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Verordnung (EG) Nr. 2531/98 des Rates
vom 23. November 1998

uÈber die Auferlegung einer Mindestreservepflicht
durch die EuropaÈ ische Zentralbank (*)

DER RAT DER EUROPAÈ ISCHEN UNION
Ð

gestuÈtzt auf das Protokoll Nr. 3 uÈber die
Satzung des EuropaÈischen Systems der Zentral-
banken und der EuropaÈischen Zentralbank,
nachstehend ¹Satzungª genannt, insbesondere
auf Artikel 19.2,

auf Empfehlung der EuropaÈischen Zentral-
bank (1), nachstehend ¹EZBª genannt,

nach Stellungnahme des EuropaÈischen Parla-
ments (2),

nach Stellungnahme der Kommission (3),

gemaÈû dem Verfahren des Artikels 106 Absatz 6
des Vertrags zur GruÈndung der EuropaÈischen
Gemeinschaft, nachstehend ¹Vertragª genannt,
und des Artikels 42 der Satzung, und unter den
Bedingungen von Artikel 43.1 der Satzung
sowie Nummer 8 des Protokolls Nr. 11 uÈber
einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte
KoÈnigreich Groûbritannien und Nordirland,

in ErwaÈgung nachstehender GruÈnde:

(1) Artikel 19.2 in Verbindung mit Artikel 43.1
der Satzung, Nummer 8 des Protokolls
Nr. 11 und Nummer 2 des Protokolls
Nr. 12 uÈber einige Bestimmungen betref-
fend DaÈnemark raÈumt den nicht teilneh-
menden Mitgliedstaaten keinerlei Rechte
ein und erlegt ihnen keinerlei Pflichten auf.

(2) Artikel 19.2 der Satzung bestimmt, daû der
Rat unter anderem die Basis fuÈr die
Mindestreserven und die hoÈchstzulaÈssigen
Relationen zwischen diesen Mindestreser-
ven und ihrer Basis festlegt.

(3) Artikel 19.2 der Satzung bestimmt auch,
daû der Rat unter anderem angemessene
Sanktionen fuÈr die Nichteinhaltung der
Mindestreservepflicht festlegt. Diese Ver-
ordnung sieht spezielle Sanktionen vor. Die
vorliegende Verordnung verweist im Hin-
blick auf die Prinzipien und Verfahren
hinsichtlich der VerhaÈngung von Sanktio-
nen auf die Verordnung (EG) Nr. 2532/98
des Rates vom 23. November 1998 uÈber das
Recht der EuropaÈischen Zentralbank, Sank-
tionen zu verhaÈngen (4), und sieht ein
vereinfachtes Verfahren fuÈr die VerhaÈngung
von Sanktionen bei bestimmten UÈ bertre-
tungen vor. Bei einem Widerspruch zwi-
schen den Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 2532/98 und denen der vor-
liegenden Verordnung, die es der EZB
ermoÈglichen, Sanktionen zu verhaÈngen,
gehen die Bestimmungen der vorliegenden
Verordnung vor.

(4) Artikel 19.1 der Satzung bestimmt, daû der
EZB-Rat Verordnungen uÈber die Berech-
nung und Bestimmung des Mindestreser-
vesolls erlassen kann.

(5) Damit die Mindestreservepflicht wirksam
als Instrument zur Steuerung des Geld-
markts und fuÈr Geldmengen-Kontrollfunk-
tionen eingesetzt werden kann, muû das
System zu ihrer Auferlegung so strukturiert

(*) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 1-3.

(1) ABl. C 246 vom 6. 8. 1998, S. 6.

(2) ABl. C 328 vom 26. 10. 1998.

(3) Stellungnahme vom 8. Oktober 1998 (noch nicht im
Amtsblatt veroÈffentlicht). (4) Siehe Seite 4 dieses Amtsblatts [vgl. I 7].



sein, daû die EZB in der Lage ist, die
Mindestreserveanforderungen nach Maûga-
be der sich aÈndernden Wirtschafts- und
FinanzverhaÈltnisse in den teilnehmenden
Mitgliedstaaten entsprechend flexibel fest-
zusetzen. Die EZB muû in dieser Hinsicht
hinreichend flexibel sein, um auf neue
Zahlungstechniken wie beispielsweise die
Entwicklung des elektronischen Geldes
reagieren zu koÈnnen. Um die MoÈglichkei-
ten zur Umgehung der Mindestreservean-
forderungen zu begrenzen, kann die EZB
verfuÈgen, daû Verbindlichkeiten aus bilanz-
unwirksamen Posten, insbesondere jene, die
als solche oder in Verbindung mit anderen
bilanzwirksamen oder bilanzunwirksamen
Posten mit bilanzwirksamen Verbindlich-
keiten vergleichbar sind, der Mindestreser-
vepflicht unterliegen.

