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In Deutschland ist es Aufgabe der Bundesbank, jederzeit aus-
reichend Euro-Bargeld in hoher Qualität bereitzustellen. In den 
35 Filialen der Bundesbank erhalten Banken und Handel neues 
Bargeld. Sie geben es an ihre Kundinnen und Kunden weiter, 
zum Beispiel über Geldautomaten oder die Supermarktkassen. 

Überschüssiges Bargeld zahlen Banken und Handel wieder bei 
der Bundesbank ein. Dabei wird überprüft, ob es sich um echtes
Geld handelt und ob die Qualität der Banknoten und Münzen 
noch gut ist. Regelmäßig tauscht die Bundesbank abgenutzte
Banknoten aus. Falschgeld wird im Nationalen Analysezentrum
in Mainz geprüft. 

Wer noch D-Mark-Münzen und -Scheine besitzt, kann diese in 
einer der Filialen kostenlos in Euro umtauschen.

Zahlungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Banken, Unter-
nehmen und öffentlichen Einrichtungen fi nden heutzutage 
vielfach bargeldlos statt. Die Bundesbank sorgt dafür, dass der 
Zahlungsverkehr im Inland und mit dem Ausland reibungslos 
funktioniert, sodass zum Beispiel Überweisungen schnell und 
sicher sind.

Es ist wichtig, dass der Zahlungsverkehr zuverlässig funktioniert.
Störungen beeinträchtigen nicht nur die Wirtschaft, sie können
auch das Vertrauen der Menschen in die Währung erschüttern.

Deshalb bietet die Bundesbank zuverlässige Dienstleistungen 
für die Abwicklung und Verrechnung von Zahlungen an. Sie 
überwacht bestehende Zahlungsverkehrssysteme und entwickelt
sie auf nationaler und internationaler Ebene weiter.

Mit dem digitalen Wandel kommen neue Bezahlverfahren hin-
zu. Die Fachleute der Bundesbank beschäftigen sich intensiv mit 
mobilen Bezahlverfahren und Echtzeitzahlungssystemen, mit 
vielversprechenden Ansätzen wie der Blockchain-Technologie 
und mit dem Thema Cyber-Sicherheit.

Eine funktionierende Volkswirtschaft braucht ein stabiles Banken-
system, dem die Menschen vertrauen. Die Bankenaufsicht gibt 
den Banken Regeln und Anforderungen vor und überprüft, ob 
sie eingehalten werden. 

Im Euroraum werden die Banken von der Europäischen Zentral-
bank (EZB) und den nationalen Aufsichtsbehörden gemeinsam 
im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory 
Mechanism, SSM) beaufsichtigt. In Deutschland sind die 
Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) für die Bankenaufsicht zuständig. 

In den neun Hauptverwaltungen der Bundesbank und in der 
Zentrale in Frankfurt am Main arbeiten Fachleute, die die rund 
1800 Kreditinstitute hierzulande laufend überwachen. Sie 
achten darauf, dass zum Beispiel die lokale Sparkasse oder 
Genossenschaftsbank jederzeit ihre Zahlungsverpfl ichtungen 
erfüllen kann, über ausreichend Kapital verfügt und dass sie in 
der Lage ist, die eingegangenen Risiken auch zu schultern.

Die größeren Banken unterliegen der direkten Aufsicht durch 
die EZB. Allerdings ist die Bundesbank auch hier mit der BaFin 
in gemeinsamen Aufsichtsteams vertreten.

Wir alle kaufen Waren für unseren Alltag, sparen für größere 
Anschaffungen oder sorgen für das Alter vor. Unternehmen 
benötigen Vorleistungen und sie nehmen Kredite für Investiti-
onen auf. Bei alldem ist entscheidend, dass die Kaufkraft des 
Geldes stabil bleibt. 

Wenn die Kaufkraft des Geldes zu sehr abnimmt, also Infl ation
entsteht, trifft das besonders Menschen mit längerfristig fi xierten
Einkommen wie Löhnen und Gehältern, Renten oder Sozial-
leistungen. Sie können sich bei steigenden Preisen immer weniger
leisten. Auch wenn die Preise zu stark fallen, also Defl ation 
entsteht, hat das negative Auswirkungen: Unternehmen machen
weniger Gewinn, sie müssen möglicherweise Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entlassen, die sich dann weniger 
leisten können.

Das wichtigste Anliegen der Bundesbank ist es daher, gemein-
sam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und den anderen 
18 nationalen Zentralbanken im Euroraum für Preisstabilität zu 
sorgen. Dieser Zusammenschluss nennt sich Eurosystem. Ihr 
oberstes Entscheidungsorgan ist der EZB-Rat, dem auch Bundes-
bankpräsident Jens Weidmann angehört. Erklärtes Ziel des 
EZB-Rats ist es, die Infl ationsrate auf mittlere Sicht unter, aber 
nahe 2 Prozent zu halten. 

Die EZB-Ratsmitglieder nehmen durch ihre Entscheidungen 
aber nur indirekt Einfl uss auf die allgemeine Preisentwicklung: 
Sie bestimmen die Zinssätze, zu denen Banken Zentralbank-
geld leihen oder anlegen können, und beeinfl ussen so die 
Kreditvergabe der Banken. 

Sind die Zinsen niedrig, ist der Anreiz höher, für Investitionen 
oder Anschaffungen Kredite aufzunehmen. Diese zusätzliche 
Nachfrage führt tendenziell zu stärker steigenden Preisen. 
Sind die Zinsen hoch, werden weniger Kredite aufgenommen 
und es wird mehr gespart – was den Anstieg der Preise eher 
bremst.

Das Finanzsystem ist stark miteinander vernetzt, national wie 
international. Gehen beispielsweise Banken oder Versicherungen
übermäßige Risiken ein, können sie in Schieflage geraten und 
letztlich anderen Instituten und sogar Volkswirtschaften schaden. 

Das kann dazu führen, dass Unternehmen keine Kredite mehr 
erhalten, Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren oder Schulden 
eines Staates stark steigen, wie die Finanz- und die Staats-
schuldenkrise deutlich gezeigt haben. 

Die Fachleute der Bundesbank analysieren Krisenursachen, um 
neue potenzielle Risiken für das Finanzsystem zu erkennen 
und sprechen, wenn notwendig, Warnungen aus. Sie untersu-
chen dabei nicht nur das deutsche Finanzsystem, sondern 
arbeiten auch in internationalen und europäischen Gremien 
und Institutionen wie dem Finanzstabilitätsrat mit.

So kann die Bundesbank Politik und Finanzunternehmen auf 
mögliche Fehlentwicklungen aufmerksam machen, damit diese 
rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen können.
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Wir laden Sie herzlich zu unseren regelmäßigen 
Veranstaltungen in unserer Zentrale sowie in 
unseren Hauptverwaltungen und Filialen an 
den verschiedenen Standorten ein:

• Vorträge im Forum Bundesbank – komplexe 
Themen einfach erklärt

• Auftritte bei Messen und Festen

• Geldmuseum in Frankfurt am Main

• Angebote für Schulen

• Falschgeldschulungen

Unsere aktuellen Termine fi nden Sie auf
www.bundesbank.de/termine

Deutsche Bundesbank
Zentrale
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-0
info@bundesbank.de
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