
A 2

Titel VII (ex-Titel VI)
Die Wirtschafts- und WaÈhrungspolitik (*)

KAPITEL 1

DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK

Artikel 98 (ex-Artikel 102 a)

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschafts-
politik so aus, daû sie im Rahmen der in
Artikel 99 Absatz 2 genannten GrundzuÈge zur
Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft im
Sinne des Artikels 2 beitragen. Die Mitglied-
staaten und die Gemeinschaft handeln im
Einklang mit dem Grundsatz einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wo-
durch ein effizienter Einsatz der Ressourcen
gefoÈrdert wird, und halten sich dabei an die in
Artikel 4 genannten GrundsaÈtze.

Artikel 99 (ex-Artikel 103)

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirt-
schaftspolitik als eine Angelegenheit von ge-
meinsamem Interesse und koordinieren sie im
Rat nach Maûgabe des Artikels 98.

(2) Der Rat erstellt mit qualifizierter Mehr-
heit auf Empfehlung der Kommission einen
Entwurf fuÈr die GrundzuÈge der Wirtschafts-
politik der Mitgliedstaaten und der Gemein-
schaft und erstattet dem EuropaÈischen Rat
hieruÈber Bericht.

Der EuropaÈische Rat eroÈrtert auf der Grundlage
dieses Berichtes des Rates eine Schluûfolgerung
zu den GrundzuÈgen der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft.

Auf der Grundlage dieser Schluûfolgerung
verabschiedet der Rat mit qualifizierter Mehr-

heit eine Empfehlung, in der diese GrundzuÈge
dargelegt werden. Der Rat unterrichtet das
EuropaÈische Parlament uÈber seine Empfehlung.

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik und eine dauerhafte Konvergenz
der Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten
zu gewaÈhrleisten, uÈberwacht der Rat anhand
von Berichten der Kommission die wirtschaft-
liche Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und
in der Gemeinschaft sowie die Vereinbarkeit der
Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2 genann-
ten GrundzuÈgen und nimmt in regelmaÈûigen
AbstaÈnden eine Gesamtbewertung vor.

Zum Zwecke dieser multilateralen UÈ berwa-
chung uÈbermitteln die Mitgliedstaaten der
Kommission Angaben zu wichtigen einzelstaat-
lichen Maûnahmen auf dem Gebiet ihrer
Wirtschaftspolitik sowie weitere von ihnen fuÈr
erforderlich erachtete Angaben.

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach
Absatz 3 festgestellt, daû die Wirtschaftspolitik
eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2
genannten GrundzuÈgen vereinbar ist oder das
ordnungsgemaÈûe Funktionieren der Wirt-
schafts- und WaÈhrungsunion zu gefaÈhrden
droht, so kann der Rat mit qualifizierter
Mehrheit auf Empfehlung der Kommission
die erforderlichen Empfehlungen an den be-
treffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat kann
mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission beschlieûen, seine Empfehlungen
zu veroÈffentlichen.

Der PraÈsident des Rates und die Kommission
erstatten dem EuropaÈischen Parlament uÈber die
Ergebnisse der multilateralen UÈ berwachung
Bericht. Der PraÈsident des Rates kann ersucht(*) ABl. C 340 vom 10.11.1997, S. 215-234.



werden, vor dem zustaÈndigen Ausschuû des
EuropaÈischen Parlaments zu erscheinen, wenn
der Rat seine Empfehlungen veroÈffentlicht hat.

(5) Der Rat kann nach dem Verfahren des
Artikels 252 die Einzelheiten des Verfahrens der
multilateralen UÈ berwachung im Sinne der
AbsaÈtze 3 und 4 festlegen.

Artikel 100 (ex-Artikel 103 a)

(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommis-
sion unbeschadet der sonstigen in diesem
Vertrag vorgesehenen Verfahren einstimmig
uÈber die der Wirtschaftslage angemessenen
Maûnahmen entscheiden, insbesondere falls
gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung
mit bestimmten Waren auftreten.

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund auûerge-
woÈhnlicher Ereignisse, die sich seiner Kontrolle
entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder
von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich
bedroht, so kann der Rat einstimmig auf
Vorschlag der Kommission beschlieûen, dem
betreffenden Mitgliedstaat unter bestimmten
Bedingungen einen finanziellen Beistand der
Gemeinschaft zu gewaÈhren. Sind die gravieren-
den Schwierigkeiten auf Naturkatastrophen
zuruÈckzufuÈhren, so beschlieût der Rat mit
qualifizierter Mehrheit. Der PraÈsident des Rates
unterrichtet das EuropaÈische Parlament uÈber
den Beschluû.

Artikel 101 (ex-Artikel 104)

(1) UÈ berziehungs- oder andere Kreditfazili-
taÈten bei der EZB oder den Zentralbanken der
Mitgliedstaaten (im folgenden als ¹nationale
Zentralbanken¬ bezeichnet) fuÈr Organe oder
Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentralregie-
rungen, regionale oder lokale GebietskoÈrper-
schaften oder andere oÈffentlich-rechtliche KoÈr-
perschaften, sonstige Einrichtungen des oÈffent-
lichen Rechts oder oÈffentliche Unternehmen
der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie
der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von

diesen durch die EZB oder die nationalen
Zentralbanken.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten
nicht fuÈr Kreditinstitute in oÈffentlichem Eigen-
tum; diese werden von der jeweiligen nationa-
len Zentralbank und der EZB, was die Bereit-
stellung von Zentralbankgeld betrifft, wie
private Kreditinstitute behandelt.

Artikel 102 (ex-Artikel 104 a)

(1) Maûnahmen, die nicht aus aufsichtsrecht-
lichen GruÈnden getroffen werden und einen
bevorrechtigten Zugang der Organe und Ein-
richtungen der Gemeinschaft, der Zentralregie-
rungen, der regionalen oder lokalen Gebiets-
koÈrperschaften oder anderen oÈffentlich-rechtli-
chen KoÈrperschaften, sonstiger Einrichtungen
des oÈffentlichen Rechts oder oÈffentlicher Unter-
nehmen der Mitgliedstaaten zu den Finanzin-
stituten schaffen, sind verboten.

(2) Der Rat legt vor dem 1. Januar 1994 nach
dem Verfahren des Artikels 252 die Begriffsbe-
stimmungen fuÈr die Anwendung des in Ab-
satz 1 vorgesehenen Verbots fest.

Artikel 103 (ex-Artikel 104 b)

(1) Die Gemeinschaft haftet nicht fuÈr die
Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der
regionalen oder lokalen GebietskoÈrperschaften
oder anderen oÈffentlich-rechtlichen KoÈrper-
schaften, sonstiger Einrichtungen des oÈffentli-
chen Rechts oder oÈffentlicher Unternehmen
von Mitgliedstaaten und tritt nicht fuÈr derartige
Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der
gegenseitigen finanziellen Garantien fuÈr die
gemeinsame DurchfuÈhrung eines bestimmten
Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht fuÈr
die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen,
der regionalen oder lokalen GebietskoÈrper-
schaften oder anderen oÈffentlich-rechtlichen
KoÈrperschaften, sonstiger Einrichtungen des
oÈffentlichen Rechts oder oÈffentlicher Unter-
nehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt
nicht fuÈr derartige Verbindlichkeiten ein; dies
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gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen
Garantien fuÈr die gemeinsame DurchfuÈhrung
eines bestimmten Vorhabens.

(2) Der Rat kann erforderlichenfalls nach
dem Verfahren des Artikels 252 Definitionen
fuÈr die Anwendung der in Artikel 101 und in
diesem Artikel vorgesehenen Verbote naÈher
bestimmen.

