modellen ab. Die Länder wehren sich 

mit Händen und Füßen dagegen. So bleibt als erste und wichtigste Forderung festzuhal-

ten, daß die Diskussion beendet werden muß und schnellstmöglich eine Einigung zwi-

schen den Akteuren zu erzielen ist. Denn diese Auseinandersetzungen tragen nicht zur 

Stärkung der Bundesbank bei. Für die Zukunft benötigt man auch weiterhin eine 

schlagkräftige Bundesbank, u. a. damit der Bundesbankpräsident sein volles Gewicht in 

die Entscheidungen der EZB mit einbringen kann. 

Die Organisationstheorie liefert keine besonders gute Hilfestellung bei der Entschei-

dungsfindung. Die Strukturvorschläge stellen gewissermaßen einen organisatorischen 

Gestaltungsrahmen dar, innerhalb dessen die Politik die Aufgabe hat, hinsichtlich der 

angestrebten Ziele und unter Berücksichtigung der internen und externen Einflüsse die 

optimalen Strukturen zu entwickeln. 

Die derzeitige Tendenz liegt eher bei den zentralistischen Strukturvorschlägen. In ein-

geschränktem Umfang wahren auch sie die Interessen der Länder. Wie sich aber die 

Bundesregierung entscheiden wird, bleibt zu diesem Zeitpunkt offen. Nach damit er-

folgter Prüfung der Strukturvorschläge muß unverzüglich die Arbeit zur Änderung des 

Bundesbankgesetzes aufgenommen werden. Dieses sollte dann möglichst schnell ver-
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abschiedet werden und in Kraft treten, um weitere Ansehensverluste der Deutschen 

Bundesbank zu vermeiden. 
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selbständig verfaßt und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benutzt 
habe. Die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinne nach ent-
nommen sind, habe ich in jedem einzelnen Falle durch Angabe der Quelle, auch 
der benutzten Sekundärliteratur, als Entlehnung kenntlich gemacht. 

 
Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch 
noch nicht veröffentlicht. 

 
2. Diese Arbeit wird nach Abschluß des Prüfungsverfahrens der Universitätsbib-

liothek Konstanz übergeben und ist durch Einsicht und Ausleihe somit der Öf-
fentlichkeit zugänglich. Als Urheber stimme ich diesem Verfahren zu. 

 
 
 
 
 
 
 
Konstanz, den        Peter Mergelsberg 
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