
Die Bundesbank 
kümmert sich 
ums Bargeld 

In Deutschland ist es Aufgabe der Bundesbank, jederzeit aus

reichend Euro-Bargeld in hoher Qualität bereitzustellen. In den 

31 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 w ieder 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 w ird im Nationalen Analysezentrum 

in Mainz geprüft Q 

Wer noch D-Mark-Münzen unQ cheine besitzt, kann diese in 

einer der Filialen kostenlos in Euro umtauschen 
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• Filiale 

Zahlungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Banken, Unter

nehmen und öffentlichen Einrichtungen finden 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 wicht ig, dass der Zahlungsverkehr zuverlässig funkt ioniert. 

Störungen beeinträchtigen nicht nur die W irtschaft, 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 w ie der Blockchain-Technologie on;r Ther Cyb; ;chi ~ ~ 
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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 nat ionalen 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 

1 700 Kreditinst itute hierzulande laufend überwachen Sie 

achten darauf, dass zum Beispiel lokale Sparkassen oder Ge

nossenschaftsbanken jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen 

erfüllen können, über ausreichend Kapital verfügen und dass sie 

in der Lage sind, die eingegangenen Risiken auch zu schultern. 

g roße Banken 

einere Kredit
institute und 

Sparkassen 

Die Bundesbank 
überwacht das 
Finanzsystem 

Das Finanzsystem ist stark miteinander vernetzt, national w ie 

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, w ie 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 internat ionalen und europäischen Gremien 

und Institut ionen w ie dem Finanzstabilitätsra mit. 

en auf 

mögliche Fehlentwicklungen aufmerksam machen, damit diese 

rechtzeitig Gegenmaßnahr-nen ergreifen können. 
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'' '' '' '' Die Bundesbank 
w irkt m it an 
der Geldpolit ik 
für den Euro 

W ir alle kaufen Waren für unseren Alltag, sparen für größere 

Anschaffungen oder sorgen für das Alter vor. Unternehmen 

benötigen Vorleistungen und sie nehmen Kredite für Investit i

onen auf. Bei alldem ist entscheidend, dass die Kaufkraft des 

Geldes stabil bleibt . 

Wenn die Kaufkraft des Geldes zu sehr abnimmt, also Inflation 

entsteht, trifft das besonders Menschen mit längerfristig fixierten 

Einkommen w ie Löhnen und Gehältern, Renten oder Sozial

leistungen. Sie können sich bei steigenden Preisen immer weniger 

leisten Auch w enn die Preise zu stark fallen, also Deflation 

entsteht, hat das negative Auswirkungen Unternehmen machen 

weniger Gewinn, sie müssen möglicherweise Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ent lassen, die sich dann w eniger 

leisten können 

EZB-Präsidentin Christine Lagarde 
und ihre fünf Direktoriumsmitglieder 

Das wichtigste Anliegen der Bundesbank ist es daher, gemein

sam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und den anderen 

18 nat ionalen Zentralbanken im Euroraum für Preisstabilität zu 

sorgen. Ihr oberstes Entscheidungsorgan ist der EZB-Rat, dem 

auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel angehört Der EZB

Rat strebt eine Inflationsrate von mittelfrist ig 2 Prozent an. 

Die EZB-Ratsmitglieder nehmen durch ihre Entscheidungen 

aber nur indirekt Einf luss auf die allgemeine Preisentwicklung 

Sie bestimmen die Zinssätze, zu denen Banken Zentralbank

geld leihen oder anlegen können, und beeinflussen so die 

Kreditvergabe der Banken 

Sind die Zinsen n iedrig, ist der Anreiz höher, für Investit ionen 

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 
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Wir laden Sie herzlich zu unseren regelmäßigen Veran

staltungen in unserer Zentrale sowie in unseren Haupt

verwaltungen und Filialen an den verschiedenen Stand

orten ein: 

• Kunstausstellungen 

• Führungen 

• Geldmuseum 

• Tag der offenen Tür 

• Interessante Fachvorträge im Forum Bundesbank 

• Workshops und Falschgeldschulungen 

• Messeauftritte 

Unsere aktuellen Termine finden 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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Website 
www.bundesbank.de 

Facebook 
www.facebook.de/deutsche.bundesbank 

lnstagram 

www.instagram.de/deutsche.bundesbank 

Twitter 
www.twitter.com/bundesbank 

YouTube 
www.youtube.de/deutschebundesbank 

Flickr 
https://www.flickr.com/photos/bundesbank 

Linkedln 
www.linkedin.com/company/ 
deutsche-bundesbank 




