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Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des Rates
vom 17. Juni 1997

uÈber bestimmte Vorschriften im Zusammenhang
mit der EinfuÈ hrung des Euro (*)

DER RAT DER EUROPAÈ ISCHEN UNION
Ð

gestuÈtzt auf den Vertrag zur GruÈndung der
EuropaÈischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 235,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des EuropaÈischen Parla-
ments (2),

nach Stellungnahme des EuropaÈischen WaÈh-
rungsinstituts (3),

in ErwaÈgung nachstehender GruÈnde:

(1) Der EuropaÈische Rat hat auf seiner
Tagung in Madrid am 15. und 16.
Dezember 1995 bestaÈtigt, daû die dritte
Stufe der Wirtschafts- und WaÈhrungs-
union am 1. Januar 1999 beginnt, wie
dies in Artikel 109 j Absatz 4 des Vertrags
festgelegt ist. FuÈr die Zwecke dieser
Verordnung werden die Mitgliedstaaten,
die in UÈ bereinstimmung mit dem Vertrag
den Euro als die einheitliche WaÈhrung
einfuÈhren, als ¹teilnehmende Mitgliedstaa-
tenª definiert.

(2) Auf der Tagung des EuropaÈischen Rates in
Madrid wurde entschieden, daû der im
Vertrag zur Bezugnahme auf die euro-
paÈische WaÈhrungseinheit benutzte Aus-
druck ¹Ecuª eine Gattungsbezeichnung
ist. Die Regierungen der fuÈnfzehn Mit-
gliedstaaten haben sich darauf geeinigt,
daû dieser Beschluû die einvernehmliche

endguÈltige Auslegung der einschlaÈgigen
Vertragsbestimmungen darstellt. Der Eu-
ropaÈischen WaÈhrung wird der Name Euro
gegeben. Der Euro als WaÈhrung der
teilnehmenden Mitgliedstaaten wird in
hundert Untereinheiten mit dem Namen
Cent unterteilt. Der EuropaÈische Rat
vertrat ferner die Auffassung, daû die
einheitliche WaÈhrung in allen Amtsspra-
chen der EuropaÈischen Union unter Be-
ruÈcksichtigung der verschiedenen Alpha-
bete denselben Namen tragen sollte.

(3) Sobald die teilnehmenden Mitgliedstaaten
bekannt sind, wird der Rat eine Verord-
nung uÈber die EinfuÈhrung des Euro auf
der Grundlage von Artikel 109 l Absatz 4
Satz 3 des Vertrags annehmen, um den
rechtlichen Rahmen fuÈr die Verwendung
des Euro festzulegen. Am ersten Tag der
dritten Stufe legt der Rat gemaÈû
Artikel 109 l Absatz 4 Satz 1 des Vertrags
die Umrechnungskurse unwiderruflich
fest.

(4) FuÈr das Funktionieren des gemeinsamen
Marktes und den UÈ bergang zur einheitli-
chen WaÈhrung ist es erforderlich, daû fuÈr
die BuÈrger und die Unternehmen in allen
Mitgliedstaaten bereits geraume Zeit vor
Beginn der dritten Stufe Rechtssicherheit
im Hinblick auf bestimmte Vorschriften
im Zusammenhang mit der EinfuÈhrung
des Euro besteht. Diese fruÈhzeitige Rechts-
sicherheit ermoÈglicht den BuÈrgern wie den
Unternehmen eine optimale Vorbereitung.

(5) Artikel 109 l Absatz 4 Satz 3 des Vertrags,
wonach der Rat aufgrund eines einstim-
migen Beschlusses der teilnehmenden

(*) ABl. L 162 vom 19.6.1997, S. 1-3.

(1) ABl. C 369 vom 7. 12. 1996, S. 8.
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(3) Stellungnahme vom 29. November 1996.



