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Entscheidung des Rates
vom 31. Dezember 1998

uÈber den von der Gemeinschaft zu vertretenden Standpunkt bezuÈ glich
einer Vereinbarung uÈber die WaÈhrungsbeziehungen zur Vatikanstadt

(1999/98/EG) (*)

DER RAT DER EUROPAÈ ISCHEN UNION
Ð

gestuÈtzt auf den Vertrag zur GruÈndung der
EuropaÈischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 109 Absatz 3,

auf Empfehlung der Kommission,

nach Stellungnahme der EuropaÈischen Zentral-
bank,

in ErwaÈgung nachstehender GruÈnde:

(1) Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 974/
98 des Rates vom 3. Mai 1998 uÈber die
EinfuÈhrung des Euro (1) tritt der Euro am
1. Januar 1999 zum Umrechnungskurs an
die Stelle der WaÈhrungen der teilnehmen-
den Mitgliedstaaten.

(2) Vom gleichen Tage an ist die Gemein-
schaft fuÈr WaÈhrungs- und Wechselkurs-
fragen in den Mitgliedstaaten zustaÈndig,
die den Euro einfuÈhren.

(3) Der Rat beschlieût die ModalitaÈten fuÈr die
Aushandlung und den Abschluû von
Vereinbarungen im Zusammenhang mit
WaÈhrungsfragen oder Devisenregelungen.

(4) Italien hat eine UÈ bereinkunft mit der
Vatikanstadt geschlossen, die auch Bestim-
mungen zu WaÈhrungsfragen enthaÈlt (2).

(5) Am 1. Januar 1999 tritt der Euro an die
Stelle der Italienischen Lira.

(6) Nach der ErklaÈrung Nr. 6 im Anhang zur
Schluûakte zum Vertrag uÈber die Euro-
paÈische Union verpflichtet sich die Ge-
meinschaft, die Neuaushandlung be-
stehender UÈ bereinkuÈnfte mit der Vatikan-
stadt, die durch EinfuÈ hrung der
einheitlichen WaÈhrung erforderlich wer-
den koÈnnen, zu erleichtern.

(7) Die derzeitige UÈ bereinkunft zwischen Ita-
lien und der Vatikanstadt muû zum
fruÈhestmoÈglichen Zeitpunkt geaÈndert oder
gegebenenfalls ersetzt werden, wobei der
im Vertrag festgelegten Zuweisung der
ZustaÈndigkeit fuÈr WaÈhrungs- und Wech-
selkursfragen an die Gemeinschaft Rech-
nung zu tragen ist.

(8) In Anbetracht der engen Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen der Vatikanstadt und der
Gemeinschaft empfiehlt es sich, daû
zwischen der Gemeinschaft und der Vati-
kanstadt eine Vereinbarung uÈber Bank-
noten und MuÈnzen, den Zugang zu
Zahlungssystemen sowie den Rechtsstatus
des Euro in der Vatikanstadt geschlossen
wird. In Anbetracht der historischen
Verbindungen zwischen Italien und der
Vatikanstadt empfiehlt es sich ferner, daû
Italien die neue Vereinbarung im Namen
der Gemeinschaft aushandelt und ab-
schlieûen kann.

(9) Um der Vatikanstadt die Verwendung der
gleichen WaÈhrung wie Italien zu gestatten,
sollte vereinbart werden, daû die Vatikan-
stadt den Euro als offizielle WaÈhrung
verwendet und Euro-Banknoten und
-MuÈnzen, die vom EuropaÈischen System
der Zentralbanken und den Mitgliedstaa-

(*) ABl. L 30 vom 4.2.1999, S. 35-36.

(1) ABl. L 139 vom 11. 5. 1998, S. 1.

(2) Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo
Stato della CittaÁ del Vaticano il 3 dicembre 1991.



ten, die den Euro eingefuÈhrt haben,
ausgegeben werden, den Status eines ge-
setzlichen Zahlungsmittels zuerkennt.

(10) Es ist wichtig, daû die Vatikanstadt
sicherstellt, daû die Gemeinschaftsregeln
fuÈr Banknoten und MuÈnzen, die auf Euro
lauten, in der Vatikanstadt angewandt
werden. Die Euro-Banknoten und -MuÈn-
zen muÈssen in angemessener Weise vor
FaÈlschungen geschuÈtzt werden. Es ist
wichtig, daû die Vatikanstadt alle er-
forderlichen Maûnahmen trifft, um FaÈl-
schungen zu bekaÈmpfen und mit der
Gemeinschaft in diesem Bereich zusam-
menzuarbeiten.

(11) Die EuropaÈische Zentralbank (EZB) und
die nationalen Zentralbanken koÈnnen alle
Arten von BankgeschaÈften mit Finanzin-
stitutionen taÈtigen, die in DrittlaÈndern
ansaÈssig sind. Die EZB und die nationalen
Zentralbanken koÈnnen den Finanzinstitu-
tionen von DrittlaÈndern zu angemessenen
Bedingungen Zugang zu ihren Zahlungs-
verkehrssystemen gewaÈhren. In der Ver-
einbarung zwischen der Gemeinschaft und
der Vatikanstadt duÈrfen der EZB oder
einer nationalen Zentralbank keinerlei
Verpflichtungen auferlegt werden.

