
AUSSCHUSS DER PRÄSIDENTEN DER ZENTRALBANKEN 
DER MITGLIEDSTAATEN 

DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 

Vertraulich Entwurf 

Ubersetmn~ 

271. SITZUNG 

BASEL, DIENSTAG, DEN 8. DEZEMBER 1 9 9 2 ~  

(SAAL C )  

I. Billigung des Protokolls der 270. ~ i t z u n ~ . ~  

11. Verabschiedung des Ausschussberichts an die EG-Finanzminister über die Entwicklung an den 
Devisenmärkten der neunzehn an der Konzertation beteiligten Länder im November und 
während der ersten Dezembertage 1992.3 

111. Verlängerung des ~ ~ ~ - ~ w a ~ - ~ e c h a n i s m u s . ~  

IV. Erneuerung der Swap-Vereinbarungen mit der Norges ~ a n k . ~  

V. Bilaterale Vereinbarungen zwischen den Bankenaufsichtsbehörden in der EG über die 
Durchführung der Zweiten ~ankrechtskoordinierun~s-~ichtlinie.~ 

Es wird um Beachtung gebeten, dass um 9.30 Uhr im selben Raum eine Sitzung des 
Ausschusses im kleinen Kreise stattfindet, die voraussichtlich Ca. 30 Minuten dauern wird. Die 
reguläre Sitzung findet unmittelbar nach jener Sitzung statt und wird voraussichtlich mittags 
beendet sein. 
Der Entwurf des Protokolls der 270. Sitzung wird in Kürze versandt. 
Der vom Sekretariat vorbereitete und von der Konzertationsgruppe fertiggestellte 
Berichtsentwurf wird den Zentralbankpräsidenten in Basel übergeben. 
Ein Memorandum des Sekretariats wurde am 23. November 1992 versandt. 

5 Ein Memorandum des Sekretariats wird in Kürze versandt. 
Ein erläuterndes Memorandum und ein Kommuniqukentwurf werden in Kürze versandt. 



VI. Überwachung der wirtschafts- und währungspolitischen Entwicklung in der Gemeinschaft: 
- monatliche Überwachung der kurzfristigen ~ n t w i c k l u n ~ ; ~  
- Ex-ante-Untersuchung der geldpolitischen Ziele für 1993 im Zusammenhang mit der 

allgemeinen Überwachung der ~ e l d ~ o l i t i k ; ~  
- jährliche Überprüfung der Entwicklungen im Europäischen ~ ä h n i n ~ s s ~ s t e m . ~  

VII. Vorbereitungsarbeiten für den Übergang zur Endstufe der W. l0 

VIII. Weitere Fragen innerhalb der Zuständigkeit des Ausschusses: 
- Austausch von Mitarbeitern zwischen den EG-Zentralbanken; 
- Mitarbeiter des Sekretariats. l 2  

IX. Zeit und Ort der nächsten Sitzung. 

Die monatliche Überwachung wird vom Untemusschuss "Devisenpolitik" ("Monitoring 
Group") vorbereitet, und zwar auf der Grundlage der "Überwachungsgrafiken", der Grafiken zu 
den effektiven Wechselkursen, der "Konzertationstabellen" und der Monatlichen Statistiken, die 
vom Sekretariat erstellt und den Zentmlbankpräsidenten bei ihrem Eintreffen in Basel zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die vom Untemusschuss "Geldpolitik" erstellte Ex-ante-Untersuchung soll zu gegebener Zeit 
versandt werden. 
Die jährliche Überprüfung der Entwicklungen im EWS steht kuiz vor dem Abschluss, und der 
Bericht (Nr. 10) des Unterausschusses "Devisenpolitik" soll zu gegebener Zeit versandt werden. 
Dieser Bericht enthält relevantes Material für die Überwachung; es wird um Beachtung gebeten, 
dass dieser Bericht bei der Sitzung im Januar 1993 ausfuhrlich diskutiert werden soll, und zwar 
im Zusammenhang mit der Prüfung der Auswirkungen und Lehren der jüngsten Krise an den 
Devisenmärkten durch die Stellvertreter. 
Der erste Bericht über den Stand der Vorbereitungsarbeiten wird in Kürze versandt. 
S. Memorandum des Sekretariats vom 17. November 1992. 
Im November 1992 vertagte der Ausschuss die Entscheidung über die Einstellung eines 
Experten für Telekommunikation (s. Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung der 
Vorsitzenden der Unterausschüsse und Arbeitsgruppen vom 27. Oktober 1992) und bat die 
Stellvertreter um genauere Klärung. Der Vorsitzende der Stellvertreter wird über das Ergebnis 
der Diskussion der Stellvertreter berichten. 