Mitgliedstaaten alle sonstigen Maûnah-
men, die fuÈr die rasche EinfuÈhrung der
einheitlichen WaÈhrung erforderlich sind,
treffen kann, steht als Rechtsgrundlage erst
zur VerfuÈgung, wenn nach Artikel 109 j
Absatz 4 des Vertrags bestaÈtigt worden ist,
welche Mitgliedstaaten die notwendigen
Voraussetzungen fuÈr die EinfuÈhrung der
einheitlichen WaÈhrung erfuÈllen. Daher
muû Artikel 235 des Vertrags als Rechts-
grundlage fuÈr den Erlaû der Vorschriften
in Anspruch genommen werden, die aus
GruÈnden der Rechtssicherheit dringend
erforderlich sind. Diese Verordnung sowie
die obengenannte Verordnung des Rates
uÈber die EinfuÈhrung des Euro werden
zusammen den rechtlichen Rahmen fuÈr
den Euro bilden, wobei die GrundsaÈtze fuÈr
diesen Rahmen vom EuropaÈischen Rat in
Madrid vereinbart wurden. Die EinfuÈh-
rung des Euro wirkt sich auf die tagtaÈglich
getaÈtigten GeschaÈfte aller Menschen in
den teilnehmenden Mitgliedstaaten aus.
Es sollten auûer Maûnahmen dieser Ver-
ordnung und der nach Artikel 109 l Ab-
satz 4 Satz 3 des Vertrags zu verabschie-
denden Verordnung noch weitere Maû-
nahmen gepruÈft werden, um insbesondere
fuÈr die Verbraucher einen gut austarierten
UÈ bergang zu gewaÈhrleisten.

(6) Die Ecu im Sinne von Artikel 109 g des
Vertrags und in der Definition der
Verordnung (EG) Nr. 3320/94 des Rates
vom 22. Dezember 1994 zur Kodifizie-
rung der geltenden Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft zur Definition der Ecu nach
Inkrafttreten des Vertrags uÈber die Euro-
paÈische Union (1) wird ab dem 1. Januar
1999 nicht mehr als WaÈhrungskorb defi-
niert sein, und der Euro wird zu einer
eigenstaÈndigen WaÈhrung. Die Festlegung
von Umrechnungskursen durch den Rat
aÈndert als solche den Auûenwert der Ecu
nicht. Das bedeutet, daû eine Ecu in ihrer

Zusammensetzung als Korb von WaÈh-
rungen zu einem Euro wird. Die Verord-
nung (EG) Nr. 3320/94 wird daher
gegenstandslos und ist aufzuheben. Wird
in Rechtsinstrumenten auf die Ecu Bezug
genommen, so gilt die Vermutung, daû
die Parteien vereinbart haben, auf die Ecu
im Sinne von Artikel 109 g des Vertrags
und in der Definition der genannten
Verordnung Bezug zu nehmen. Diese
Vermutung sollte jedoch widerlegt werden
koÈnnen; dabei sollen die Absichten der
Vertragsparteien beruÈcksichtigt werden.

(7) Es ist ein allgemein anerkannter Rechts-
grundsatz, daû die EinfuÈhrung einer
neuen WaÈhrung die KontinuitaÈt von
VertraÈgen und anderen Rechtsinstrumen-
ten nicht beruÈhrt. Der Grundsatz der
Vertragsfreiheit ist zu gewaÈhrleisten. Der
Grundsatz der KontinuitaÈt sollte mit
etwaigen Vereinbarungen der Vertragspar-
teien in bezug auf die EinfuÈhrung des
Euro vereinbar sein. Zur Verbesserung der
Rechtssicherheit und -klarheit ist es ange-
zeigt, ausdruÈcklich zu bestaÈtigen, daû das
Prinzip der Fortgeltung von VertraÈgen und
anderen Rechtsinstrumenten auf die Er-
setzung ehemaliger nationaler WaÈhrungen
durch den Euro ebenso Anwendung findet
wie auf die AbloÈsung der Ecu im Sinne
von Artikel 109 g des Vertrags und in der
Definition der Verordnung (EG) Nr.
3320/94 durch den Euro. Dies bedeutet
namentlich, daû bei Festzinsinstrumenten
der vom Schuldner zu zahlende nominale
Zinssatz durch die EinfuÈhrung des Euro
nicht veraÈndert wird. Die Vorschriften
uÈber KontinuitaÈt koÈnnen nur dann ihren
Zweck, den Wirtschaftssubjekten und
insbesondere den Verbrauchern Rechts-
sicherheit und Transparenz zu bieten,
erreichen, wenn sie moÈglichst bald in
Kraft treten.