Artikel 104 (ex-Artikel 104 c)

(1) Die Mitgliedstaaten vermeiden uÈbermaÈ-
ûige oÈffentliche Defizite.

(2) Die Kommission uÈberwacht die Entwick-
lung der Haushaltslage und der HoÈhe des
oÈffentlichen Schuldenstands in den Mitglied-
staaten im Hinblick auf die Feststellung schwer-
wiegender Fehler. Insbesondere pruÈft sie die
Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand von
zwei Kriterien, naÈmlich daran,

a) ob das VerhaÈltnis des geplanten oder
tatsaÈchlichen oÈffentlichen Defizits zum
Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten
Referenzwert uÈberschreitet, es sei denn, daû

Ð entweder das VerhaÈltnis erheblich und
laufend zuruÈckgegangen ist und einen
Wert in der NaÈhe des Referenzwerts
erreicht hat

Ð oder der Referenzwert nur ausnahms-
weise und voruÈbergehend uÈberschritten
wird und das VerhaÈltnis in der NaÈhe des
Referenzwerts bleibt,

b) ob das VerhaÈltnis des oÈffentlichen Schul-
denstands zum Bruttoinlandsprodukt einen
bestimmten Referenzwert uÈberschreitet, es
sei denn, daû das VerhaÈltnis hinreichend
ruÈcklaÈufig ist und sich rasch genug dem
Referenzwert naÈhert.

Die Referenzwerte werden in einem diesem
Vertrag beigefuÈgten Protokoll uÈber das Ver-
fahren bei einem uÈbermaÈûigen Defizit im
einzelnen festgelegt.

(3) ErfuÈllt ein Mitgliedstaat keines oder nur
eines dieser Kriterien, so erstellt die Kommis-
sion einen Bericht. In diesem Bericht wird
beruÈcksichtigt, ob das oÈffentliche Defizit die
oÈffentlichen Ausgaben fuÈr Investitionen uÈber-
trifft; beruÈcksichtigt werden ferner alle sonsti-
gen einschlaÈgigen Faktoren, einschlieûlich der
mittelfristigen Wirtschafts- und Haushaltslage
des Mitgliedstaats.

Die Kommission kann ferner einen Bericht
erstellen, wenn sie ungeachtet der ErfuÈllung der
Kriterien der Auffassung ist, daû in einem
Mitgliedstaat die Gefahr eines uÈbermaÈûigen
Defizits besteht.

(4) Der Ausschuû nach Artikel 114 gibt eine
Stellungnahme zu dem Bericht der Kommis-
sion ab.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, daû
in einem Mitgliedstaat ein uÈbermaÈûiges Defizit
besteht oder sich ergeben koÈnnte, so legt sie
dem Rat eine Stellungnahme vor.

(6) Der Rat entscheidet mit qualifizierter
Mehrheit auf Empfehlung der Kommission
und unter BeruÈcksichtigung der Bemerkungen,
die der betreffende Mitgliedstaat gegebenenfalls
abzugeben wuÈnscht, nach PruÈfung der Gesamt-
lage, ob ein uÈbermaÈûiges Defizit besteht.

(7) Wird nach Absatz 6 ein uÈbermaÈûiges
Defizit festgestellt, so richtet der Rat an den
betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen mit
dem Ziel, dieser Lage innerhalb einer bestimm-
ten Frist abzuhelfen. Vorbehaltlich des Absatzes
8 werden diese Empfehlungen nicht veroÈffent-
licht.

(8) Stellt der Rat fest, daû seine Empfehlun-
gen innerhalb der gesetzten Frist keine wirk-
samen Maûnahmen ausgeloÈst haben, so kann er
seine Empfehlungen veroÈffentlichen.

(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen
des Rates weiterhin nicht Folge leistet, kann der
Rat beschlieûen, den Mitgliedstaat mit der
Maûgabe in Verzug zu setzen, innerhalb einer
bestimmten Frist Maûnahmen fuÈr den nach
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Auffassung des Rates zur Sanierung erforderli-
chen Defizitabbau zu treffen.

Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden
Mitgliedstaat ersuchen, nach einem konkreten
Zeitplan Berichte vorzulegen, um die Anpas-
sungsbemuÈhungen des Mitgliedstaats uÈberpruÈ-
fen zu koÈnnen.

(10) Das Recht auf Klageerhebung nach den
Artikeln 226 und 227 kann im Rahmen der
AbsaÈtze 1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgeuÈbt
werden.

(11) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluû
nach Absatz 9 nicht befolgt, kann der Rat
beschlieûen, eine oder mehrere der nachstehen-
den Maûnahmen anzuwenden oder gegebenen-
falls zu verschaÈrfen, naÈmlich

Ð von dem betreffenden Mitgliedstaat verlan-
gen, vor der Emission von Schuldverschrei-
bungen und sonstigen Wertpapieren vom
Rat naÈher zu bezeichnende zusaÈtzliche
Angaben zu veroÈffentlichen,

Ð die EuropaÈische Investitionsbank ersuchen,
ihre Darlehenspolitik gegenuÈber dem Mit-
gliedstaat zu uÈberpruÈfen,

Ð von dem Mitgliedstaat verlangen, eine
unverzinsliche Einlage in angemessener
HoÈhe bei der Gemeinschaft zu hinterlegen,
bis das uÈbermaÈûige Defizit nach Ansicht des
Rates korrigiert worden ist,

Ð Geldbuûen in angemessener HoÈhe verhaÈn-
gen.

Der PraÈsident des Rates unterrichtet das Euro-
paÈische Parlament von den BeschluÈssen.

(12) Der Rat hebt einige oder saÈmtliche
Entscheidungen nach den AbsaÈtzen 6 bis 9
und 11 so weit auf, wie das uÈbermaÈûige Defizit
in dem betreffenden Mitgliedstaat nach Ansicht
des Rates korrigiert worden ist. Hat der Rat
zuvor Empfehlungen veroÈffentlicht, so stellt er,
sobald die Entscheidung nach Absatz 8 aufge-
hoben worden ist, in einer oÈffentlichen ErklaÈ-

rung fest, daû in dem betreffenden Mitglied-
staat kein uÈbermaÈûiges Defizit mehr besteht.

(13) Die Beschluûfassung des Rates nach den
AbsaÈtzen 7 bis 9 sowie 11 und 12 erfolgt auf
Empfehlung der Kommission mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der gemaÈû Artikel 205
Absatz 2 gewogenen Stimmen der Mitglied-
staaten mit Ausnahme der Stimmen des Ver-
treters des betroffenen Mitgliedstaats.

(14) Weitere Bestimmungen uÈber die Durch-
fuÈhrung des in diesem Artikel beschriebenen
Verfahrens sind in dem diesem Vertrag bei-
gefuÈgten Protokoll uÈber das Verfahren bei
einem uÈbermaÈûigen Defizit enthalten.

Der Rat verabschiedet einstimmig auf Vor-
schlag der Kommission und nach AnhoÈrung des
EuropaÈischen Parlaments sowie der EZB die
geeigneten Bestimmungen, die sodann das
genannte Protokoll abloÈsen.

Der Rat beschlieût vorbehaltlich der sonstigen
Bestimmungen dieses Absatzes vor dem
1. Januar 1994 mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission und nach AnhoÈrung
des EuropaÈischen Parlaments naÈhere Einzel-
heiten und Begriffsbestimmungen fuÈr die
DurchfuÈhrung des genannten Protokolls.

