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Bericht des Rates an den EuropaÈ ischen Rat
uÈ ber den Stand der Vorarbeiten fuÈ r die dritte Stufe der WWU,

insbesondere hinsichtlich der Vertretung der Gemeinschaft nach
auûen (Anlage II der Schluûfolgerungen des Vorsitzes

des EuropaÈ ischen Rates in Wien am 11. und 12. Dezember 1998) (*)

Nach mehreren Jahren intensiver Vorarbeiten
ist die EuropaÈische Union nunmehr bereit, am
1. Januar 1999 in die dritte Stufe der WWU
einzutreten. Elf ihrer Mitgliedstaaten werden
den Euro zu ihrer WaÈhrung machen. Es wurde
Bedeutendes geleistet, um Konvergenz herbei-
zufuÈhren. Der Rat (Ecofin) hat zudem den von
den Staats- und Regierungschefs zu verabschie-
denden Rahmen fuÈr eine reibungslos funk-
tionierende Wirtschafts- und WaÈhrungsunion
ausgearbeitet, zu dem der StabilitaÈts- und
Wachstumspakt sowie Verfahren fuÈr die wirt-
schaftspolitische Koordinierung gehoÈren (siehe
Anlage). Der wichtigste Punkt, zu dem noch
BeschluÈsse gefaût werden muÈssen, ist die
Vertretung der Gemeinschaft nach auûen. Auf
der Tagung des EuropaÈischen Rates in Luxem-
burg im Dezember 1997 haben die Staats- und
Regierungschefs den diesbezuÈglichen Beratun-
gen einen wichtigen Anstoû gegeben, und in
Cardiff haben sie den Rat ersucht, ¹die er-
forderlichen Maûnahmen zu ergreifen, um eine
effektive Vertretung des WaÈhrungsgebiets der
Euro-Mitgliedstaaten nach auûen sicherzustel-
lenª.

Bei seinen Beratungen uÈber die Vertretung nach
auûen hat der Rat wichtige Hilfe von der
Kommission und dem ESZB bzw. der EZB in
deren jeweiligen ZustaÈndigkeitsbereichen er-
halten. Insbesondere ist er mit einem Vorschlag
der Kommission ¹uÈber die Vertretung und die
Festlegung von Standpunkten der Gemein-
schaft auf internationaler Ebene im Zusam-
menhang mit der Wirtschafts- und WaÈh-
rungsunionª befaût worden.

Die Vertretung der Gemeinschaft nach auûen
in der dritten Stufe der WWU wird AÈ nde-
rungen der derzeitigen Organisation internatio-
naler Gremien zur Folge haben. DrittlaÈnder
und -institutionen werden daher uÈberzeugt
werden muÈssen, die von der EuropaÈischen
Union vorgeschlagenen LoÈsungen zu akzeptie-
ren. Nach Ansicht des Rates duÈrfte es am
erfolgversprechendsten sein, einen pragmati-
schen Ansatz zu waÈhlen, der mit minimalen
Anpassungen der derzeitigen Regeln und Prak-
tiken auskommen koÈnnte, vorausgesetzt natuÈr-
lich, daû ein derartiger Ansatz zu einem
Ergebnis fuÈhrt, bei dem die Rolle des Euro
gebuÈhrend anerkannt wird.

Aus dem Vertrag ergibt sich, daû zu unter-
scheiden ist zwischen der Vertretung

Ð der Gemeinschaft auf internationaler Ebene
in Fragen, die von besonderer Bedeutung
fuÈr die Wirtschafts- und WaÈhrungsunion
sind (Artikel 109 Absatz 4) und

Ð in Fragen, die nicht in die ZustaÈndigkeit
der Gemeinschaft fallen, bei denen es
jedoch angezeigt sein kann, daû die Mit-
gliedstaaten gemeinsame Positionen zum
Ausdruck bringen.

