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Entschlieûung des EuropaÈ ischen Rates
vom 13. Dezember 1997

uÈber die wirtschaftspolitische Koordinierung in der dritten Stufe
der WWU und zu den Artikeln 109 und 109 b des EG-Vertrags (*)

DER EUROPAÈ ISCHE RAT auf seiner Tagung
vom 13. Dezember 1997 in Luxemburg Ð

gestuÈtzt auf den Vertrag zur GruÈndung der
EuropaÈischen Gemeinschaft,

eingedenk der Schluûfolgerungen des Euro-
paÈischen Rates von Amsterdam, insbesondere
uÈber die Verbesserung der wirtschaftspolitischen
Koordinierung und effiziente MoÈglichkeiten
zur Anwendung der Artikel 109 und 109 b
des Vertrags,

eingedenk der Entschlieûung des EuropaÈischen
Rates von Amsterdam uÈber den StabilitaÈts- und
Wachstumspakt,

eingedenk der Entschlieûung des EuropaÈischen
Rates von Amsterdam uÈber Wachstum und
BeschaÈftigung und

unter Kenntnisnahme des Berichts des Rates
vom 1. Dezember 1997 Ð

NIMMT FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG
AN:

I. WIRTSCHAFTSPOLITISCHE
KOORDINIERUNG IN DER DRITTEN

STUFE DER WIRTSCHAFTS- UND
WAÈ HRUNGSUNION (WWU)

1. Durch die WWU werden die Volkswirt-
schaften der dem Euro-WaÈhrungsgebiet
angehoÈrenden Mitgliedstaaten enger mit-
einander verflochten. FuÈr sie wird es nur
noch eine einzige gemeinsame Geldpolitik
und einen einheitlichen Wechselkurs geben.
Die konjunkturellen Entwicklungen wer-

den sich dadurch voraussichtlich weiter
einander angleichen. Die Verantwortung
fuÈr die Wirtschaftspolitik, einschlieûlich
der Lohnpolitik, liegt allerdings vorbehalt-
lich des Artikels 104 c des Vertrags und des
StabilitaÈts- und Wachstumspakts weiterhin
bei den Mitgliedstaaten. In dem Maûe, wie
die Entwicklung der einzelnen Volkswirt-
schaften Auswirkungen auf die kuÈnftige
Inflationsrate im Euro-WaÈhrungsgebiet hat,
beeinfluût sie auch die Bedingungen der
Geldpolitik in diesem Gebiet. Dies ist der
wesentliche Grund dafuÈr, daû die Ein-
fuÈhrung einer gemeinsamen WaÈhrung eine
genauere UÈ berwachung und Koordinierung
der Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaa-
ten des Euro-WaÈhrungsgebietes auf Ge-
meinschaftsebene erforderlich macht.

2. Auch zu den nichtteilnehmenden Mitglied-
staaten werden enge wirtschafts- und geld-
politische Wechselbeziehungen bestehen;
alle sind Teilnehmer des Binnenmarktes.
Die Notwendigkeit, die weitere Konvergenz
und ein reibungsloses Funktionieren des
Binnenmarktes sicherzustellen, macht es
daher erforderlich, daû alle Mitgliedstaaten
in die Koordinierung der Wirtschaftspoli-
tiken einbezogen werden. Besonders starke
Wechselwirkungen werden sich daruÈber
hinaus ergeben, wenn die nicht zum Euro-
WaÈhrungsgebiet gehoÈrenden Mitgliedstaa-
ten an dem neuen Wechselkursmechanis-
mus teilnehmen werden, was bei den
LaÈndern, fuÈr die eine Ausnahmeregelung
gilt, anzunehmen ist.

3. Eine verstaÈrkte wirtschaftspolitische Koor-
dinierung sollte den wirtschaftlichen Ent-(*) ABl. C 35 vom 2.2.1998, S. 1-4.



wicklungen und der Wirtschaftspolitik in
den einzelnen LaÈndern, die moÈglicherweise
Auswirkungen auf die Geld- und finanz-
politische Lage im Euro-WaÈhrungsgebiet
oder auf das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes haben, volle Aufmerksam-
keit widmen. Dies schlieût folgendes ein:

Ð genaue Beobachtung der volkswirt-
schaftlichen Tendenzen in den Mit-
gliedstaaten zur Sicherung einer dauer-
haften Konvergenz und genaue Beob-
achtung der Wechselkursentwicklung
des Euro,

Ð UÈ berwachung der Haushaltslage und
-politik der Mitgliedstaaten im Ein-
klang mit dem Vertrag und dem
StabilitaÈts- und Wachstumspakt,

Ð Beobachtung der strukturpolitischen
Maûnahmen der Mitgliedstaaten in
den Bereichen Arbeits-, GuÈter- und
Dienstleistungsmarkt sowie der Kosten-
und der Preisentwicklungen, insbeson-
dere soweit dadurch die Aussichten auf
dauerhaftes nichtinflationaÈres Wachs-
tum und die Schaffung von Arbeits-
plaÈtzen beeintraÈchtigt werden und

Ð FoÈrderung von Steuerreformen zur Er-
hoÈhung der Effizienz und Vermeidung
eines schaÈdlichen Steuersenkungswett-
laufs.