KAPITEL 2

DIE WAÈ HRUNGSPOLITIK

Artikel 105 (ex-Artikel 105)

(1) Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die
PreisstabilitaÈt zu gewaÈhrleisten. Soweit dies
ohne BeeintraÈchtigung des Zieles der Preis-
stabilitaÈt moÈglich ist, unterstuÈtzt das ESZB die
allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemein-
schaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2
festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutra-
gen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter
Einsatz der Ressourcen gefoÈrdert wird, und
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haÈlt sich dabei an die in Artikel 4 genannten
GrundsaÈtze.

(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB
bestehen darin,

Ð die Geldpolitik der Gemeinschaft festzule-
gen und auszufuÈhren,

Ð DevisengeschaÈfte im Einklang mit
Artikel 111 durchzufuÈhren,

Ð die offiziellen WaÈhrungsreserven der Mit-
gliedstaaten zu halten und zu verwalten,

Ð das reibungslose Funktionieren der Zah-
lungssysteme zu foÈrdern.

(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich beruÈhrt
nicht die Haltung und Verwaltung von Arbeits-
guthaben in FremdwaÈhrungen durch die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten.

(4) Die EZB wird gehoÈrt

Ð zu allen VorschlaÈgen fuÈr Rechtsakte der
Gemeinschaft im ZustaÈndigkeitsbereich der
EZB,

Ð von den nationalen BehoÈrden zu allen
EntwuÈrfen fuÈr Rechtsvorschriften im Zu-
staÈndigkeitsbereich der EZB, und zwar
innerhalb der Grenzen und unter den
Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 107 Absatz 6 festlegt.

Die EZB kann gegenuÈber den zustaÈndigen
Organen und Einrichtungen der Gemeinschaft
und gegenuÈber den nationalen BehoÈrden Stel-
lungnahmen zu in ihren ZustaÈndigkeitsbereich
fallenden Fragen abgeben.

(5) Das ESZB traÈgt zur reibungslosen Durch-
fuÈhrung der von den zustaÈndigen BehoÈrden auf
dem Gebiet der Aufsicht uÈber die Kredit-
institute und der StabilitaÈt des Finanzsystems
ergriffenen Maûnahmen bei.

(6) Der Rat kann durch einstimmigen Be-
schluû auf Vorschlag der Kommission nach
AnhoÈrung der EZB und nach Zustimmung des
EuropaÈischen Parlaments der EZB besondere

Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht
uÈber Kreditinstitute und sonstige Finanzinsti-
tute mit Ausnahme von Versicherungsunter-
nehmen uÈbertragen.

Artikel 106 (ex-Artikel 105 a)

(1) Die EZB hat das ausschlieûliche Recht,
die Ausgabe von Banknoten innerhalb der
Gemeinschaft zu genehmigen. Die EZB und
die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe
von Banknoten berechtigt. Die von der EZB
und den nationalen Zentralbanken ausgegebe-
nen Banknoten sind die einzigen Banknoten,
die in der Gemeinschaft als gesetzliches Zah-
lungsmittel gelten.

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur
Ausgabe von MuÈnzen, wobei der Umfang dieser
Ausgabe der Genehmigung durch die EZB
bedarf. Der Rat kann nach dem Verfahren des
Artikels 252 und nach AnhoÈrung der EZB
Maûnahmen erlassen, um die StuÈckelung und
die technischen Merkmale aller fuÈr den Umlauf
bestimmten MuÈnzen so weit zu harmonisieren,
wie dies fuÈr deren reibungslosen Umlauf
innerhalb der Gemeinschaft erforderlich ist.

Artikel 107 (ex-Artikel 106)

(1) Das ESZB besteht aus der EZB und den
nationalen Zentralbanken.

(2) Die EZB besitzt RechtspersoÈnlichkeit.

(3) Das ESZB wird von den Beschluûorganen
der EZB, naÈmlich dem EZB-Rat und dem
Direktorium, geleitet.

(4) Die Satzung des ESZB ist in einem
diesem Vertrag beigefuÈgten Protokoll festgelegt.

(5) Der Rat kann die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17,
18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6,
33.1. a und 36 der Satzung des ESZB entweder
mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der
EZB nach AnhoÈrung der Kommission oder
einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach
AnhoÈrung der EZB aÈndern. Die Zustimmung
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des EuropaÈischen Parlaments ist dabei jeweils
erforderlich.

(6) Der Rat erlaÈût mit qualifizierter Mehrheit
entweder auf Vorschlag der Kommission und
nach AnhoÈrung des EuropaÈischen Parlaments
und der EZB oder auf Empfehlung der EZB
und nach AnhoÈrung des EuropaÈischen Parla-
ments und der Kommission die in den Artikeln
4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 der
Satzung des ESZB genannten Bestimmungen.

Artikel 108 (ex-Artikel 107)

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diesen
Vertrag und die Satzung des ESZB uÈber-
tragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten
darf weder die EZB noch eine nationale
Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschluû-
organe Weisungen von Organen oder Ein-
richtungen der Gemeinschaft, Regierungen
der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen ein-
holen oder entgegennehmen. Die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die
Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten
sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht
zu versuchen, die Mitglieder der Beschluû-
organe der EZB oder der nationalen Zentral-
banken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
zu beeinflussen.

Artikel 109 (ex-Artikel 108)

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, daû spaÈtestens
zum Zeitpunkt der Errichtung des ESZB seine
innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschlieû-
lich der Satzung seiner Zentralbank mit diesem
Vertrag sowie mit der Satzung des ESZB im
Einklang stehen.

Artikel 110 (ex-Artikel 108 a)

(1) Zur ErfuÈllung der dem ESZB uÈbertrage-
nen Aufgaben werden von der EZB gemaÈû
diesem Vertrag und unter den in der Satzung
des ESZB vorgesehenen Bedingungen

Ð Verordnungen erlassen, insoweit dies fuÈr die
ErfuÈllung der in Artikel 3.1 erster Ge-
dankenstrich, Artikel 19.1, Artikel 22 oder
Artikel 25.2 der Satzung des ESZB fest-
gelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erlaÈût
Verordnungen ferner in den FaÈllen, die in
den Rechtsakten des Rates nach Artikel 107
Absatz 6 vorgesehen werden,

Ð Entscheidungen erlassen, die zur ErfuÈllung
der dem ESZB nach diesem Vertrag und
der Satzung des ESZB uÈbertragenen Auf-
gaben erforderlich sind,

Ð Empfehlungen und Stellungnahmen abge-
geben.

(2) Die Verordnung hat allgemeine Geltung.
Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind
nicht verbindlich.

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen fuÈr
diejenigen verbindlich, an die sie gerichtet ist.

Die Artikel 253, 254 und 256 des Vertrags
gelten fuÈr die Verordnungen und Entscheidun-
gen der EZB.

Die EZB kann die VeroÈffentlichung ihrer
Entscheidungen, Empfehlungen und Stellung-
nahmen beschlieûen.

(3) Innerhalb der Grenzen und unter den
Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren
des Artikels 107 Absatz 6 festlegt, ist die EZB
befugt, Unternehmen bei Nichteinhaltung der
Verpflichtungen, die sich aus ihren Verordnun-
gen und Entscheidungen ergeben, mit Geld-
buûen oder in regelmaÈûigen AbstaÈnden zu
zahlenden Zwangsgeldern zu belegen.