Was den ersten Gedankenstrich der Nummer 4
Ð Vertretung der Gemeinschaft auf interna-
tionaler Ebene in Fragen von besonderer
Bedeutung fuÈr die WWU Ð betrifft, so vertritt
der Rat die Ansicht, daû zwar versucht werden
muû, mit den internationalen Partnern auf
pragmatische Weise fruÈhzeitig LoÈsungen zu
finden, diese LoÈsungen aber im Laufe der Zeit
nach folgenden GrundsaÈtzen weiterentwickelt
werden sollten:(*) Bulletin der EuropaÈischen Union 12-1998, S. 25-28.



Ð Die Gemeinschaft muû mit einer Stimme
sprechen.

Ð Die Gemeinschaft ist auf Rats-/Minister-
ebene und auf Zentralbankebene vertre-
ten (1).

Ð Die Kommission ¹wird an der Vertretung
nach auûen in dem Umfang beteiligt, der
notwendig ist, damit sie die ihr nach dem
Vertrag obliegenden Aufgaben wahrnehmen
kann (2).

Was den zweiten Gedankenstrich Ð Fragen,
die nicht in die ZustaÈndigkeit der Gemeinschaft
fallen Ð betrifft, so erachtete der Rat es als
nuÈtzlich, fuÈr die Vertretung nach auûen
pragmatische LoÈsungen zu entwickeln.

Bei der Ausarbeitung pragmatischer LoÈsungen
hat der Rat seine Beratungen auf drei wichtige
Bereiche konzentriert:

Ð Vertretung in der G7-Gruppe der Finanz-
minister und ZentralbankpraÈsidenten,

Ð Vertretung beim Internationalen WaÈh-
rungsfonds,

Ð Zusammensetzung der Ecofin-Delegatio-
nen bei Missionen in DrittlaÈndern.

1. VERTRETUNG IN DER G7-GRUPPE DER
FINANZMINISTER UND

ZENTRALBANKPRAÈ SIDENTEN

Was eine Beteiligung der EuropaÈischen Zentral-
bank an der Vertretung der Gemeinschaft in der
G7-Gruppe der Finanzminister und Zentral-
bankpraÈsidenten betrifft, so haben die auûer-
europaÈischen Partner dem bereits zugestimmt,

daû der EZB-PraÈsident bei den die WWU
betreffenden EroÈrterungen (z. B. uÈber die
multilaterale UÈ berwachung, Wechselkursfragen
und zur Vereinbarung der entsprechenden
Abschnitte der veroÈffentlichten ErklaÈrung) an
den Sitzungen der Gruppe teilnimmt.

Was die Vertretung der Gemeinschaft hinsicht-
lich der die WWU betreffenden Fragen auf
Ministerebene betrifft, kam der Rat uÈberein,
den uÈbrigen G7-Partnern die Teilnahme des
Ecofin-PraÈsidenten oder, falls der PraÈsident aus
einem nicht dem Euro-WaÈhrungsgebiet ange-
hoÈrenden Mitgliedstaat kommt, des PraÈsiden-
ten der EUR-11-Gruppe vorzuschlagen.
Kommt der PraÈsident aus einem nicht der G7
angehoÈrenden Staat des Euro-WaÈhrungsgebiets,
so wuÈrde er neben den drei bereits anwesenden
Ecofin-Mitgliedern aus dem Euro-WaÈhrungs-
gebiet teilnehmen.

In einer UÈ bergangsphase wird im jaÈhrlichen
Wechsel einer der drei Minister des Euro-
WaÈhrungsgebiets, die staÈndig der G7-Gruppe
angehoÈren, zur GewaÈhrleistung einer groÈûeren
KontinuitaÈt den Ecofin-/EUR-11-PraÈsidenten
unterstuÈtzen.

Hinsichtlich einer Beteiligung der Kommission
an der Vertretung der Gemeinschaft kam der
Rat uÈberein, den anderen G7-Partnern vorzu-
schlagen, daû ein Vertreter der Kommission der
Gemeinschaftsdelegation als Mitglied zur Un-
terstuÈtzung des Ecofin-/EUR-11-PraÈsidenten
angehoÈrt.

Je nach den BeschluÈssen zu den vorausgehenden
Punkten wird die Teilnahme an den Vorberei-
tungssitzungen (auf Stellvertreterebene) weiter
zu pruÈfen sein. Der Rat hat vereinbart, daû als
Bestandteil der Gemeinschaftsvertretung in der
G7-Gruppe zu WWU-Fragen vor den G7-
Tagungen in der EUR-11-Gruppe eine infor-
melle Vorbereitung stattfindet. Der Rat hat
auch darauf hingewiesen, daû ein effizientes
Kommunikationsnetz zwischen seinen Mini-
stern bestehen muû.

