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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 (*)

[Die Teile I und III der Entschlieûung
werden als Teil E 1 dieses Kompendiums

wiedergegeben.]

II. ANWENDUNG DER BESTIMMUNGEN
DES VERTRAGS UÈ BER DIE

WECHSELKURSPOLITIK SOWIE DEN
STANDPUNKT UND DIE VERTRETUNG

DER GEMEINSCHAFT IM RAHMEN DER
AUSSENBEZIEHUNGEN (ARTIKEL 109

DES VERTRAGS)

7. Der EuropaÈische Rat ist sich der Verant-
wortung bewuût, die der Gemeinschaft
mit der EinfuÈhrung des Euro als einer der
wichtigsten WaÈhrungen des WeltwaÈh-
rungssystems zukommen wird. Der Bei-
trag der Gemeinschaft wird darin be-
stehen, uÈber das ESZB und unter strikter
Einhaltung der ZustaÈndigkeiten und Ver-
fahren des Vertrags einen Hort der Preis-
stabilitaÈt zu schaffen. Der EuropaÈische Rat
ist entschlossen, seinen Teil der Aufgabe zu
uÈbernehmen, um die Grundlagen fuÈr eine
prosperierende und effiziente Volkswirt-
schaft in der Gemeinschaft zu legen, die
mit dem Grundsatz einer offenen Wirt-
schaft mit freiem, die effiziente Ressour-
cenverteilung foÈrderndem Wettbewerb im
Einklang steht und mit den GrundsaÈtzen
des Artikels 3 a des Vertrags vereinbar ist.
Der EuropaÈische Rat ist uÈberzeugt, daû so
die Grundlage fuÈr eine starke und geach-
tete WaÈhrung geschaffen werden kann.

8. Der Rat sollte die Entwicklung des Euro-
Wechselkurses im Lichte einer Vielzahl
wirtschaftlicher Daten beobachten. Die
Kommission sollte dem Rat Analysen
unterbreiten, und der Wirtschafts- und
Finanzausschuû sollte die UÈ berpruÈfungen
durch den Rat vorbereiten. Es ist wichtig,
daû die Vertragsbestimmungen voll ge-
nutzt werden, um einen Informations-
und Gedankenaustausch zwischen dem
Rat und der EZB uÈber den Euro-Wechsel-
kurs zu gewaÈhrleisten. Die Wechselkurse
sind generell zwar als das Ergebnis der
Wirtschaftspolitik in allen anderen Berei-
chen zu sehen, doch kann der Rat unter
auûergewoÈhnlichen UmstaÈnden, beispiels-
weise im Fall eindeutiger Wechselkurs-
verzerrungen, gemaÈû Artikel 109 Absatz 2
des Vertrags allgemeine Orientierungen
fuÈr die Wechselkurspolitik gegenuÈber
DrittlandswaÈhrungen aufstellen. Diese all-
gemeinen Orientierungen sollten stets die
UnabhaÈngigkeit des ESZB respektieren
und mit dem vorrangigen Ziel des ESZB,
die PreisstabilitaÈt zu gewaÈhrleisten, verein-
bar sein.

9. GemaÈû Artikel 109 Absatz 4 des Vertrags
befindet der Rat uÈber den Standpunkt der
Gemeinschaft auf internationaler Ebene zu
Fragen, die von besonderer Bedeutung fuÈr
die Wirtschafts- und WaÈhrungsunion
sind. Dies bezieht sich sowohl auf die
bilateralen Beziehungen zwischen der Eu-
ropaÈischen Union und einzelnen Dritt-
staaten als auch auf Verhandlungen in
internationalen Organisationen oder in-
formellen internationalen Gremien. Der
Geltungsbereich dieser Bestimmungen ist(*) ABl. C 35 vom 2.2.1998, S. 1-4.



notwendigerweise beschraÈnkt, da nur die
Mitgliedstaaten des Euro-WaÈhrungsgebie-
tes ein Stimmrecht in bezug auf
Artikel 109 haben.

10. Der Rat und die EuropaÈische Zentralbank
werden ihre Aufgaben bei der Vertretung
der Gemeinschaft auf internationaler Ebe-
ne wirksam und unter Beachtung der im
Vertrag vorgesehenen Kompetenzvertei-
lung erfuÈllen. Abgesehen von der Geld-
und der Wechselkurspolitik sollten die
Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik au-
ûerhalb der Gemeinschaft weiterhin selbst
vertreten, wobei sie allerdings im Interesse
der Gemeinschaft voll Rechnung tragen
muÈssen. Die Kommission wird an der
Vertretung nach auûen in dem Umfang
beteiligt, der notwendig ist, damit sie die

ihr nach dem Vertrag obliegenden Auf-
gaben wahrnehmen kann.

Bei der Vertretung in internationalen
Organisationen ist den Regeln der jewei-
ligen Organisation Rechnung zu tragen.
Was insbesondere die Beziehungen der
Gemeinschaft zum Internationalen WaÈh-
rungsfonds (IWF) betrifft, so sind die
Satzungsvorschriften des Fonds maûgeb-
lich, nach denen nur Staaten Mitglieder
dieser Einrichtung sein koÈnnen. Die Mit-
gliedstaaten sollten sich in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder des IWF darum
bemuÈhen, zu pragmatischen Vereinbarun-
gen zu gelangen, die die DurchfuÈhrung
der IWF-UÈ berwachung und die Darle-
gung des Gemeinschaftsstandpunkts, ein-
schlieûlich des ESZB-Standpunkts, in den
IWF-Gremien erleichtern.
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