Artikel 111 (ex-Artikel 109)

(1) Abweichend von Artikel 300 kann der Rat
einstimmig auf Empfehlung der EZB oder der
Kommission und nach AnhoÈrung der EZB in
dem BemuÈhen, zu einem mit dem Ziel der
PreisstabilitaÈt im Einklang stehenden Konsens
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zu gelangen, nach AnhoÈrung des EuropaÈischen
Parlaments gemaÈû den in Absatz 3 fuÈr die
Festlegung von ModalitaÈten vorgesehenen Ver-
fahren foÈrmliche Vereinbarungen uÈber ein
Wechselkurssystem fuÈr die ECU gegenuÈber
DrittlandswaÈhrungen treffen. Der Rat kann
mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der
EZB oder der Kommission und nach AnhoÈrung
der EZB in dem BemuÈhen, zu einem mit dem
Ziel der PreisstabilitaÈt im Einklang stehenden
Konsens zu gelangen, die ECU-Leitkurse inner-
halb des Wechselkurssystems festlegen, aÈndern
oder aufgeben. Der PraÈsident des Rates unter-
richtet das EuropaÈische Parlament von der
Festlegung, AÈ nderung oder Aufgabe der ECU-
Leitkurse.

(2) Besteht gegenuÈber einer oder mehreren
DrittlandswaÈhrungen kein Wechselkurssystem
nach Absatz 1, so kann der Rat mit qualifizier-
ter Mehrheit entweder auf Empfehlung der
Kommission und nach AnhoÈrung der EZB oder
auf Empfehlung der EZB allgemeine Orientie-
rungen fuÈr die Wechselkurspolitik gegenuÈber
diesen WaÈhrungen aufstellen. Diese allgemei-
nen Orientierungen duÈrfen das vorrangige Ziel
des ESZB, die PreisstabilitaÈt zu gewaÈhrleisten,
nicht beeintraÈchtigen.

(3) Wenn von der Gemeinschaft mit einem
oder mehreren Staaten oder internationalen
Organisationen Vereinbarungen im Zusam-
menhang mit WaÈhrungsfragen oder Devisenre-
gelungen auszuhandeln sind, beschlieût der Rat
abweichend von Artikel 300 mit qualifizierter
Mehrheit auf Empfehlung der Kommission
und nach AnhoÈrung der EZB die ModalitaÈten
fuÈr die Aushandlung und den Abschluû solcher
Vereinbarungen. Mit diesen ModalitaÈten wird
gewaÈhrleistet, daû die Gemeinschaft einen
einheitlichen Standpunkt vertritt. Die Kom-
mission wird an den Verhandlungen in vollem
Umfang beteiligt.

Die nach diesem Absatz getroffenen Vereinba-
rungen sind fuÈr die Organe der Gemeinschaft,
die EZB und die Mitgliedstaaten verbindlich.

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 1 befindet der
Rat auf Vorschlag der Kommission und nach
AnhoÈrung der EZB mit qualifizierter Mehrheit
uÈber den Standpunkt der Gemeinschaft auf
internationaler Ebene zu Fragen, die von
besonderer Bedeutung fuÈr die Wirtschafts-
und WaÈhrungsunion sind, sowie einstimmig
uÈber ihre Vertretung unter Einhaltung der in
den Artikeln 99 und 105 vorgesehenen Zu-
staÈndigkeitsverteilung.

(5) Die Mitgliedstaaten haben das Recht,
unbeschadet der GemeinschaftszustaÈndigkeit
und der Gemeinschaftsvereinbarungen uÈber
die Wirtschafts- und WaÈhrungsunion in inter-
nationalen Gremien Verhandlungen zu fuÈhren
und internationale Vereinbarungen zu treffen.

KAPITEL 3

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 112 (ex-Artikel 109 a)

(1) Der EZB-Rat besteht aus den Mitgliedern
des Direktoriums der EZB und den PraÈsidenten
der nationalen Zentralbanken.

(2) a) Das Direktorium besteht aus dem
PraÈsidenten, dem VizepraÈsidenten und
vier weiteren Mitgliedern.

b) Der PraÈsident, der VizepraÈsident und
die weiteren Mitglieder des Direktori-
ums werden von den Regierungen der
Mitgliedstaaten auf der Ebene der
Staats- und Regierungschefs auf Emp-
fehlung des Rates, der hierzu das Euro-
paÈische Parlament und den EZB-Rat
anhoÈrt, aus dem Kreis der in WaÈhrungs-
oder Bankfragen anerkannten und er-
fahrenen PersoÈnlichkeiten einvernehm-
lich ausgewaÈhlt und ernannt.

Ihre Amtszeit betraÈgt acht Jahre; Wie-
derernennung ist nicht zulaÈssig.
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Nur StaatsangehoÈrige der Mitgliedstaa-
ten koÈnnen Mitglieder des Direktori-
ums werden.

Artikel 113 (ex-Artikel 109 b)

(1) Der PraÈsident des Rates und ein Mitglied
der Kommission koÈnnen ohne Stimmrecht an
den Sitzungen des EZB-Rates teilnehmen.

Der PraÈsident des Rates kann dem EZB-Rat
einen Antrag zur Beratung vorlegen.

(2) Der PraÈsident der EZB wird zur Teil-
nahme an den Tagungen des Rates eingeladen,
wenn dieser Fragen im Zusammenhang mit den
Zielen und Aufgaben des ESZB eroÈrtert.

(3) Die EZB unterbreitet dem EuropaÈischen
Parlament, dem Rat und der Kommission sowie
auch dem EuropaÈischen Rat einen Jahresbericht
uÈber die TaÈtigkeit des ESZB und die Geld- und
WaÈhrungspolitik im vergangenen und im
laufenden Jahr. Der PraÈsident der EZB legt
den Bericht dem Rat und dem EuropaÈischen
Parlament vor, das auf dieser Grundlage eine
allgemeine Aussprache durchfuÈhren kann.

Der PraÈsident der EZB und die anderen
Mitglieder des Direktoriums koÈnnen auf Er-
suchen des EuropaÈischen Parlaments oder auf
ihre Initiative hin von den zustaÈndigen Aus-
schuÈssen des EuropaÈischen Parlaments gehoÈrt
werden.

Artikel 114 (ex-Artikel 109 c)

(1) Um die Koordinierung der Politiken der
Mitgliedstaaten in dem fuÈr das Funktionieren
des Binnenmarkts erforderlichen Umfang zu
foÈrdern, wird ein Beratender WaÈhrungsaus-
schuû eingesetzt.

Dieser hat die Aufgabe,

Ð die WaÈhrungs- und Finanzlage der Mit-
gliedstaaten und der Gemeinschaft sowie
den allgemeinen Zahlungsverkehr der Mit-
gliedstaaten zu beobachten und dem Rat

und der Kommission regelmaÈûig daruÈber
Bericht zu erstatten;

Ð auf Ersuchen des Rates oder der Kommis-
sion oder von sich aus Stellungnahmen an
diese Organe abzugeben;

Ð unbeschadet des Artikels 207 an der Vor-
bereitung der in Artikel 59, Artikel 60,
Artikel 99 AbsaÈtze 2, 3, 4 und 5,
Artikel 100, Artikel 102, Artikel 103,
Artikel 104, Artikel 116 Absatz 2,
Artikel 117 Absatz 6, Artikel 119,
Artikel 120, Artikel 121 Absatz 2 sowie
Artikel 122 Absatz 1 genannten Arbeiten
des Rates mitzuwirken;

Ð mindestens einmal jaÈhrlich die Lage hin-
sichtlich des Kapitalverkehrs und der Frei-
heit des Zahlungsverkehrs, wie sie sich aus
der Anwendung dieses Vertrags und der
Maûnahmen des Rates ergeben, zu pruÈfen;
die PruÈfung erstreckt sich auf alle Maû-
nahmen im Zusammenhang mit dem
Kapital- und Zahlungsverkehr; der Aus-
schuû erstattet der Kommission und dem
Rat Bericht uÈber das Ergebnis dieser
PruÈfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission
ernennen zwei Mitglieder des WaÈhrungsaus-
schusses.