(1) In Artikel 6 Absatz 1 des ESZB/EZB-Protokolls heiût
es: ¹Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit,
die die dem ESZB uÈbertragenen Aufgaben betrifft,
entscheidet die EZB, wie das ESZB vertreten wird.ª In
Artikel 6 Absatz 3 wird hinzugefuÈgt: ¹Die Artikel 6.1.
... finden unbeschadet des Artikels 109 Absatz 4 dieses
Vertrags Anwendung.

(2) Nummer 10 letzter Satz der Entschlieûung des
EuropaÈischen Rates (Luxemburg).
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Zu diesem Zweck wird die eventuelle Schaffung
eines Netzes moderner Kommunikationsmittel
(Audio- und Videokonferenzen), das die
15 Wirtschafts- und Finanzministerien, die
EuropaÈische Kommission, die EZB und das
Sekretariat des Wirtschafts- und Finanzaus-
schusses miteinander verbindet, gepruÈft und
mit Nachdruck vorangetrieben werden. Dieses
Netz kann natuÈrlich nicht zur Annahme von
Rechtsakten genutzt werden.

Die fuÈr die G7-Gruppe der Finanzminister und
ZentralbankpraÈsidenten gefundenen LoÈsungen
werden eine Grundlage fuÈr die LoÈsungsfindung
fuÈr andere Gremien darstellen.

Der Rat hat anerkannt, daû die G7-Gruppe oft
internationale Fragen eroÈrtert, die uÈber die
ZustaÈndigkeit der Gemeinschaft und das be-
sondere Interesse der elf Mitgliedstaaten des
Euro-WaÈhrungsgebiets hinausgehen und alle
Mitgliedstaaten betreffen. Selbst bei diesen
Themen, die unter die ZustaÈndigkeit der
Mitgliedstaaten fallen, kann es angezeigt sein,
gemeinsame Positionen zu formulieren und
vorzulegen. Die EroÈrterung und die Festlegung
gemeinsamer Positionen zu Themen wie der
Russischen FoÈderation und dem internationa-
len Finanzsystem auf Ecofin-Tagungen in juÈng-
ster Zeit koÈnnten hierbei als Modell dienen.
Diese gemeinsamen Positionen liegen auf jeden
Fall den Standpunkten zugrunde, die in der
G7-Gruppe und anderen Gremien zu beziehen
sind.

2. VERTRETUNG IM INTERNATIONALEN
WAÈ HRUNGSFONDS

Nach Ansicht des Rates sollte nach pragmati-
schen LoÈsungen fuÈr die Darlegung von WWU-
relevanten Themen gesucht werden, die keine
AÈ nderung der IWF-Satzung erforderlich ma-
chen:

Ð Ein erster erforderlicher Schritt ist bereits
erfolgt: Das IWF-Exekutivdirektorium hat

der EZB den Beobachterstatus im Direkto-
rium eingeraÈumt.

Ð Zweitens wuÈrden die Auffassungen der
EuropaÈischen Gemeinschaft/WWU im
IWF-Direktorium durch das von einem
Vertreter der Kommission unterstuÈtzte ent-
sprechende Mitglied des Amtes des Exeku-
tivdirektors des Mitgliedstaates dargelegt,
der den EUR-11-Vorsitz fuÈhrt.

3. ZUSAMMENSETZUNG VON ECOFIN-/
EUR-11-DELEGATIONEN BEI

MISSIONEN IN DRITTLAÈ NDERN

Ecofin-/EUR-11-Delegationen koÈnnen bei
Missionen in DrittlaÈndern je nach UmstaÈnden
und Zielen unterschiedlich zusammengesetzt
sein. Es ist Aufgabe des PraÈsidenten des Rates/
der EUR-11-Gruppe, die erforderlichen Rege-
lungen zu treffen.