(8) Die EinfuÈhrung des Euro aÈndert das
WaÈhrungsrecht jedes teilnehmenden Mit-(1) ABl. L 350 vom 31. 12. 1994, S. 27.
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gliedstaats. Die Anerkennung des WaÈh-
rungsrechts eines Staates ist ein allgemein
anerkannter Grundsatz. Die ausdruÈckliche
BestaÈtigung des Grundsatzes der Konti-
nuitaÈt sollte auch dazu fuÈhren, daû die
Fortgeltung von VertraÈgen und anderen
Rechtsinstrumenten in der Rechtspre-
chung dritter LaÈnder anerkannt wird.

(9) Der fuÈr die Definition von Rechtsinstru-
menten verwendete Begriff ¹Vertragª be-
zeichnet alle Arten von VertraÈgen, und
zwar unabhaÈngig von der Art ihres
Zustandekommens.

(10) Wird der Rat gemaÈû Artikel 109 l Ab-
satz 4 Satz 1 des Vertrags taÈtig, so legt er
lediglich die Umrechnungskurse fuÈr den
Euro fest, ausgedruÈckt in den einzelnen
nationalen WaÈhrungen der beteiligten
Mitgliedstaaten. Diese Umrechnungskurse
sind bei Umrechnungen zwischen dem
Euro und den nationalen WaÈhrungsein-
heiten sowie zwischen verschiedenen na-
tionalen WaÈhrungseinheiten zu ver-wen-
den. Bei Umrechnungen zwischen natio-
nalen WaÈhrungseinheiten muû ein fester
Algorithmus das Ergebnis bestimmen. Die
Verwendung inverser Kurse fuÈr die Um-
rechnung wuÈrde das Runden von Kursen
erfordern und koÈnnte zu erheblichen
Ungenauigkeiten fuÈhren, insbesondere
wenn es sich um hohe BetraÈge handelt.

(11) Die EinfuÈhrung des Euro erfordert das
Runden von GeldbetraÈgen. Eine fruÈh-
zeitige Festlegung der Rundungsregeln ist
fuÈr das Funktionieren des gemeinsamen
Marktes und fuÈr rechtzeitig anlaufende
Vorbereitungen und einen reibungslosen
UÈ bergang zur Wirtschafts- und WaÈh-
rungsunion erforderlich. Rundungsprakti-
ken oder -konventionen oder einzelstaat-
liche Rundungsvorschriften, die ein hoÈ-
he r e s Maû an Genau igke i t fuÈ r
Zwischenberechnungen ermoÈglichen, wer-
den von diesen Regeln nicht beruÈhrt.

(12) Die Umrechnungskurse sollen mit sechs
signifikanten Stellen festgelegt werden, um
einen hohen Grad an Genauigkeit bei
Umrechnungen zu erreichen. Ein Um-
rechnungskurs mit sechs signifikanten
Stellen ist ein Kurs, der ab der von links
gezaÈhlten ersten Stelle, die nicht eine Null
ist, sechs Ziffern hat Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLAS-
SEN:

Artikel 1

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der
Ausdruck

Ð ¹Rechtsinstrumenteª Rechtsvorschriften,
Verwaltungsakte, gerichtliche Entscheidun-
gen, VertraÈge, einseitige RechtsgeschaÈfte,
Zahlungsmittel Ð auûer Banknoten und
MuÈnzen Ð sowie sonstige Instrumente mit
Rechtswirkung;

Ð ¹teilnehmende Mitgliedstaatenª die Mit-
gliedstaaten, die die einheitliche WaÈhrung
entsprechend dem Vertrag uÈbernehmen;

Ð ¹Umrechnungskurseª die vom Rat gemaÈû
Artikel 109 l Absatz 4 Satz 1 des Vertrags
unwiderruflich festgelegten Umrechnungs-
kurse;

Ð ¹nationale WaÈhrungseinheitenª die WaÈh-
rungseinheiten der teilnehmenden Mit-
gliedstaaten, wie sie am Tag vor Beginn
der dritten Stufe der Wirtschafts- und
WaÈhrungsunion festgelegt sind;

Ð ¹Euro-Einheitª die Einheit der einheitli-
chen WaÈhrung, wie sie in der Verordnung
uÈber die EinfuÈhrung des Euro definiert ist,
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die am Tag des Beginns der dritten Stufe
der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion in
Kraft tritt.

