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Schluûfolgerungen des Vorsitzes des EuropaÈ ischen Rates
am 15. und 16. Dezember 1995 in Madrid

uÈber das Szenario fuÈ r die EinfuÈhrung der einheitlichen WaÈhrung

1. Der EuropaÈische Rat bekraÈftigt, daû die
dritte Stufe der Wirtschafts- und WaÈh-
rungsunion unter Einhaltung der Konver-
genzkriterien, des Zeitplans, der Protokolle
und der Verfahren, die im Vertrag festgelegt
sind, am 1. Januar 1999 beginnt.

Er bekraÈftigt auch, daû ein hoher Grad
wirtschaftlicher Konvergenz eine Vorbedin-
gung fuÈr die Erreichung des im Vertrag
festgelegten Ziels der Schaffung einer
stabilen einheitlichen WaÈhrung ist.

2. Der Name der neuen WaÈhrung ist ein
wichtiger Faktor bei der Vorbereitung des
UÈ bergangs zur einheitlichen WaÈhrung, da
es zum Teil von ihm abhaÈngt, wie die
Wirtschafts- und WaÈhrungsunion von der
OÈ ffentlichkeit akzeptiert wird. Der Euro-
paÈische Rat ist der Auffassung, daû die
einheitliche WaÈhrung in allen Amtsspra-
chen der EuropaÈischen Union unter Be-
ruÈcksichtigung der verschiedenen Alphabete
denselben Namen tragen muû; dieser muû
einfach sein und Europa symbolisieren.

Der EuropaÈische Rat beschlieût daher, daû
ab dem Beginn der dritten Stufe der Name
fuÈr die europaÈische WaÈhrung Euro lautet.
Dies ist der vollstaÈndige Name und nicht
ein Wortbestandteil, der dem Namen der
jeweiligen LandeswaÈhrung vorangestellt
wird.

Der Name Euro wird anstelle der all-
gemeinen Bezeichnung Ecu verwendet, die
im Vertrag fuÈr die einheitliche europaÈische
WaÈhrung gebraucht wird.

Die Regierungen der 15 Mitgliedstaaten
haben sich darauf geeinigt, daû dieser

Beschluû die einvernehmliche endguÈltige
Auslegung der einschlaÈgigen Vertragsbe-
stimmungen darstellt.

3. Der EuropaÈische Rat beschlieût als ent-
scheidenden Schritt zur KlaÈrung des Pro-
zesses der EinfuÈhrung der einheitlichen
WaÈhrung das EinfuÈhrungsszenario in
Anlage 1, das auf dem Bericht beruht, der
entsprechend seinem Auftrag vom Rat im
Benehmen mit der Kommission und dem
EuropaÈischen WaÈhrungsinstitut (EWI) aus-
gearbeitet worden ist. Er stellt mit Befriedi-
gung fest, daû das Szenario mit dem Bericht
des EWI uÈber den UÈ bergang zur einheitli-
chen WaÈhrung voll und ganz vereinbar ist.

4. Das Szenario sorgt fuÈr die Transparenz
dieses Prozesses und bietet die Voraus-
setzungen fuÈr seine Akzeptanz, verleiht
diesem Prozeû ein hoÈheres Maû an Glaub-
wuÈrdigkeit und unterstreicht seine Unum-
kehrbarkeit. Es ist technisch durchfuÈhrbar
und stellt darauf ab, die erforderliche
Rechtssicherheit zu bieten, die Anpassungs-
kosten so niedrig wie moÈglich zu halten und
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
GemaÈû dem Szenario wird der Rat in der
Zusammensetzung der Staats- und Regie-
rungschefs so fruÈh wie moÈglich im Jahr
1998 feststellen, welche Mitgliedstaaten die
erforderlichen Voraussetzungen fuÈr die Ein-
fuÈhrung der einheitlichen WaÈhrung erfuÈl-
len. Die EuropaÈische Zentralbank (EZB)
muû mit genuÈgend Vorlaufzeit errichtet
werden, damit sie die entsprechenden
Vorbereitungen treffen und ihre TaÈtigkeiten
am 1. Januar 1999 in vollem Umfang
aufnehmen kann.



5. Die dritte Stufe beginnt am 1. Januar 1999
mit der unwiderruflichen Festsetzung der
Kurse fuÈr die Umrechnung der WaÈhrungen
der teilnehmenden Staaten in ihrem Ver-
haÈltnis untereinander und zum Euro. Ab
diesem Zeitpunkt wird in der Geld- und
Wechselkurspolitik der Euro zugrunde ge-
legt, wird die Verwendung des Euro auf den
DevisenmaÈrkten gefoÈrdert und werden die
teilnehmenden Mitgliedstaaten neue han-
delbare Schuldtitel der oÈffentlichen Hand
in Euro auflegen.

6. SpaÈtestens Ende 1996 muÈssen die techni-
schen Vorarbeiten fuÈr eine Verordnung des
Rates abgeschlossen sein, die am 1. Januar
1999 in Kraft tritt und den rechtlichen
Rahmen fuÈr die Verwendung des Euro ab
diesem Zeitpunkt bietet, zu dem er zu einer
eigenstaÈndigen WaÈhrung wird und der
amtliche Ecu-Korb abgeschafft wird. In
dieser Verordnung wird fuÈr die Zeit des
Fortbestehens unterschiedlicher WaÈhrungs-
einheiten der rechtlich verbindliche Gegen-
wert des Euro in den LandeswaÈhrungen
festgelegt. Die Ersetzung der LandeswaÈh-
rungen durch den Euro duÈrfte fuÈr sich
genommen nicht die Weitergeltung von
VertraÈgen beruÈhren, sofern darin nichts
anderes bestimmt ist. Im Falle von Ver-

traÈgen, in denen auf den amtlichen Ecu-
Korb der EuropaÈischen Gemeinschaft ge-
maÈû dem Vertrag Bezug genommen wird,
wird die Ersetzung durch den Euro im
VerhaÈltnis eins zu eins vorgenommen,
soweit in den VertraÈgen nichts anderes
bestimmt ist.

7. SpaÈtestens am 1. Januar 2002 werden die
Euro-Banknoten und -MuÈnzen neben den
nationalen Banknoten und MuÈnzen in
Umlauf gebracht. SpaÈtestens 6 Monate da-
nach werden die LandeswaÈhrungen in allen
teilnehmenden Mitgliedstaaten vollstaÈndig
durch den Euro ersetzt, womit die Ein-
fuÈhrung der einheitlichen WaÈhrung voll-
endet ist. Danach koÈnnen die nationalen
Banknoten und MuÈnzen noch bei den
nationalen Zentralbanken umgetauscht
werden.

8. Der EuropaÈische Rat fordert den Rat
(Wirtschafts- und Finanzfragen) auf, alle
erforderlichen zusaÈtzlichen technischen Ar-
beiten zur DurchfuÈhrung des heute ange-
nommenen EinfuÈhrungsszenarios zu be-
schleunigen. Auch die Beschriftung der
Euro-Banknoten und -MuÈnzen in den
verschiedenen Alphabeten der Union ist
festzulegen.
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