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Entscheidung des Rates
vom 23. November 1998

uÈber Wechselkursfragen in Zusammenhang mit dem CFA-Franc
und dem Komoren-Franc (98/683/EG) (*)

DER RAT DER EUROPAÈ ISCHEN UNION
Ð

gestuÈtzt auf den Vertrag zur GruÈndung der
EuropaÈischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 109 Absatz 3,

auf Empfehlung der Kommission,

nach Stellungnahme der EuropaÈischen Zentral-
bank (1),

in ErwaÈgung nachstehender GruÈnde:

(1) Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 974/
98 des Rates vom 3. Mai 1998 uÈber die
EinfuÈhrung des Euro (2) tritt der Euro ab
1. Januar 1999 zum Umrechnungskurs an
die Stelle der WaÈhrungen der teilnehmen-
den Mitgliedstaaten.

(2) Vom gleichen Tage an ist die Gemein-
schaft fuÈr WaÈhrungs- und Wechselkurs-
fragen in den Mitgliedstaaten, die den
Euro einfuÈhren, zustaÈndig.

(3) Der Rat hat die entsprechenden Modali-
taÈten fuÈr die Aushandlung und den
Abschluû von Vereinbarungen im Zusam-
menhang mit WaÈhrungsfragen oder Devi-
senregelungen festzulegen.

(4) Frankreich hat mit der UEMOA (Union
eÂconomique et moneÂtaire ouest-africaine),
der CEMAC (CommunauteÂ eÂconomique
et moneÂtaire de l'Afrique Centrale) und
den Komoren mehrere Vereinbarungen
getroffen, die die Konvertierbarkeit des

CFA-Franc und des Komoren-Franc in
franzoÈsische Franc zu einer festen ParitaÈt
garantieren sollen (3).

(5) Am 1. Januar 1999 tritt der Euro an die
Stelle des franzoÈsischen Franc.

(6) Die Konvertierbarkeit des CFA-Franc und
des Komoren-Franc wird durch eine
Haushaltsverpflichtung der franzoÈsischen
BehoÈrden garantiert. Die franzoÈsischen
BehoÈrden haben versichert, daû die Ver-
einbarungen mit der UEMOA, der CE-
MAC und den Komoren keine wesent-
lichen finanziellen Auswirkungen fuÈr
Frankreich haben werden.

(7) Es ist unwahrscheinlich, daû diese Verein-
barungen materielle Auswirkungen auf die

(*) ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 58-59.

(1) Stellungnahme vom 23. September 1998 (noch nicht
im Amtsblatt veroÈffentlicht).

(2) ABl. L 139 vom 11. 5. 1998, S. 1.

(3) Convention de coopeÂration moneÂtaire du 23 novem-
bre 1972 entre les Etats membres de la Banque des
Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et la ReÂpublique
Francàaise, in der geaÈnderten Fassung; Convention de
compte d'opeÂrations du 13 mars 1973 entre le
ministre de l'Economie et des Finances de la
ReÂpublique Francàaise et le PreÂsident du Conseil de
l'administration de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale, in der geaÈnderten Fassung; Accord de
coopeÂration du 4 deÂcembre 1973 entre la ReÂpublique
Francàaise et les ReÂpubliques membres de l'union
moneÂtaire ouest-africaine, in der geaÈnderten Fassung;
Convention de compte d'opeÂration du 4 deÂcembre
1973 entre le ministre de l'Economie et des Finances
de la ReÂpublique Francàaise et le PreÂsident du conseil
des ministres de l'Union moneÂtaire ouest-africaine, in
der geaÈnderten Fassung; Accord de coopeÂration
moneÂtaire du 23 novembre 1979 entre la ReÂpublique
Francàaise et la ReÂpublique feÂdeÂrale islamique des
Comores, in der geaÈnderten Fassung; Convention de
compte d'opeÂrations du 23 novembre 1979 entre le
ministre de l'Economie et des Finances de la
ReÂpublique Francàaise et le ministre des Finances, de
l'Economie et du Plan de la ReÂpublique feÂdeÂrale des
Comores, in der geaÈnderten Fassung.



WaÈhrungs- und Wechselkurspolitik des
Euro-Raums haben werden. In ihrer
derzeitigen Form und beim derzeitigen
Stand ihrer Umsetzung ist es daher auch
unwahrscheinlich, daû diese Vereinbarun-
gen das reibungslose Funktionieren der
Wirtschafts- und WaÈhrungsunion behin-
dern werden. Kein Element dieser Verein-
barungen kann dahin gehend ausgelegt
werden, daû sie eine Verpflichtung der
EuropaÈischen Zentralbank oder einer na-
tionalen Zentralbank beinhaltet, die Kon-
vertierbarkeit des CFA-Franc oder des
Komoren-Franc zu stuÈtzen. AÈ nderungen
der bestehenden Vereinbarungen werden
zu keinerlei Verpflichtungen der Euro-
paÈischen Zentralbank oder einer nationa-
len Zentralbank fuÈhren.