(2) Mit Beginn der dritten Stufe wird ein
Wirtschafts- und Finanzausschuû eingesetzt.
Der in Absatz 1 vorgesehene WaÈhrungsaus-
schuû wird aufgeloÈst.

Der Wirtschafts- und Finanzausschuû hat die
Aufgabe,

Ð auf Ersuchen des Rates oder der Kommis-
sion oder von sich aus Stellungnahmen an
diese Organe abzugeben;

Ð die Wirtschafts- und Finanzlage der Mit-
gliedstaaten und der Gemeinschaft zu
beobachten und dem Rat und der Kommis-
sion regelmaÈûig daruÈber Bericht zu erstat-
ten, insbesondere uÈber die finanziellen
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Beziehungen zu dritten LaÈndern und inter-
nationalen Einrichtungen;

Ð unbeschadet des Artikels 207 an der Vor-
bereitung der in Artikel 59, Artikel 60,
Artikel 99 AbsaÈtze 2, 3, 4 und 5,
Artikel 100, Artikel 102, Artikel 103,
Artikel 104, Artikel 105 Absatz 6,
Artikel 106 Absatz 2, Artikel 107 AbsaÈtze
5 und 6, Artikel 111, Artikel 119,
Artikel 120 AbsaÈtze 2 und 3, Artikel 122
Absatz 2, Artikel 123 AbsaÈtze 4 und 5
genannten Arbeiten des Rates mitzuwirken
und die sonstigen ihm vom Rat uÈber-
tragenen Beratungsaufgaben und vorberei-
tenden Arbeiten auszufuÈhren;

Ð mindestens einmal jaÈhrlich die Lage hin-
sichtlich des Kapitalverkehrs und der Frei-
heit des Zahlungsverkehrs, wie sie sich aus
der Anwendung dieses Vertrags und der
Maûnahmen des Rates ergeben, zu pruÈfen;
die PruÈfung erstreckt sich auf alle Maû-
nahmen im Zusammenhang mit dem
Kapital- und Zahlungsverkehr; der Aus-
schuû erstattet der Kommission und dem
Rat Bericht uÈber das Ergebnis dieser
PruÈfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission und
die EZB ernennen jeweils hoÈchstens zwei
Mitglieder des Ausschusses.

(3) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission und nach
AnhoÈrung der EZB und des in diesem
Artikel genannten Ausschusses im einzelnen
fest, wie sich der Wirtschafts- und Finanzaus-
schuû zusammensetzt. Der PraÈsident des Rates
unterrichtet das EuropaÈische Parlament uÈber
diesen Beschluû.

(4) Sofern und solange es Mitgliedstaaten
gibt, fuÈr die eine Ausnahmeregelung nach den
Artikeln 122 und 123 gilt, hat der Ausschuû
zusaÈtzlich zu den in Absatz 2 beschriebenen
Aufgaben die WaÈhrungs- und Finanzlage sowie
den allgemeinen Zahlungsverkehr der betref-
fenden Mitgliedstaaten zu beobachten und dem

Rat und der Kommission regelmaÈûig daruÈber
Bericht zu erstatten.

Artikel 115 (ex-Artikel 109 d)

Bei Fragen, die in den Geltungsbereich von
Artikel 99 Absatz 4, Artikel 104 mit Ausnahme
von Absatz 14, Artikel 111, Artikel 121,
Artikel 122 und Artikel 123 AbsaÈtze 4 und 5
fallen, kann der Rat oder ein Mitgliedstaat die
Kommission ersuchen, je nach ZweckmaÈûigkeit
eine Empfehlung oder einen Vorschlag zu
unterbreiten. Die Kommission pruÈft dieses
Ersuchen und unterbreitet dem Rat umgehend
ihre Schluûfolgerungen.

KAPITEL 4

UÈ BERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 116 (ex-Artikel 109 e)

(1) Die zweite Stufe fuÈr die Verwirklichung
der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion beginnt
am 1. Januar 1994.

(2) Vor diesem Zeitpunkt wird

a) jeder Mitgliedstaat

Ð soweit erforderlich, geeignete Maûnah-
men erlassen, um die Beachtung der
Verbote sicherzustellen, die in Artikel 56
sowie Artikel 101 und Artikel 102
Absatz 1 niedergelegt sind;

Ð erforderlichenfalls im Hinblick auf die
unter Buchstabe b vorgesehene Bewer-
tung mehrjaÈhrige Programme festlegen,
die die fuÈr die Verwirklichung der
Wirtschafts- und WaÈhrungsunion not-
wendige dauerhafte Konvergenz, insbe-
sondere hinsichtlich der PreisstabilitaÈt
und gesunder oÈffentlicher Finanzen,
gewaÈhrleisten sollen;

b) der Rat auf der Grundlage eines Berichtes
der Kommission die Fortschritte bei der
Konvergenz im Wirtschafts- und WaÈh-
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rungsbereich, insbesondere hinsichtlich der
PreisstabilitaÈt und gesunder oÈffentlicher
Finanzen, sowie bei der Umsetzung der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften uÈber
den Binnenmarkt bewerten.

(3) Artikel 101, Artikel 102 Absatz 1,
Artikel 103 Absatz 1 und Artikel 104 mit
Ausnahme der AbsaÈtze 1, 9, 11 und 14 gelten
ab Beginn der zweiten Stufe.

Artikel 100 Absatz 2, Artikel 104 AbsaÈtze 1, 9
und 11, Artikel 105, Artikel 106, Artikel 108,
Artikel 111, Artikel 112, Artikel 113 und
Artikel 114 AbsaÈtze 2 und 4 gelten ab Beginn
der dritten Stufe.

(4) In der zweiten Stufe sind die Mitglied-
staaten bemuÈht, uÈbermaÈûige oÈffentliche Defi-
zite zu vermeiden.

(5) In der zweiten Stufe leitet jeder Mitglied-
staat, soweit angezeigt, nach Artikel 109 das
Verfahren ein, mit dem die UnabhaÈngigkeit
seiner Zentralbank herbeigefuÈhrt wird.

Artikel 117 (ex-Artikel 109 f )

(1) Zu Beginn der zweiten Stufe wird ein
EuropaÈisches WaÈhrungsinstitut (im folgenden
als ¹EWIª bezeichnet) errichtet und nimmt
seine TaÈtigkeit auf; es besitzt RechtspersoÈnlich-
keit und wird von einem Rat geleitet und
verwaltet; dieser besteht aus einem PraÈsidenten
und den PraÈsidenten der nationalen Zentral-
banken, von denen einer zum VizepraÈsidenten
bestellt wird.

Der PraÈsident wird von den Regierungen der
Mitgliedstaaten auf der Ebene der Staats- und
Regierungschefs auf Empfehlung des Rates des
EWI und nach AnhoÈrung des EuropaÈischen
Parlaments und des Rates einvernehmlich er-
nannt. Der PraÈsident wird aus dem Kreis der in
WaÈhrungs- oder Bankfragen anerkannten und
erfahrenen PersoÈnlichkeiten ausgewaÈhlt. Nur
StaatsangehoÈrige der Mitgliedstaaten koÈnnen
PraÈsident des EWI sein. Der Rat des EWI
ernennt den VizepraÈsidenten.

Die Satzung des EWI ist in einem diesem
Vertrag beigefuÈgten Protokoll festgelegt.