ANLAGE ZU ANLAGE II
BERICHT AN DEN EUROPAÈ ISCHEN RAT

UÈ BER DIE WIRTSCHAFTSPOLITISCHE
KOORDINIERUNG

Die Notwendigkeit wirtschaftspolitischer
Koordinierung

Der UÈ bergang zur dritten Stufe der Wirt-
schafts- und WaÈhrungsunion wird fuÈr die
Mitgliedstaaten, die den Euro einfuÈhren, eine
engere Verflechtung ihrer Volkswirtschaften zur
Folge haben. FuÈr sie wird es nur noch eine
einzige gemeinsame Geldpolitik und einen
einheitlichen Wechselkurs geben. Die Verant-
wortung fuÈr die Wirtschaftspolitik, einschlieû-
lich der Lohnpolitik, liegt allerdings
vorbehaltlich des Artikels 104 des Vertrags
und des StabilitaÈts- und Wachstumspakts
weiterhin bei den Mitgliedstaaten. In dem
Maûe, wie die Entwicklung der einzelnen
Volkswirtschaften Auswirkungen auf die kuÈnf-
tige Inflationsrate im Euro-WaÈhrungsgebiet hat,
beeinfluût sie auch die Bedingungen der Geld-
politik in diesem Gebiet. Dies ist der wesent-
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liche Grund dafuÈr, daû die EinfuÈhrung einer
gemeinsamen WaÈhrung eine genauere UÈ ber-
wachung und Koordinierung der Wirtschafts-
politiken der Mitgliedstaaten des Euro-
WaÈhrungsgebiets auf Gemeinschaftsebene er-
forderlich macht. DaruÈber hinaus sollte eine
enge Koordinierung auch darauf abzielen, daû
die Dosierung der einzelnen politischen In-
strumente sich so ausgewogen gestaltet, daû zur
Verwirklichung der Gemeinschaftsziele nach
Artikel 2 des Vertrags beigetragen wird.

Auch zu den nichtteilnehmenden Mitgliedstaa-
ten werden enge wirtschafts- und geldpolitische
Wechselbeziehungen bestehen; alle sind Teil-
nehmer des Binnenmarktes. Die Notwendig-
keit, die weitere Konvergenz und ein
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes
sicherzustellen, macht es daher erforderlich, daû
alle Mitgliedstaaten in die Koordinierung der
Wirtschaftspolitiken einbezogen werden. Be-
sonders starke Wechselwirkungen werden sich
fuÈr die Mitgliedstaaten ergeben, die nicht zum
Euro-WaÈhrungsgebiet gehoÈren und an dem
neuen Wechselkursmechanismus teilnehmen.

Einvernehmen in bezug auf wirtschaftspolitische
Koordinierung

Der Ecofin-Rat hat die Notwendigkeit einer
verstaÈrkten Koordinierung der einzelstaatlichen
Wirtschaftspolitiken anerkannt und diese Frage
in seinem Bericht fuÈr die Tagung des Euro-
paÈischen Rates im Dezember 1997 in Luxem-
burg eingehend gepruÈ ft. Der genannte
EuropaÈische Rat hat diesen Bericht gebilligt
und eine Entschlieûung verabschiedet, in der
unter anderem die Koordinierung der Wirt-
schaftspolitiken in der dritten Stufe der WWU
behandelt wird. In der ErwaÈgung, daû der volle
Nutzen der WWU und des europaÈischen
Binnenmarktes fuÈr alle BuÈrger Europas nur
durch eine Strategie erzielt werden kann, mit
der die BeschaÈftigung durch erhoÈhte Wettbe-
werbsfaÈhigkeit sowie wirtschaftlichen und so-
zialen Zusammenhalt in einem Umfeld
makrooÈkonomischer StabilitaÈt gefoÈrdert wird,

hat der EuropaÈische Rat auf seiner Tagung in
Cardiff im Juni dieses Jahres zudem die
wesentlichen Elemente der Strategie der Euro-
paÈischen Union fuÈr die weitere wirtschaftliche
Reform zur FoÈrderung von Wachstum, Wohl-
stand, BeschaÈftigung und sozialer Integration
festgelegt und die Entschlossenheit der Mit-
gliedstaaten begruÈût, fuÈr eine effiziente Koor-
dinierung ihrer Wirtschaftspolitik zu sorgen.

