
Leitbild der EZB 

 

Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken bilden zusammen das Eurosystem, 

das Zentralbankensystem des Euro-Währungsgebiets. Das vorrangige Ziel des Eurosystems besteht 

darin, Preisstabilität zu gewährleisten und so den Wert des Euro zu wahren. 

Im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM), der 

auch die nationalen zuständigen Behörden umfasst, ist die Europäische Zentralbank für die Aufsicht 

über Kreditinstitute verantwortlich, die im Euro-Währungsgebiet und in teilnehmenden nicht dem 

Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten ansässig sind. Sie trägt so zur Sicherheit und 

Solidität des Bankensystems und zur Stabilität des Finanzsystems auf Unionsebene und in den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten bei. 

Wir bei der Europäischen Zentralbank haben uns verpflichtet, alle unsere Aufgaben effektiv zu 

erfüllen. Dabei streben wir nach einem Höchstmaß an Integrität, Kompetenz und Effizienz sowie 

der bestmöglichen Erfüllung der Rechenschaftspflicht. Wir respektieren die Trennung zwischen 

unseren Aufgaben im Bereich der Geldpolitik und im Bereich der Aufsicht. Bei der Wahrnehmung 

unserer Aufgaben sind wir der Transparenz verpflichtet und halten uns strikt an die maßgeblichen 

Vertraulichkeitsanforderungen. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/ecb-mission/html/index.de.html 

  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/ecb-mission/html/index.de.html


La missione della BCE 

 

La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono l’Eurosistema, il sistema di 

banche centrali dell’area dell’euro. Il principale obiettivo dell’Eurosistema è mantenere la stabilità 

dei prezzi, ossia salvaguardare il valore dell’euro. 

Nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, che comprende anche le autorità nazionali 

competenti, la Banca centrale europea è preposta alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi 

insediati nell’area dell’euro e negli Stati membri partecipanti non appartenenti all’area. Essa 

contribuisce in tal modo alla sicurezza e alla solidità del sistema bancario nonché alla stabilità del 

sistema finanziario nell’UE e in ogni Stato membro partecipante. 

Alla Banca centrale europea ci impegniamo ad assolvere con efficacia tutte le funzioni a noi 

conferite. A tal fine perseguiamo il massimo livello di integrità, competenza, efficienza e 

responsabilità di dar conto del nostro operato (accountability). Rispettiamo la separazione tra i 

compiti di politica monetaria e di vigilanza. Adempiamo alle nostre funzioni in modo trasparente, 

nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza che a esse si applicano. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/ecb-mission/html/index.it.html 

 