Eine verstaÈrkte wirtschaftspolitische Koor-
dinierung muû den Vertragsgrundsatz der
SubsidiaritaÈt wahren, die Befugnisse der
nationalen Regierungen bei der Festlegung
ihrer Struktur- und Haushaltspolitik Ð
vorbehaltlich der Bestimmungen des Ver-
trags und des StabilitaÈts- und Wachstums-
paktes Ð beachten, die UnabhaÈngigkeit des
EuropaÈischen Systems der Zentralbanken
(ESZB) bei der Verfolgung seines vorran-
gigen Ziels der Sicherung der PreisstabilitaÈt
sowie die Rolle des Ecofin-Rates als des
zentralen Beschluûfassungsgremiums fuÈr
Fragen der Wirtschaftskoordinierung re-

spektieren sowie die nationalen Gepflogen-
heiten und die Tarifautonomie der Sozial-
partner beruÈcksichtigen.

4. Der Rat, die Kommission und die Mit-
gliedstaaten sind aufgerufen, die im Vertrag
vorgesehenen Instrumente der wirtschafts-
politischen Koordinierung in vollem Um-
fang und effizient anzuwenden, um ein
ordnungsgemaÈûes Funktionieren der
WWU sicherzustellen.

Zu diesem Zweck sollten die gemaÈû
Artikel 103 Absatz 2 des Vertrags verab-
schiedeten GrundzuÈge der Wirtschaftspoli-
tik zu einem wirksamen Instrument der
Sicherung dauerhafter Konvergenz in den
Mitgliedstaaten ausgebaut werden. Sie soll-
ten hierzu konkreter und laÈnderspezifisch
ausformuliert werden und staÈrker auf Maû-
nahmen zur Verbesserung des Wachstums-
potentials der Mitgliedstaaten und somit
zur Verbesserung der BeschaÈftigungslage
ausgerichtet werden. In ihnen sollte daher
kuÈnftig der Verbesserung der Wettbewerbs-
faÈhigkeit, der Effizienz der Arbeits-, GuÈter-
und DienstleistungsmaÈrkte, der allgemei-
nen und beruflichen Bildung sowie staÈrker
beschaÈftigungsfoÈrdernden Steuer- und So-
zialversicherungssystemen groÈûere Auf-
merksamkeit gewidmet werden.

Durch die verstaÈrkte Koordinierung sollte
die Vereinbarkeit der nationalen Wirt-
schaftspolitiken und ihrer DurchfuÈhrung
mit den GrundzuÈgen der Wirtschaftspolitik
und einem ordnungsgemaÈûen Funktionie-
ren der WWU uÈberwacht werden. Die
Wirtschaftspolitik und die wirtschaftlichen
Entwicklungen in jedem Mitgliedstaat und
in der Gemeinschaft sollten im Rahmen der
multilateralen UÈ berwachung gemaÈû
Artikel 103 Absatz 3 des Vertrags beob-
achtet werden. Besondere Aufmerksamkeit
sollte der fruÈhzeitigen Warnung gewidmet
werden, und zwar nicht nur, wie im
StabilitaÈts- und Wachstumspakt vorgese-
hen, im Fall einer bedrohlichen VeraÈn-
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derung der Haushaltslage, sondern auch bei
anderen Entwicklungen, die Ð sofern
ihnen nicht Einhalt geboten wird Ð
StabilitaÈt, WettbewerbsfaÈhigkeit und die
weitere Schaffung von ArbeitsplaÈtzen ge-
faÈhrden koÈnnten. Zu diesem Zweck sollte
der Rat bereit sein, haÈufiger die erforderli-
chen Empfehlungen gemaÈû Artikel 103
Absatz 4 des Vertrags an einen Mitgliedstaat
zu richten, wenn dessen Wirtschaftspolitik
mit den genannten GrundzuÈgen der Wirt-
schaftspolitik nicht im Einklang steht. Der
betreffende Mitgliedstaat sollte sich seiner-
seits verpflichten, rechtzeitig die wirksamen
Maûnahmen zu ergreifen, die er aufgrund
der Empfehlungen des Rates fuÈr erforder-
lich erachtet. Die Mitgliedstaaten sollten
sich daruÈber hinaus verpflichten, umfassend
und ohne VerzoÈgerung Informationen uÈber
wirtschaftliche Entwicklungen und beab-
sichtigte politische Maûnahmen mit grenz-
uÈbergreifender Auswirkung auszutauschen.