(6) Bei der Erstellung detaillierter Verordnun-
gen uÈber die Mindestreservepflicht, ein-
schlieûlich der Festlegung der tatsaÈchlichen
Mindestreservequoten sowie gegebenenfalls
der Verzinsung der Mindestreserven, der
Befreiung einer oder mehrerer bestimmter
Institutsgruppen von der Mindestreserve-
pflicht oder der Modifikation der Mindest-
reservepflicht einer oder mehrerer bestimm-
ter Institutsgruppen, ist die EZB verpflich-
tet, nach Maûgabe der in Artikel 105
Absatz 1 des Vertrags sowie Artikel 2 der
Satzung festgelegten Ziele des EuropaÈischen
Systems der Zentralbanken, nachstehend
¹ESZBª genannt, zu handeln, was unter
anderem bedeutet, daû der Grundsatz der
Vermeidung einer betraÈchtlichen, uner-
wuÈnschten Einlagenauslagerung oder Dis-
intermediation beachtet werden muû. Bei
der Mindestreservepflicht kann es sich um
ein Element der Festlegung und Durch-
fuÈhrung der Geldpolitik der Gemeinschaft
handeln, die nach Artikel 105 Absatz 2
erster Gedankenstrich des Vertrags und
Artikel 3.1 erster Gedankenstrich der
Satzung zu den grundlegenden Aufgaben
des ESZB gehoÈrt.

(7) Die Sanktionen fuÈr den Fall einer Nicht-
erfuÈllung der in dieser Verordnung genann-
ten Verpflichtungen gelten unbeschadet der
MoÈglichkeit des ESZB, geeignete Vorkeh-
rungen zu ihrer Durchsetzung gegenuÈber
seinen Kontrahenten zu treffen, und zwar
einschlieûlich des teilweisen oder vollstaÈn-
digen Ausschlusses eines Instituts von geld-
politischen GeschaÈften im Fall einer
schwerwiegenden UÈ bertretung der Min-
destreserveanforderungen.

(8) Das ESZB und die EZB sind mit der
Vorbereitung der waÈhrungspolitischen In-
strumente betraut worden, damit diese in
der dritten Stufe der Wirtschafts- und
WaÈhrungsunion, nachstehend ¹dritte Stufeª
genannt, reibungslos funktionieren koÈnnen.
Einen wichtigen Teil der Vorbereitung
bildet die Annahme von EZB-Verordnun-
gen vor der dritten Stufe, aufgrund deren
die Institute verpflichtet sind, ab dem
1. Januar 1999 Mindestreserven zu halten.
Es ist wuÈnschenswert, die Marktteilnehmer
im Laufe des Jahres 1998 uÈber die aus-
fuÈhrlichen Bestimmungen, deren Annahme
die EZB fuÈr die DurchfuÈhrung des Min-
destreservesystems als notwendig erachtet,
im einzelnen zu unterrichten. Daher muÈs-
sen der EZB ab dem Tag des Inkrafttretens
dieser Verordnung Regelungsbefugnisse er-
teilt werden.

(9) Eine effiziente Anwendung saÈmtlicher Be-
stimmungen dieser Verordnung ist nur
moÈglich, wenn die teilnehmenden Mit-
gliedstaaten die notwendigen Maûnahmen
treffen, um zu gewaÈhrleisten, daû ihre
BehoÈrden die Befugnis haben, die EZB
bei der Erhebung und UÈ berpruÈfung der
statistischen Daten nach dieser Verordnung
in UÈ bereinstimmung mit Artikel 5 des
Vertrags voll zu unterstuÈtzen und eng mit
ihr zusammenzuarbeiten Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLAS-
SEN:
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Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind die nachfol-
gend aufgefuÈhrten Begriffe wie folgt zu ver-
stehen:

1. ¹Teilnehmender Mitgliedstaatª: ein Mit-
gliedstaat, der die einheitliche WaÈhrung gemaÈû
dem Vertrag eingefuÈhrt hat;

2. ¹Nationale Zentralbankª: die Zentralbank
eines teilnehmenden Mitgliedstaats;

3. ¹Institutª: ein Rechtssubjekt in einem
teilnehmenden Mitgliedstaat, das nach Maû-
gabe des Artikels 19.1 der Satzung von der EZB
zur Haltung von Mindestreserven verpflichtet
werden kann;

4. ¹Mindestreservesatzª: der Prozentsatz der
Basis der Mindestreserven, den die EZB nach
Maûgabe des Artikels 19.1 der Satzung fest-
legen kann;

5. ¹Sanktionenª: Geldbuûen und in regel-
maÈûigen AbstaÈnden zu zahlende Strafgelder
sowie Strafzinsen und unverzinsliche Einlagen.

Artikel 2

Recht auf Entbindung von der
Mindestreservepflicht

Die EZB kann Institute unter Beachtung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Maûgabe
der von ihr festgelegten Kriterien von der
Mindestreservepflicht entbinden.

Artikel 3

Basis fuÈr die Mindestreserven

(1) Die Basis fuÈr die Mindestreserven, zu
deren Haltung die EZB die Institute nach
Maûgabe des Artikels 19.1 der Satzung ver-
pflichten kann, umfaût vorbehaltlich der Be-
stimmungen der AbsaÈtze 2 und 3 des vor-
liegenden Artikels

i) die Verbindlichkeiten eines Instituts aus der
Annahme von Geldern sowie

ii) dessen Verbindlichkeiten aus bilanzunwirk-
samen Positionen, jedoch ohne

iii) jegliche oder Teile der Verbindlichkeiten
gegenuÈber anderen Instituten nach Maû-
gabe der von der EZB bestimmten Modali-
taÈten, und

iv) die Verbindlichkeiten gegenuÈber der EZB
oder einer nationalen Zentralbank.

(2) Bei Verbindlichkeiten in Form von be-
gebbaren Schuldtiteln kann die EZB als
Alternative zu den Bestimmungen des Absat-
zes 1 Ziffer iii) festlegen, daû die Verbindlich-
keiten eines Instituts gegenuÈber einem anderen
Institut ganz oder teilweise von der Basis fuÈr die
Mindestreserven des Instituts abgesetzt werden
koÈnnen, dem gegenuÈber diese Verbindlich-
keiten bestehen.

(3) Die EZB kann unter Beachtung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes zulassen, daû
bestimmte Forderungen von bestimmten Kate-
gorien von Verbindlichkeiten abgesetzt werden
koÈnnen, die Teil der Basis fuÈr die Mindest-
reserven sind.

Artikel 4

MindestreservesaÈtze

(1) Die MindestreservesaÈtze, die die EZB
nach Artikel 19.1 der Satzung festsetzen kann,
duÈrfen zwar nicht 10 Prozent der jeweiligen, die
Basis fuÈr die Mindestreserven bildenden Ver-
bindlichkeiten uÈberschreiten, koÈnnen jedoch
null Prozent betragen.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 kann die
EZB unter Beachtung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes unterschiedliche Mindestreserve-
saÈtze fuÈr bestimmte Kategorien von Ver-
bindlichkeiten festsetzen, die die Basis fuÈr die
Mindestreserven bilden.

I Ð Texte zur EuropaÈ ischen Zentralbank 197



Artikel 5

Regelungsbefugnisse

FuÈr die Zwecke der Artikel 2, 3 und 4 erlaÈût die
EZB gegebenenfalls Verordnungen oder trifft
Entscheidungen.

Artikel 6

Recht auf Datenerhebung und -uÈberpruÈfung

(1) Die EZB hat das Recht, die zur Anwen-
dung der Mindestreservepflicht erforderlichen
Daten von den Instituten einzuholen. Diese
Daten werden vertraulich behandelt.

(2) Die EZB hat das Recht, die Richtigkeit
und QualitaÈt der Daten zu uÈberpruÈfen, die die
Institute als Nachweis ihrer ErfuÈllung der
Mindestreservepflicht liefern. Die EZB unter-
richtet das Institut uÈber ihre Entscheidung, die
Daten zu uÈberpruÈfen oder zwangsweise zu
erheben.

