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PRESSEMITTEILUNG

BERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE ROLLE DES EURO
Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht heute ihren alljährlichen Bericht über die
internationale Rolle des Euro („Review of the international role of the euro“). Es handelt sich
hierbei um die vierte Veröffentlichung dieser Art. Wie in den vorherigen Ausgaben ist die EZB
weiterhin bestrebt, die Verwendung des Euro durch Ansässige außerhalb des EuroWährungsgebiets an den Märkten weltweit und in Drittländern zu beobachten und zu
analysieren.

In der diesjährigen Analyse, die sich auf die Entwicklungen zwischen Mitte 2003 und Mitte
2004 konzentriert, werden eine Reihe von Erkenntnissen bestätigt, die bereits in vergangenen
Jahren gewonnen wurden. Erstens ist die Verwendung des Euro durch Ansässige außerhalb des
Euro-Währungsgebiets weiterhin bemerkenswert stabil. Zweitens liefert der Bericht zusätzliche
Belege für die zunehmende Nutzung des Euro im Handel von Euro-Ländern mit Ländern
außerhalb des Euroraums sowie im Außenhandel einiger Länder, die der EU zum 1. Mai 2004
beigetreten sind, und von Kandidatenländern. Drittens ist die internationale Verwendung des
Euro in den Nachbarregionen des Eurogebiets besonders groß. Maßgeblich hierfür waren bis zu
einem gewissen Grad Anleger des Euroraums, die in erheblichem Umfang auf Euro lautende
internationale Anleihen erworben haben. Für ausländische Kapitalgesellschaften scheint bei ihrer
Entscheidung über die Emission derartiger Schuldverschreibungen die Ausnutzung der
Nachfrage der Anleger des Euro-Währungsgebiets mit ausschlaggebend gewesen zu sein. Dies
ist dem Berichtskapitel zum diesjährigen Schwerpunktthema zu entnehmen („Special focus“),
das sich mit der Wahl der Währung bei der Ausgabe internationaler Unternehmensanleihen
beschäftigt.
Der Bericht ist auf der Website der EZB unter www.ecb.int/pub abrufbar. Druckexemplare
können auch schriftlich bei der EZB, Abteilung Presse und Information, unter der unten
angegebenen Anschrift angefordert werden.
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