(12) Die Kommission und Ð in ihrem Zu-
staÈndigkeitsbereich Ð die EZB werden in
vollem Umfang an diesen Verhandlungen
beteiligt. Es empfiehlt sich, daû Italien den
Entwurf der Vereinbarung dem Wirt-
schafts- und Finanzausschuû zur Stellung-
nahme vorlegt. Falls die Kommission oder
die EZB oder der Wirtschafts- und
Finanzausschuû dies fuÈr notwendig halten,
ist der Entwurf der Vereinbarung auch
dem Rat vorzulegen.

(13) Die bestehende UÈ bereinkunft zwischen
Italien und der Vatikanstadt ist zu aÈndern
oder gegebenenfalls zu ersetzen, um etwai-
ge Unstimmigkeiten zwischen dieser
UÈ bereinkunft und der Vereinbarung zwi-

schen der Gemeinschaft und der Vatikan-
stadt uÈber ihre WaÈhrungsbeziehungen zu
beseitigen Ð

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ER-
LASSEN:

Artikel 1

Italien teilt der Vatikanstadt mit, daû die
bestehende UÈ bereinkunft zwischen Italien und
der Vatikanstadt soweit sie WaÈhrungsfragen
betrifft, zum fruÈhestmoÈglichen Zeitpunkt ge-
aÈndert werden muû, und bietet Verhandlungen
uÈber eine neue Vereinbarung an.

Artikel 2

Der Standpunkt, der von der Gemeinschaft bei
den Verhandlungen mit der Vatikanstadt uÈber
eine Vereinbarung uÈber die obengenannten
Fragen zu vertreten ist, stuÈtzt sich auf die in
den Artikeln 3 bis 6 niedergelegten GrundsaÈtze.

Artikel 3

(1) Die Vatikanstadt ist berechtigt, den Euro
als offizielle WaÈhrung zu verwenden.

(2) Die Vatikanstadt ist berechtigt, Euro-
Banknoten und -MuÈnzen den Status eines
gesetzlichen Zahlungsmittels zuzuerkennen.

Artikel 4

Die Vatikanstadt verpflichtet sich, keine Bank-
noten, MuÈnzen oder Geldsurrogate irgend-
welcher Art auszugeben, auûer wenn die
Ausgabebedingungen mit der Gemeinschaft
vereinbart worden sind. Das Recht der Vatikan-
stadt, weiterhin SammlermuÈnzen auszugeben,
bleibt unberuÈhrt.

Artikel 5

(1) Die Vatikanstadt verpflichtet sich, die
Gemeinschaftsregeln fuÈr Euro-Banknoten und
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-MuÈnzen in der Vatikanstadt zur Anwendung
zu bringen.

(2) Die Vatikanstadt verpflichtet sich, bei
Maûnahmen zur BekaÈmpfung von FaÈlschungen
der Euro-Banknoten und -MuÈnzen eng mit der
Gemeinschaft zusammenzuarbeiten.

Artikel 6

In der Vatikanstadt ansaÈssige Finanzinstitutio-
nen koÈnnen zu angemessenen Bedingungen, die
im Einvernehmen mit der EZB zu bestimmen
sind, Zugang zu Zahlungsverkehrssystemen im
Euro-Raum erhalten.

Artikel 7

Italien fuÈhrt im Namen der Gemeinschaft die
Verhandlungen mit der Vatikanstadt uÈber die in
den Artikeln 3 bis 6 genannten Fragen. Die
Kommission wird in vollem Umfang an den
Verhandlungen beteiligt. Die EZB wird in
vollem Umfang an den Verhandlungen in
ihrem ZustaÈndigkeitsbereich beteiligt. Italien
legt dem Wirtschafts- und Finanzausschuû den
Entwurf der Vereinbarung zur Stellungnahme
vor.

Artikel 8

Italien ist berechtigt, die Vereinbarung im
Namen der Gemeinschaft abzuschlieûen, es sei
denn, die Kommission oder die EZB oder der
Wirtschafts- und Finanzausschuû sind der
Ansicht, daû die Vereinbarung dem Rat
vorgelegt werden sollte.

Artikel 9

Italien stellt sicher, daû seine bestehende UÈ ber-
einkunft mit der Vatikanstadt mit der Verein-
barung zwischen der Gemeinschaft und der
Vatikanstadt uÈber ihre WaÈhrungsbeziehungen
vereinbar ist.

Artikel 10

Diese Entscheidung ist an die Italienische
Republik gerichtet.

Geschehen zu BruÈssel am 31. Dezember 1998.

Im Namen des Rates

Der PraÈsident

R. EDLINGER
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