(2) Das EWI hat die Aufgabe,

Ð die Zusammenarbeit zwischen den natio-
nalen Zentralbanken zu verstaÈrken;

Ð die Koordinierung der Geldpolitiken der
Mitgliedstaaten mit dem Ziel zu verstaÈrken,
die PreisstabilitaÈt aufrechtzuerhalten;

Ð das Funktionieren des EuropaÈischen WaÈh-
rungssystems zu uÈberwachen;

Ð Konsultationen zu Fragen durchzufuÈhren,
die in die ZustaÈndigkeit der nationalen
Zentralbanken fallen und die StabilitaÈt der
Finanzinstitute und -maÈrkte beruÈhren;

Ð die Aufgaben des EuropaÈischen Fonds fuÈr
waÈhrungspolitische Zusammenarbeit, der
aufgeloÈst wird, zu uÈbernehmen; die Einzel-
heiten der AufloÈsung werden in der Satzung
des EWI festgelegt;

Ð die Verwendung der ECU zu erleichtern
und deren Entwicklung einschlieûlich des
reibungslosen Funktionierens des ECU-
Verrechnungssystems zu uÈberwachen.

(3) Bei der Vorbereitung der dritten Stufe hat
das EWI die Aufgabe,

Ð die Instrumente und Verfahren zu entwik-
keln, die zur DurchfuÈhrung einer einheit-
lichen Geld- und WaÈhrungspolitik in der
dritten Stufe erforderlich sind;

Ð bei Bedarf die Harmonisierung der Bestim-
mungen und Gepflogenheiten auf dem
Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung
und Weitergabe statistischer Daten in
seinem ZustaÈndigkeitsbereich zu foÈrdern;

Ð die Regeln fuÈr die GeschaÈfte der nationalen
Zentralbanken im Rahmen des ESZB aus-
zuarbeiten;

Ð die Effizienz des grenzuÈberschreitenden
Zahlungsverkehrs zu foÈrdern;
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Ð die technischen Vorarbeiten fuÈr die ECU-
Banknoten zu uÈberwachen.

Das EWI legt bis zum 31. Dezember 1996 in
regulatorischer, organisatorischer und logisti-
scher Hinsicht den Rahmen fest, den das ESZB
zur ErfuÈllung seiner Aufgaben in der dritten
Stufe benoÈtigt. Dieser wird der EZB zum
Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Beschluûfassung
unterbreitet.

(4) Das EWI kann mit der Mehrheit von zwei
Dritteln der Mitglieder seines Rates

Ð Stellungnahmen oder Empfehlungen zu der
allgemeinen Orientierung der Geld- und
der Wechselkurspolitik der einzelnen Mit-
gliedstaaten sowie zu deren diesbezuÈglichen
Maûnahmen abgeben;

Ð den Regierungen und dem Rat Stellung-
nahmen oder Empfehlungen zu Maûnah-
men unterbreiten, die die interne oder
externe WaÈhrungssituation in der Gemein-
schaft und insbesondere das Funktionieren
des EuropaÈischen WaÈhrungssystems beein-
flussen koÈnnten;

Ð den WaÈhrungsbehoÈrden der Mitgliedstaaten
Empfehlungen zur DurchfuÈhrung ihrer
WaÈhrungspolitik geben.

(5) Das EWI kann einstimmig beschlieûen,
seine Stellungnahmen und Empfehlungen zu
veroÈffentlichen.

(6) Das EWI wird vom Rat zu allen Vor-
schlaÈgen fuÈr Rechtsakte der Gemeinschaft in
seinem ZustaÈndigkeitsbereich angehoÈrt.

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedin-
gungen, die der Rat mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission und nach
AnhoÈrung des EuropaÈischen Parlaments und
des EWI festlegt, wird das EWI von den
BehoÈrden der Mitgliedstaaten zu allen EntwuÈr-
fen fuÈr Rechtsvorschriften in seinem ZustaÈndig-
keitsbereich angehoÈrt.

(7) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommis-
sion und nach AnhoÈrung des EuropaÈischen

Parlaments und des EWI diesem durch ein-
stimmigen Beschluû weitere Aufgaben im
Rahmen der Vorbereitung der dritten Stufe
uÈbertragen.

(8) In den FaÈllen, in denen dieser Vertrag eine
beratende Funktion fuÈr die EZB vorsieht, ist
vor der Errichtung der EZB unter dieser das
EWI zu verstehen.

(9) FuÈr die Dauer der zweiten Stufe bezeich-
net der Ausdruck ¹EZBª in den Artikeln 230,
232, 233, 234, 237 und 288 das EWI.

Artikel 118 (ex-Artikel 109 g)

Die Zusammensetzung des ECU-WaÈhrungs-
korbs wird nicht geaÈndert.

Mit Beginn der dritten Stufe wird der Wert der
ECU nach Artikel 123 Absatz 4 unwiderruflich
festgesetzt.

Artikel 119 (ex-Artikel 109 h)

(1) Ist ein Mitgliedstaat hinsichtlich seiner
Zahlungsbilanz von Schwierigkeiten betroffen
oder ernstlich bedroht, die sich entweder aus
einem Ungleichgewicht seiner Gesamtzahlungs-
bilanz oder aus der Art der ihm zur VerfuÈgung
stehenden Devisen ergeben, und sind diese
Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes oder
die schrittweise Verwirklichung der gemein-
samen Handelspolitik zu gefaÈhrden, so pruÈft
die Kommission unverzuÈglich die Lage dieses
Staates sowie die Maûnahmen, die er getroffen
hat oder unter Einsatz aller ihm zur VerfuÈgung
stehenden Mittel nach diesem Vertrag treffen
kann. Die Kommission gibt die Maûnahmen
an, die sie dem betreffenden Staat empfiehlt.

Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat
ergriffenen und die von der Kommission
angeregten Maûnahmen als unzureichend, die
aufgetretenen oder drohenden Schwierigkeiten
zu beheben, so empfiehlt die Kommission dem
Rat nach AnhoÈrung des in Artikel 114 bezeich-
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neten Ausschusses einen gegenseitigen Beistand
und die dafuÈr geeigneten Methoden.

Die Kommission unterrichtet den Rat regel-
maÈûig uÈber die Lage und ihre Entwicklung.

(2) Der Rat gewaÈhrt den gegenseitigen Bei-
stand mit qualifizierter Mehrheit; er erlaÈût
Richtlinien oder Entscheidungen, welche die
Bedingungen und Einzelheiten hierfuÈr fest-
legen. Der gegenseitige Beistand kann insbe-
sondere erfolgen

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei
anderen internationalen Organisationen,
an die sich die Mitgliedstaaten wenden
koÈnnen;

b) durch Maûnahmen, die notwendig sind,
um Verlagerungen von HandelsstroÈmen zu
vermeiden, falls der in Schwierigkeiten
befindliche Staat mengenmaÈûige BeschraÈn-
kungen gegenuÈber dritten LaÈndern beibe-
haÈlt oder wieder einfuÈhrt;

c) durch Bereitstellung von Krediten in be-
grenzter HoÈhe seitens anderer Mitgliedstaa-
ten; hierzu ist ihr EinverstaÈndnis erforder-
lich.

(3) Stimmt der Rat dem von der Kommission
empfohlenen gegenseitigen Beistand nicht zu
oder sind der gewaÈhrte Beistand und die
getroffenen Maûnahmen unzureichend, so er-
maÈchtigt die Kommission den in Schwierig-
keiten befindlichen Staat, Schutzmaûnahmen
zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten
sie festlegt.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit diese
ErmaÈchtigung aufheben und die Bedingungen
und Einzelheiten aÈndern.

(4) Unbeschadet des Artikels 122 Absatz 6
endet die Geltungsdauer dieses Artikels zum
Zeitpunkt des Beginns der dritten Stufe.