5. Die Beobachtung der Wirtschaftslage und
die EroÈrterung wirtschaftspolitischer Maû-
nahmen sollten kuÈnftig regelmaÈûig auf der
Tagesordnung informeller Ecofin-Tagungen
stehen. Der Ecofin-Rat sollte ab und zu,
insbesondere bei der DurchfuÈhrung der
multilateralen UÈ berwachung, im engeren
Rahmen (Minister plus 1) tagen, damit eine
offene und freimuÈtige Aussprache moÈglich
ist.

6. Der Ecofin-Rat (1) ist gemaÈû dem Vertrag
das zentrale Gremium fuÈr die Koordinie-
rung der Wirtschaftspolitik der Mitglied-
staaten und befugt, in den entsprechenden

Bereichen taÈtig zu werden. Der Ecofin-Rat
ist insbesondere das einzige Gremium, das
befugt ist, die GrundzuÈge der Wirtschafts-
politik, die das Hauptinstrument der wirt-
schaftspolitischen Koordinierung darstellen,
zu formulieren und zu verabschieden.

Durch diese entscheidende Stellung des
Ecofin-Rates als zentrale Schaltstelle des
Prozesses der wirtschaftspolitischen Koor-
dinierung und Beschluûfassung werden die
Einheit und der Zusammenhalt der Ge-
meinschaft gefestigt.

Die Minister der dem Euro-WaÈhrungsge-
biet angehoÈrenden Staaten koÈnnen sich in
informellem Rahmen treffen, um Fragen zu
eroÈrtern, die im Zusammenhang mit ihrer
gemeinsam getragenen besonderen Verant-
wortung fuÈr die gemeinsame WaÈhrung
stehen. Die Kommission, und gegebenen-
falls die EuropaÈische Zentralbank (EZB),
werden zu den ZusammenkuÈnften einge-
laden.

Jedesmal, wenn es um Fragen von gemein-
samem Interesse geht, werden diese von den
Ministern aller Mitgliedstaaten eroÈrtert.

In allen FaÈllen, in denen ein Beschluû zu
fassen ist, tut dies der Ecofin-Rat im
Einklang mit den im Vertrag vorgesehenen
Verfahren.

[Teil II dieser Entschlieûung wird als
Teil H 1 dieses Kompendiums

wiedergegeben.]

III. DIALOG ZWISCHEN DEM RAT UND
DER EZB

11. Im Lichte der ZustaÈndigkeitsverteilung des
Vertrags wird fuÈr eine harmonische wirt-
schaftliche Entwicklung der Gemeinschaft
in der dritten Stufe der WWU ein staÈndiger
und fruchtbarer Dialog zwischen dem Rat
und der EZB, in den die Kommission

(1) In der ErklaÈrung Nr. 3 zum Vertrag uÈber die
EuropaÈische Union ist festgelegt, daû fuÈr die Anwen-
dung der Bestimmungen, die in Titel VI des Vertrags
zur GruÈndung der EuropaÈischen Gemeinschaft uÈber
die Wirtschafts- und WaÈhrungspolitik vorgesehen
sind, unbeschadet des Artikels 109 j AbsaÈtze 2, 3
und 4 und des Artikels 109 k Absatz 2 die uÈbliche
Praxis fortgefuÈhrt wird, wonach der Rat in der
Zusammensetzung der Wirtschafts- und Finanzmini-
ster zusammentritt.
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einbezogen ist und der die UnabhaÈngigkeit
des ESZB in jeder Hinsicht wahrt, er-
forderlich sein.

12. Der Rat sollte daher alles daran setzen, um
die im Vertrag vorgesehenen KanaÈle fuÈr den
Informations- und Meinungsaustausch voll
zu nutzen. Der PraÈsident des Rates sollte
die ihm nach Artikel 109 b des Vertrags
zuerkannte Stellung nutzen, um den EZB-
Rat uÈber die EinschaÈtzung der Wirtschafts-
lage der Union durch den Rat und die
Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten zu
unterrichten, und er koÈnnte mit der EZB
die Auffassungen des Rates zu den tatsaÈch-
lichen und prognostizierten Wechselkurs-
entwicklungen eroÈrtern. Der Vertrag sieht
umgekehrt vor, daû der PraÈsident der EZB

an den Tagungen des Rates teilnimmt,
wenn dieser Fragen im Zusammenhang
mit den Zielen und Aufgaben des ESZB,
beispielsweise die GrundzuÈge der Wirt-
schaftspolitik, eroÈrtert. Von Bedeutung sind
auch die Jahresberichte, die die EZB dem
EuropaÈischen Parlament, dem Rat und der
Kommission sowie dem EuropaÈischen Rat
zu unterbreiten hat.

Der Wirtschafts- und Finanzausschuû, in
dem hohe Beamte der nationalen Zentral-
banken und der EZB sowie der Finanz-
ministerien zusammenkommen, wird als
Rahmen dienen, innerhalb dessen der
Dialog auf der Ebene hoher Beamter
vorbereitet und weitergefuÈhrt werden kann.
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