Artikel 2

(1) Jede Bezugnahme in einem Rechtsinstru-
ment auf die Ecu im Sinne des Artikels 109 g
des Vertrags und in der Definition der Verord-
nung (EG) Nr. 3320/94 wird durch eine
Bezugnahme auf den Euro zum Kurs von
1 Euro fuÈr 1 Ecu ersetzt. Bei Bezugnahmen in
einem Rechtsinstrument auf die Ecu, die keine
solche Definition enthalten, wird eine Bezug-
nahme auf die Ecu im Sinne des Artikels 109 g
des Vertrags und in der Definition der Verord-
nung (EG) Nr. 3320/94 vermutet; diese
Vermutung kann widerlegt werden, wobei die
Absichten der Vertragsparteien zu beruÈcksich-
tigen sind.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 3320/94 wird
aufgehoben.

(3) Dieser Artikel gilt ab 1. Januar 1999
gemaÈû dem Beschluû nach Artikel 109 j Ab-
satz 4 des Vertrags.

Artikel 3

Die EinfuÈhrung des Euro bewirkt weder eine
VeraÈnderung von Bestimmungen in Rechts-
instrumenten oder eine Schuldbefreiung noch
rechtfertigt sie die NichterfuÈllung rechtlicher
Verpflichtungen, noch gibt sie einer Partei das
Recht, ein Rechtsinstrument einseitig zu aÈndern
oder zu beenden. Diese Bestimmung gilt
vorbehaltlich etwaiger Vereinbarungen der Par-
teien.

Artikel 4

(1) Die Umrechnungskurse werden als ein
Euro, ausgedruÈckt in den einzelnen nationalen
WaÈhrungen der teilnehmenden Mitgliedstaaten

festgelegt. Sie werden mit sechs signifikanten
Stellen festgelegt.

(2) Die Umrechnungskurse werden bei Um-
rechnungen nicht gerundet oder um eine oder
mehrere Stellen gekuÈrzt.

(3) Die Umrechnungskurse werden fuÈr Um-
rechnungen sowohl der Euro-Einheit in natio-
nale WaÈhrungseinheiten als auch umgekehrt
verwendet. Von den Umrechnungskursen ab-
geleitete inverse Kurse werden nicht verwendet.

(4) GeldbetraÈge, die von einer nationalen
WaÈhrungseinheit in eine andere umgerechnet
werden, werden zunaÈchst in einen auf die Euro-
Einheit lautenden Geldbetrag umgerechnet, der
auf nicht weniger als drei Dezimalstellen
gerundet werden darf, und dann in die andere
nationale WaÈhrungseinheit umgerechnet. Es
duÈrfen keine anderen Berechnungsmethoden
verwendet werden, es sei denn, sie fuÈhren zu
denselben Ergebnissen.

Artikel 5

Zu zahlende oder zu verbuchende GeldbetraÈge
werden bei einer Rundung, die nach einer
Umrechnung in die Euro-Einheit gemaÈû
Artikel 4 erfolgt, auf den naÈchstliegenden Cent
auf- oder abgerundet. Zu zahlende oder zu
verbuchende GeldbetraÈge, die in eine nationale
WaÈhrungseinheit umgerechnet werden, werden
auf die naÈchstliegende Untereinheit oder, gibt
es keine Untereinheit, auf die naÈchstliegende
Einheit oder entsprechend den nationalen
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten auf
ein Vielfaches oder einen Bruchteil der Unter-
einheit oder Einheit der nationalen WaÈhrungs-
einheit auf- oder abgerundet. FuÈhrt die
Anwendung des Umrechnungskurses zu einem
Resultat genau in der Mitte, so wird der Betrag
aufgerundet.
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Artikel 6

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer
VeroÈffentlichung im Amtsblatt der EuropaÈischen
Gemeinschaften in Kraft.

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

Geschehen zu Luxemburg am 17. Juni 1997.

Im Namen des Rates

Der PraÈsident

A. JORRITSMA-LEBBINK
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