Artikel 120 (ex-Artikel 109 i)

(1) GeraÈt ein Mitgliedstaat in eine ploÈtzliche
Zahlungsbilanzkrise und wird eine Entschei-

dung im Sinne des Artikels 119 Absatz 2 nicht
unverzuÈglich getroffen, so kann der betreffende
Staat vorsorglich die erforderlichen Schutzmaû-
nahmen ergreifen. Sie duÈrfen nur ein Mindest-
maû an StoÈrungen im Funktionieren des
Gemeinsamen Marktes hervorrufen und nicht
uÈber das zur Behebung der ploÈtzlich aufge-
tretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderli-
che Ausmaû hinausgehen.

(2) Die Kommission und die anderen Mit-
gliedstaaten werden uÈber die Schutzmaûnah-
men spaÈtestens bei deren Inkrafttreten unter-
richtet. Die Kommission kann dem Rat den
gegenseitigen Beistand nach Artikel 119 emp-
fehlen.

(3) Nach Stellungnahme der Kommission
und nach AnhoÈrung des in Artikel 114 be-
zeichneten Ausschusses kann der Rat mit
qualifizierter Mehrheit entscheiden, daû der
betreffende Staat diese Schutzmaûnahmen zu
aÈndern, auszusetzen oder aufzuheben hat.

(4) Unbeschadet des Artikels 122 Absatz 6
endet die Geltungsdauer dieses Artikels zum
Zeitpunkt des Beginns der dritten Stufe.

Artikel 121 (ex-Artikel 109 j)

(1) Die Kommission und das EWI berichten
dem Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten bei der
Verwirklichung der Wirtschafts- und WaÈh-
rungsunion ihren Verpflichtungen bereits nach-
gekommen sind. In ihren Berichten wird auch
die Frage gepruÈft, inwieweit die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaa-
ten einschlieûlich der Satzung der jeweiligen
nationalen Zentralbank mit Artikel 108 und
Artikel 109 dieses Vertrags sowie der Satzung
des ESZB vereinbar sind. Ferner wird darin
gepruÈft, ob ein hoher Grad an dauerhafter
Konvergenz erreicht ist; Maûstab hierfuÈr ist, ob
die einzelnen Mitgliedstaaten folgende Krite-
rien erfuÈllen:

Ð Erreichung eines hohen Grades an Preis-
stabilitaÈt, ersichtlich aus einer Inflationsrate,
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die der Inflationsrate jener Ð hoÈchstens
drei Ð Mitgliedstaaten nahekommt, die
auf dem Gebiet der PreisstabilitaÈt das beste
Ergebnis erzielt haben;

Ð eine auf Dauer tragbare Finanzlage der
oÈffentlichen Hand, ersichtlich aus einer
oÈffentlichen Haushaltslage ohne uÈbermaÈûi-
ges Defizit im Sinne des Artikels 104
Absatz 6;

Ð Einhaltung der normalen Bandbreiten des
Wechselkursmechanismus des EuropaÈischen
WaÈhrungssystems seit mindestens zwei
Jahren ohne Abwertung gegenuÈber der
WaÈhrung eines anderen Mitgliedstaats;

Ð Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat
erreichten Konvergenz und seiner Teilnah-
me am Wechselkursmechanismus des Euro-
paÈischen WaÈhrungssystems, die im Niveau
der langfristigen ZinssaÈtze zum Ausdruck
kommt.

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die
jeweils erforderliche Dauer ihrer Einhaltung
sind in einem diesem Vertrag beigefuÈgten
Protokoll naÈher festgelegt. Die Berichte der
Kommission und des EWI beruÈcksichtigen
auch die Entwicklung der ECU, die Ergebnisse
bei der Integration der MaÈrkte, den Stand und
die Entwicklung der Leistungsbilanzen, die
Entwicklung bei den LohnstuÈckkosten und
andere Preisindizes.

(2) Der Rat beurteilt auf der Grundlage dieser
Berichte auf Empfehlung der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit,

Ð ob die einzelnen Mitgliedstaaten die not-
wendigen Voraussetzungen fuÈr die EinfuÈh-
rung einer einheitlichen WaÈhrung erfuÈllen,

Ð ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die
notwendigen Voraussetzungen fuÈr die Ein-
fuÈhrung einer einheitlichen WaÈhrung er-
fuÈllt,

und empfiehlt seine Feststellungen dem Rat,
der in der Zusammensetzung der Staats- und

Regierungschefs tagt. Das EuropaÈische Parla-
ment wird angehoÈrt und leitet seine Stellung-
nahme dem Rat in der Zusammensetzung der
Staats- und Regierungschefs zu.

(3) Unter gebuÈhrender BeruÈcksichtigung der
Berichte nach Absatz 1 sowie der Stellung-
nahme des EuropaÈischen Parlaments nach Ab-
satz 2 verfaÈhrt der Rat, der in der Zusammen-
setzung der Staats- und Regierungschefs tagt,
spaÈtestens am 31. Dezember 1996 mit qualifi-
zierter Mehrheit wie folgt:

Ð er entscheidet auf der Grundlage der in
Absatz 2 genannten Empfehlungen des
Rates, ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten
die notwendigen Voraussetzungen fuÈr die
EinfuÈhrung einer einheitlichen WaÈhrung
erfuÈllt;

Ð er entscheidet, ob es fuÈr die Gemeinschaft
zweckmaÈûig ist, in die dritte Stufe ein-
zutreten;

sofern dies der Fall ist,

Ð bestimmt er den Zeitpunkt fuÈr den Beginn
der dritten Stufe.

(4) Ist bis Ende 1997 der Zeitpunkt fuÈr den
Beginn der dritten Stufe nicht festgelegt wor-
den, so beginnt die dritte Stufe am 1. Januar
1999. Vor dem 1. Juli 1998 bestaÈtigt der Rat,
der in der Zusammensetzung der Staats- und
Regierungschefs tagt, nach einer Wiederholung
des in den AbsaÈtzen 1 und 2 Ð mit Ausnahme
von Absatz 2 zweiter Gedankenstrich Ð
vorgesehenen Verfahrens unter BeruÈcksichti-
gung der Berichte nach Absatz 1 sowie der
Stellungnahme des EuropaÈischen Parlaments
mit qualifizierter Mehrheit auf der Grundlage
der Empfehlungen des Rates nach Absatz 2,
welche Mitgliedstaaten die notwendigen Vor-
aussetzungen fuÈr die EinfuÈhrung einer ein-
heitlichen WaÈhrung erfuÈllen.
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Artikel 122 (ex-Artikel 109 k)

(1) Falls der Zeitpunkt nach Artikel 121
Absatz 3 bestimmt wurde, entscheidet der Rat
auf der Grundlage der in Artikel 121 Absatz 2
genannten Empfehlungen mit qualifizierter
Mehrheit auf Empfehlung der Kommission,
ob Ð und gegebenenfalls welchen Ð Mit-
gliedstaaten eine Ausnahmeregelung im Sinne
des Absatzes 3 gewaÈhrt wird. Die betreffenden
Mitgliedstaaten werden in diesem Vertrag als
¹Mitgliedstaaten, fuÈr die eine Ausnahmerege-
lung giltª bezeichnet.

Falls der Rat nach Artikel 121 Absatz 4 bestaÈtigt
hat, welche Mitgliedstaaten die notwendigen
Voraussetzungen fuÈr die EinfuÈhrung einer ein-
heitlichen WaÈhrung erfuÈllen, wird den Mit-
gliedstaaten, die die Voraussetzungen nicht
erfuÈllen, eine Ausnahmeregelung im Sinne des
Absatzes 3 gewaÈhrt. Die betreffenden Mit-
gliedstaaten werden in diesem Vertrag ebenfalls
als ¹Mitgliedstaaten, fuÈr die eine Ausnahmere-
gelung giltª bezeichnet.

