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banken, die der Preisstabil ität verpfl ichtet sind, schwer nachvollziehbar. 
Folgt man dem Prinzipiai-Agent-Ansatz, so hat die Notenbank (Agent) 

den Präferenzen der Bevölkerung (Prinzipal) h insichtlich der Gewichtung 
beider Ziele, die statutarisch festgelegt sind, zu folgen. Dass die Statuten 
insbesondere jener Länder, deren Notenbanken eine d irekte I nflations
zielstrategie verfolgen, aber auch jenes des Europäischen Systems der 
Zentralbanken (ESZB), Preisstabi l ität - bei Berücksichtigung real
wirtschaftlicher Ziele - als primäres Ziel festlegen , bedeutet n icht, dass 
Letztere bei Zielkonflikten als nachrangig zu sehen sind. Dies wird auch 
von ein igen Proponentinnen der Inflationszielstrategie betont/7 die die 
statutarische Festlegung der Vorrangigkeil des Inflationsziels dahingehend 
interpretieren, dass mit d ieser Formulierung u. a. I nflationserwartungen 
mittel- und langfristig am Inflationsziel orientiert werden sollen. Demnach 
bedeutet "primäres Ziel" keineswegs, zu jedem Zeitpunkt d ie Abweichung 
der Inflationsrate vom -ziel zu minimieren. Diese Interpretation würde näm
l ich die Erwähnung realer Ziele in den Statuten überflüssig machen. Die 
Beachtung realwirtschaftlicher Ziele hängt letztlich vom Zeithorizont ab, 
innerhalb dessen die Inflationsrate dem gewünschten Niveau angepasst 
wird . Die Tatsache, dass Aussagen über den zeitlichen Anpassungspfad, 
der als Gewichtungsparameter interpretiert werden kann, in den Statuten 
weitgehend fehlen, erschwert die Rechenschaftspfl icht von Notenbanken. 
So ist es etwa schwierig, auf Basis des geldpolitischen Mandats des ESZB 
die Geldpolitik der EZB zu evaluieren. Wir zeigen ,  dass d ie Einschätzung, 
ob das Zinsniveau im Euroraum angemessen ist, in Abhängigkeit von der 
relativen Gewichtung beider Ziele stark variiert. 

Unabhängige Notenbanken le iten ihre Legitimität in repräsentativen 
Demokratien davon ab, dass sie sich einem geldpolit ischen Mandat 
verpfl ichten. Demokratische Kontrolle wird dann auf Rechenschaftspfl icht 
beschränkt. Die Effektivität dieses Instruments setzt al lerdings voraus, 
dass das geldpolitische Mandat klar genug formuliert ist und dessen Nicht
Erfül lung sanktioniert werden kann. l n  vielen Ländern weicht jedoch der 
institutionelle Rahmen der Geldpolitik vom idealtypischen Prinzipal-Agent
Konzept ab. 

Anmerkungen 
* Die in diesem Artikel vertretenen Meinungen entsprechen ausschließlich der persön

lichen Auffassung der Autorin und sind nicht notwendigerweise gleichzusetzen mit 
jener der Gesterreichischen Nationalbank. 
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