(8) Frankreich und die afrikanischen Unter-
zeichner der Vereinbarungen moÈchten die
gegenwaÈrtigen Vereinbarungen nach der
Ersetzung des franzoÈsischen Franc durch
den Euro fortfuÈhren. Es ist zweckdienlich,
daû Frankreich die gegenwaÈrtigen Verein-
barungen nach der Ersetzung des franzoÈsi-
schen Franc durch den Euro fortfuÈhren
kann und daû Frankreich und die afrika-
nischen Unterzeichner der Vereinbarungen
diese in alleiniger Verantwortung umset-
zen koÈnnen.

(9) Die Gemeinschaft muû regelmaÈûig uÈber
die Umsetzung und geplante AÈ nderungen
dieser Vereinbarungen unterrichtet wer-
den.

(10) Die AÈ nderung oder die DurchfuÈhrung
bestehender Vereinbarungen erfolgt unbe-
schadet des in Artikel 3 a Absatz 2 des
Vertrags festgelegten vorrangigen Ziels der
Wechselkurspolitik der Gemeinschaft, die
PreisstabilitaÈt zu wahren.

(11) Die zustaÈndigen Gemeinschaftsorgane
muÈssen vor einer etwaigen AÈ nderung der
Natur oder des Geltungsbereichs der
gegenwaÈrtigen Vereinbarungen eingeschal-

tet werden. Dies gilt fuÈr den Teilnehmer-
kreis an diesen Vereinbarungen und den
Grundsatz der freien Konvertierbarkeit zu
einer festen ParitaÈt zwischen dem Euro
und dem CFA-Franc bzw. dem Komoren-
Franc, wobei die Konvertierbarkeit durch
eine Haushaltsverpflichtung der franzoÈsi-
schen Staatskasse garantiert wird.

(12) Diese Entscheidung bildet keinen PraÈze-
denzfall hinsichtlich etwaiger kuÈnftiger
Regelungen betreffend die Aushandlung
und den Abschluû aÈhnlicher Vereinbarun-
gen uÈber WaÈhrungsfragen oder Wechsel-
kursangelegenheiten, die die Gemeinschaft
mit anderen Staaten oder internationalen
Organisationen eingeht.

(13) Unbeschadet der GemeinschaftszustaÈndig-
keit und der Abkommen der Gemein-
schaft mit Bezug auf die Wirtschafts- und
WaÈhrungsunion koÈnnen die Mitgliedstaa-
ten in internationalen Gremien Verhand-
lungen fuÈhren und internationale Abkom-
men abschlieûen Ð

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ER-
LASSEN:

Artikel 1

Nach der Ersetzung des franzoÈsischen Franc
durch den Euro kann Frankreich seine derzei-
tigen Vereinbarungen uÈber Wechselkursfragen
mit der UEMOA (Union eÂconomique et
moneÂtaire ouest-africaine), der CEMAC (Com-
munauteÂ eÂconomique et moneÂtaire de l'Afrique
Centrale) und den Komoren fortfuÈhren.

Artikel 2

Frankreich und die afrikanischen Unterzeichner
der Vereinbarungen behalten die alleinige
Verantwortung fuÈr die Umsetzung dieser Ver-
einbarungen.
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Artikel 3

Die zustaÈndigen franzoÈsischen BehoÈrden infor-
mieren die Kommission, die EuropaÈische
Zentralbank und den Wirtschafts- und Finanz-
ausschuû regelmaÈûig uÈber die Umsetzung dieser
Vereinbarungen. Die franzoÈsischen BehoÈrden
informieren den Wirtschafts- und Finanzaus-
schuû vor ParitaÈtsaÈnderungen zwischen dem
Euro und dem CFA-Franc oder dem Komoren-
Franc.

Artikel 4

Frankreich kann AÈ nderungen der gegenwaÈrti-
gen Vereinbarungen aushandeln und abschlie-
ûen, sofern sich dadurch Natur und
Geltungsbereich dieser Vereinbarungen nicht
aÈndern. Vor derartigen AÈ nderungen sind die
Kommission, die EuropaÈische Zentralbank und
der Wirtschafts- und Finanzausschuû zu unter-
richten.

Artikel 5

Frankreich legt der Kommission, der Euro-
paÈischen Zentralbank und dem Wirtschafts-

und Finanzausschuû etwaige PlaÈne zur AÈ nde-
rung der Natur und des Geltungsbereichs dieser
Vereinbarungen vor. Die PlaÈne beduÈrfen der
Zustimmung des Rates auf der Grundlage einer
Empfehlung der Kommission und nach AnhoÈ-
rung der EuropaÈischen Zentralbank.

Artikel 6

Diese Entscheidung gilt ab 1. Januar 1999.

Artikel 7

Diese Entscheidung ist an die FranzoÈsische
Republik gerichtet.

Geschehen zu BruÈssel am 23. November 1998.

Im Namen des Rates

Der PraÈsident

R. EDLINGER

H Ð Externe Aspekte des Euro 165