(2) Mindestens einmal alle zwei Jahre bzw.
auf Antrag eines Mitgliedstaats, fuÈr den eine
Ausnahmeregelung gilt, berichten die Kommis-
sion und die EZB dem Rat nach dem Verfahren
des Artikels 121 Absatz 1. Der Rat entscheidet
nach AnhoÈrung des EuropaÈischen Parlaments
und nach Aussprache im Rat, der in der
Zusammensetzung der Staats- und Regierungs-
chefs tagt, auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit, welche der Mitglied-
staaten, fuÈr die eine Ausnahmeregelung gilt, die
auf den Kriterien des Artikels 121 Absatz 1
beruhenden Voraussetzungen erfuÈllen, und hebt
die Ausnahmeregelungen der betreffenden Mit-
gliedstaaten auf.

(3) Eine Ausnahmeregelung nach Absatz 1
hat zur Folge, daû die nachstehenden Artikel fuÈr
den betreffenden Mitgliedstaat nicht gelten:
Artikel 104 AbsaÈtze 9 und 11, Artikel 105
AbsaÈtze 1, 2, 3 und 5, Artikel 106, Artikel 110,
Artikel 111 sowie Artikel 112 Absatz 2 Buch-
stabe b. Der Ausschluû des betreffenden Mit-

gliedstaats und seiner Zentralbank von den
Rechten und Verpflichtungen im Rahmen des
ESZB wird in Kapitel IX der Satzung des ESZB
geregelt.

(4) In Artikel 105 AbsaÈtze 1, 2 und 3,
Artikel 106, Artikel 110, Artikel 111 sowie
Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe b bezeichnet
der Ausdruck ¹Mitgliedstaatenª die Mitglied-
staaten, fuÈr die keine Ausnahmeregelung gilt.

(5) Das Stimmrecht der Mitgliedstaaten, fuÈr
die eine Ausnahmeregelung gilt, ruht bei
BeschluÈssen des Rates gemaÈû den in Absatz 3
genannten Artikeln. In diesem Fall gelten
abweichend von Artikel 205 und Artikel 250
Absatz 1 zwei Drittel der gemaÈû Artikel 205
Absatz 2 gewogenen Stimmen der Vertreter der
Mitgliedstaaten, fuÈr die keine Ausnahmere-
gelung gilt, als qualifizierte Mehrheit; ist fuÈr
die AÈ nderung eines Rechtsakts Einstimmigkeit
vorgeschrieben, so ist die Einstimmigkeit dieser
Mitgliedstaaten erforderlich.

(6) Artikel 119 und Artikel 120 finden
weiterhin auf Mitgliedstaaten Anwendung, fuÈr
die eine Ausnahmeregelung gilt.

Artikel 123 (ex-Artikel 109 l)

(1) Unmittelbar nach dem gemaÈû Artikel 121
Absatz 3 gefaûten Beschluû uÈber den Zeitpunkt
fuÈr den Beginn der dritten Stufe bzw. unmittel-
bar nach dem 1. Juli 1998

Ð verabschiedet der Rat die in Artikel 107
Absatz 6 genannten Bestimmungen;

Ð ernennen die Regierungen der Mitglied-
staaten, fuÈr die keine Ausnahmeregelung
gilt, nach dem Verfahren des Artikels 50 der
Satzung des ESZB den PraÈsidenten, den
VizepraÈsidenten und die weiteren Mitglie-
der des Direktoriums der EZB. Bestehen
fuÈr Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen,
so kann sich das Direktorium aus weniger
Mitgliedern als in Artikel 11.1 der Satzung
des ESZB vorgesehen zusammensetzen; auf

A Ð AuszuÈge aus dem Vertrag zur GruÈndung der EuropaÈ ischen Gemeinschaft mit Protokollen und ErklaÈrungen 33



keinen Fall darf es jedoch aus weniger als 4
Mitgliedern bestehen.

Unmittelbar nach Ernennung des Direktoriums
werden das ESZB und die EZB errichtet und
von diesen Vorkehrungen fuÈr die Aufnahme
ihrer vollen TaÈtigkeit im Sinne dieses Vertrags
und der Satzung des ESZB getroffen. Sie
nehmen ihre Befugnisse ab dem ersten Tag
der dritten Stufe in vollem Umfang wahr.

(2) Unmittelbar nach Errichtung der EZB
uÈbernimmt diese erforderlichenfalls die Auf-
gaben des EWI. Dieses wird nach Errichtung
der EZB liquidiert; die entsprechenden Einzel-
heiten der Liquidation werden in der Satzung
des EWI geregelt.

(3) Sofern und solange es Mitgliedstaaten
gibt, fuÈr die eine Ausnahmeregelung gilt, wird
unbeschadet des Artikels 107 Absatz 3 der in
Artikel 45 der Satzung des ESZB bezeichnete
Erweiterte Rat der EZB als drittes Beschluû-
organ der EZB errichtet.

(4) Am ersten Tag der dritten Stufe nimmt
der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlus-
ses der Mitgliedstaaten, fuÈr die keine Ausnah-
meregelung gilt, auf Vorschlag der Kommission
und nach AnhoÈrung der EZB die Umrech-
nungskurse, auf die ihre WaÈhrungen unwider-
ruflich festgelegt werden, sowie die unwider-
ruflich festen Kurse, zu denen diese WaÈhrungen
durch die ECU ersetzt werden, an und wird die
ECU zu einer eigenstaÈndigen WaÈhrung. Diese
Maûnahme aÈndert als solche nicht den Auûen-
wert der ECU. Der Rat trifft ferner nach dem

gleichen Verfahren alle sonstigen Maûnahmen,
die fuÈr die rasche EinfuÈhrung der ECU als
einheitlicher WaÈhrung dieser Mitgliedstaaten
erforderlich sind.

(5) Wird nach dem Verfahren des Artikels
122 Absatz 2 beschlossen, eine Ausnahmere-
gelung aufzuheben, so legt der Rat aufgrund
eines einstimmigen Beschlusses der Mitglied-
staaten, fuÈr die keine Ausnahmeregelung gilt,
und des betreffenden Mitgliedstaats auf Vor-
schlag der Kommission und nach AnhoÈrung
der EZB den Kurs, zu dem dessen WaÈhrung
durch die ECU ersetzt wird, fest und ergreift
die sonstigen erforderlichen Maûnahmen zur
EinfuÈhrung der ECU als einheitliche WaÈhrung
in dem betreffenden Mitgliedstaat.

Artikel 124 (ex-Artikel 109 m)

(1) Bis zum Beginn der dritten Stufe behan-
delt jeder Mitgliedstaat seine Wechselkurspoli-
tik als eine Angelegenheit von gemeinsamem
Interesse. Er beruÈcksichtigt dabei die Erfah-
rungen, die bei der Zusammenarbeit im
Rahmen des EuropaÈischen WaÈhrungssystems
(EWS) und bei der Entwicklung der ECU
gesammelt worden sind, und respektiert die
bestehenden ZustaÈndigkeiten.

(2) Mit Beginn der dritten Stufe sind die
Bestimmungen des Absatzes 1 auf die Wechsel-
kurspolitik eines Mitgliedstaats, fuÈr den eine
Ausnahmeregelung gilt, fuÈr die Dauer dieser
Ausnahmeregelung sinngemaÈû anzuwenden.
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