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bestehen, dass der Agent hohen Ermessenspielraum in der Interpretation 
des geldpol itischen Mandats hat. Ob d iese agency Iosses durch einen 
präziseren Kontrakt zwischen dem Agenten und dem Prinzipal wesentlich 
reduziert werden können, indem etwa der Gewichtungsparameter zwi
schen Inflations- und Konjunkturstabil isierung statutarisch präzisiert wird , 
ist d iskussionswürdig. Jedenfalls stellt sich d ie Frage, ob das Modell des 
Prinzipal-Agent-Ansatzes der geeignete institutionelle Rahmen für Geld
politik ist. 

3. Konjunkturstabilisierung und Geldpolitik im Euroraum 

Die Ziele der Geldpolitik der EZB sind in Artikel 1 05 des Maastrichter 
Vertrages festgelegt. Art. 1 05 EG-V legt fest, dass Preisstabil ität das vor
rangige Ziel des ESZB ist; sie ist aber auch vertraglich verpflichtet, an der 
Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft, die in Artikel 2 EG-V festgelegt 
sind , wie beispielsweise eine hohe Beschäftigung,  mitzuwirken.  D iese 
Zielformulierung des EU-Vertrags hat Anlass zu verschiedenen I nterpre
tationen gegeben. Die EZB hat daher großen I nterpretationsspielraum 
sowohl bei der Zielformulierung als auch bei der Definition von Preissta
bilität Zudem setzt das Eurosystem die geldpolitische Strategie selbst fest. 
Die EZB interpretiert Art. 1 05 so, dass d ie Gemeinschaftsziele des Artikel 
2 dann am besten erreicht werden können, wenn Preisstabil ität gewährleis
tet ist. Allerdings gibt es Stellungnahmen von Mitgliedern des EZB-Direk
toriums, die die Tatsache, dass Preisstabil ität mittelfristig erreicht werden 
sol l ,  als Argument für Konjunkturstabil isierung ins Treffen führen: " . . .  by 
maintaining price stabil ity over the medium term, the single monetary pol
icy makes the best contribution it can to achieving a high Ievei of output 
and employment, thereby supporting the general economic policies of the 
Community, as required by the Treaty."21 

Auch Lars Svensson ( 1 997) sieht in Art. 1 05 auch eine Stabil isierungs
funktion der EZB begründet, sofern d iese dem Preisstabi l itätsziel nicht 
zuwiderläuft. Problematisch aus Sicht vieler Beobachter ist, dass Art. 1 05 
keine klaren Vorgaben gibt, ob und in welchem Ausmaß im Fall von nega
tiven Angebotsschocks, wie etwa einem Anstieg des Ölpreises akkom
modiert werden soll ,  d. h. ob die EZB einen Anstieg der Inflationsrate tem
porär tolerieren sollte, um eine Erhöhung der Arbeitslosenrate zu vermei
den. Gerade seit Bestehen der Währungsunion ist eine hohe Frequenz 
von sich gegenseitig überlagernden Angebotsschocks zu beobachten, die 
eine hohe Volatil ität der aktuellen Inflationsrate zur Folge haben und bei 
strikter Interpretation von Art. 1 05 d ie Konjunkturstabil isierung erschweren. 

Die EZB ist seit Beginn der nun schon außerordentlich lange an
dauernden Konjunkturschwäche seit Herbst 2001 keiner strikten Ausle
gung des Preisstabil itätsziels von unter 2% gefolgt, sondern hat eine tem
poräre Überschreitung dieser Zielgröße zugelassen, um die Konjunktur 

1 86 


