17. Dezember 2003

Sperrfrist:
Mittwoch, 17. Dezember 2003, 15.00 Uhr EZB-Zeit (MEZ)
PRESSEMITTEILUNG
VERBESSERUNG DES KORRESPONDENZZENTRALBANKMODELLS
Das Eurosystem, das sich aus den zwölf nationalen Zentralbanken des Euro-Währungsgebiets
und der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammensetzt, hat zu Beginn der dritten Stufe der
Wirtschafts- und Währungsunion das Korrespondenzzentralbank-Modell (Correspondent
Central Banking Model – CCBM) eingeführt. Das CCBM gewährleistet, dass sämtliche
refinanzierungsfähigen Sicherheiten, die entweder für die geldpolitischen Geschäfte
verwendet oder zur Liquiditätsbeschaffung über das Trans-European Automated Real-time
Gross settlement Express Transfer system (TARGET) genutzt werden können, allen
Geschäftspartnern zur Verfügung stehen, unabhängig davon, wo die Sicherheiten verwahrt
werden oder der Geschäftspartner seinen Sitz hat. Das CCBM stellt eine mittelfristige Lösung
dar, die solange angewandt wird, bis geeignete Marktlösungen im gesamten Eurogebiet und in
der Europäischen Union verfügbar sind.

Dank der Bemühungen seitens der Zentralbanken wie auch der Marktteilnehmer wird die
durchschnittliche Bearbeitungszeit kaum mehr als eine Stunde betragen, vorausgesetzt, die
Instruktionen werden von den Geschäftspartnern korrekt eingereicht und das betreffende
Wertpapierabwicklungssystem kann das Geschäft umgehend abwickeln.

Die Zentralbanken des Eurosystems haben sich zum Ziel gesetzt, das Leistungsniveau des
CCBM zu verbessern und führen daher im Januar 2004 einen Zeitrahmen von 60 Minuten für
die Durchführung ihrer internen CCBM-Verfahren ein. Dieser Zeitrahmen gilt unter normalen
Betriebsbedingungen.

Darüber hinaus haben die Bankenvereinigung der Europäischen Union, die Europäische
Sparkassenvereinigung und die Europäische Vereinigung der Genossenschaftsbanken den
optimalen Verfahren für an CCBM-Geschäften beteiligte Marktteilnehmer („Best practices
for market participants involved in CCBM operations“) zugestimmt, die insbesondere den
Teilnehmern einen entsprechenden Zeitrahmen zur Durchführung ihrer internen CCBMVerfahren vorgeben. Die vorbildlichen Verfahren werden ebenfalls im Januar 2004 in Kraft
treten.

Trotz dieser Bemühungen bevorzugt das Eurosystem nach wie vor auf mittlere bis lange Sicht
die Entwicklung von Marktlösungen für die grenzüberschreitende Nutzung von Sicherheiten.

Einzelheiten zu den optimalen Verfahren für Marktteilnehmer, die an CCBM-Geschäften
beteiligt sind, und zu den neuen Merkmalen des Korrespondenzzentralbank-Modells sind in
der Publikation der EZB „Correspondent central banking model – Procedures for Eurosystem
counterparties (September 2003)“* zu finden, die auf der Website der EZB ( www.ecb.int)
abrufbar ist.

* Diese Veröffentlichung wird Anfang 2004 unter dem Titel „Das Korrespondenzzentralbank-Modell
(CCBM) - Verfahren für Geschäftspartner des Eurosystems“ auch auf Deutsch vorliegen.
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