(3) Das Recht auf UÈ berpruÈfung der Daten
umfaût auch die Befugnis,

a) die Vorlage von Dokumenten zu verlangen,

b) die BuÈcher und Unterlagen der Institute zu
pruÈfen,

c) Kopien oder AuszuÈge aus BuÈchern und
Unterlagen anzufertigen und

d) schriftliche oder muÈndliche ErlaÈuterungen
zu verlangen.

Behindert ein Institut die Erhebung und/oder
UÈ berpruÈfung der Daten, so sorgt der teilneh-
mende Mitgliedstaat, in dem sich die Ge-
schaÈftsraÈume des jeweiligen Instituts befinden,
fuÈr die notwendige UnterstuÈtzung, und zwar
einschlieûlich der Sicherung des Zugangs zu
den GeschaÈftsraÈumen, damit die genannten
Befugnisse wahrgenommen werden koÈnnen.

(4) Die EZB kann die nationalen Zentral-
banken mit der DurchfuÈhrung der in den
AbsaÈtzen 1 bis 3 genannten Aufgaben betrauen.
GemaÈû Artikel 34.1 erster Gedankenstrich der

Satzung ist die EZB befugt, die Bedingungen,
unter denen das Recht auf UÈ berpruÈfung der
Daten wahrgenommen werden kann, in einer
Verordnung naÈher zu erlaÈutern.

Artikel 7

Sanktionen bei Nichteinhaltung der
Mindestreservepflicht

(1) HaÈlt ein Institut die gemaÈû dieser Ver-
ordnung und den damit zusammenhaÈngenden
Verordnungen oder Entscheidungen der EZB
auferlegte Mindestreservepflicht nicht oder nur
teilweise ein, so kann die EZB eine der
folgenden Sanktionen verhaÈngen:

a) die Zahlung von bis zu 5 Prozentpunkten
uÈber dem Spitzenrefinanzierungssatz des
ESZB oder das Zweifache dieses Zinssatzes,
in beiden FaÈllen bezogen auf den Betrag der
Mindestreserveunterschreitung des betref-
fenden Instituts;

b) die Verpflichtung des betreffenden Instituts,
bei der EZB oder den nationalen Zentral-
banken der teilnehmenden Mitgliedstaaten
unverzinsliche Einlagen von bis zum Drei-
fachen des Betrags der Mindestreserveun-
terschreitung zu halten. Die Laufzeit der
Einlagen darf den Zeitraum, in dem das
Institut die Mindestreservepflicht nicht
einhaÈlt, nicht uÈberschreiten.

(2) Bei der VerhaÈngung einer Sanktion nach
Maûgabe von Absatz 1 gelten die in der
Verordnung (EG) Nr. 2532/98 festgelegten
GrundsaÈtze und Verfahren. Artikel 2 AbsaÈtze
1 und 3 sowie Artikel 3 AbsaÈtze 1, 2, 3 und 4
jener Verordnung gelten jedoch nicht, und die
in Artikel 3 AbsaÈtze 6, 7 und 8 jener
Verordnung genannten Fristen werden auf 15
Tage verkuÈrzt.

(3) Kommt ein Institut anderen als den in
Absatz 1 genannten Verpflichtungen aus dieser
Verordnung oder aus damit zusammenhaÈngen-
den Verordnungen oder Entscheidungen der
EZB nicht nach, so gelten die fuÈr solche
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VersaÈumnisse in der Verordnung (EG) Nr.
2532/98 festgelegten Sanktionen sowie die
darin bestimmten Grenzen und Bedingungen,
innerhalb deren bzw. unter denen solche
Sanktionen verhaÈngt werden koÈnnen.

Artikel 8

Schluûbestimmungen

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer VeroÈffent-
lichung im Amtsblatt der EuropaÈischen Gemein-
schaften in Kraft.

Artikel 5 gilt ab dem Inkrafttreten dieser
Verordnung. Die uÈbrigen Artikel gelten ab
dem 1. Januar 1999.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu BruÈssel am 23. November 1998.

Im Namen des Rates

Der PraÈsident

R. EDLINGER
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