Bereiche fuÈr wirtschaftspolitische Koordinierung

Nahezu alle Bestandteile der wirtschaftspoliti-
schen Koordinierung sind inzwischen zum
Einsatz gebracht worden und werden erprobt.
Die betreffenden Regelungen erweisen sich als
erfolgreich, insbesondere nachdem der Rat nun
einen jaÈhrlichen Koordinierungsprozeû im
groûen Maûstab einzuleiten beginnt. Unter
Beachtung des SubsidiaritaÈtsprinzips wird er
dabei den wirtschaftlichen Entwicklungen und
der Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitglied-
staaten, einschlieûlich der Lohnpolitik, im
Hinblick auf ihren Beitrag zur Verwirklichung
der Gemeinschaftsziele volle Aufmerksamkeit
widmen. SchwerpunktmaÈûig gilt dies fuÈr die
Politiken, die moÈglicherweise Auswirkungen
auf die geld- und finanzpolitische Lage im
Euro-WaÈhrungsgebiet, den Wechselkurs des
Euro, das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarktes oder die Investitionen, die Be-
schaÈftigung und die Wachstumsbedingungen in
der Gemeinschaft haben. Dies schlieût folgen-
des ein:

Ð genaue Beobachtung der volkswirtschaft-
lichen Tendenzen in den Mitgliedstaaten
zur Sicherung einer dauerhaften Konver-
genz;

Ð genaue Beobachtung der Wechselkursent-
wicklung des Euro und anderer EU-WaÈhr-
ungen, da diese Entwicklungen generell als
das Ergebnis aller anderen wirtschaftspoliti-
schen Maûnahmen zu betrachten sind;

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

Ð UÈ berwachung der Entwicklung der Nomi-
nal- und der RealloÈhne mit Bezug auf die
GrundzuÈge der Wirtschaftspolitik;

Ð genaue PruÈfung der nationalen beschaÈfti-
gungspolitischen AktionsplaÈne, insbesonde-
re in bezug auf eine aktive Arbeitsmarkt-
politik im Einklang mit den beschaÈfti-
gungspolitischen Leitlinien und den Rege-
lungen fuÈr den Austausch bewaÈhrter Prak-
tiken;

Ð Beobachtung der strukturpolitischen Maû-
nahmen der Mitgliedstaaten in den Berei-
chen Arbeits-, GuÈter- und Dienstleistungs-
markt sowie der Kosten- und der Preisent-
wicklungen, insbesondere soweit dadurch
die Aussichten auf dauerhaftes nichtinfla-
tionaÈres Wachstum und die Schaffung von
ArbeitsplaÈtzen beeintraÈchtigt werden.

ModalitaÈten der wirtschaftspolitischen
Koordinierung

Der Rat wird die im Vertrag vorgesehenen
Instrumente der wirtschaftspolitischen Koordi-
nierung in vollem Umfang und effizient
anwenden. Er wird sich dabei auf die gemaÈû
Artikel 103 Absatz 2 verabschiedeten Grund-
zuÈge der Wirtschaftspolitik konzentrieren.
Diese werden zu einem wirksamen Instrument
der Sicherung dauerhafter Konvergenz in den
Mitgliedstaaten ausgebaut. Die Wirtschaftspo-
litik und die wirtschaftlichen Entwicklungen in
jedem Mitgliedstaat und in der Gemeinschaft
werden im Rahmen der multilateralen UÈ ber-
wachung nach Artikel 103 Absatz 3 genau
beobachtet und nach den Vorgaben der Grund-
zuÈge der Wirtschaftspolitik beurteilt.

Soweit erforderlich, richtet der Rat gemaÈû
Artikel 103 Absatz 4 Empfehlungen an einen
Mitgliedstaat, wenn dessen Wirtschaftspolitik
nicht mit den genannten GrundzuÈgen im
Einklang steht oder das ordnungsgemaÈûe Funk-
tionieren der WWU zu gefaÈhrden droht.

Um dem besonderen Koordinierungsbedarf der
zum Euro-WaÈhrungsgebiet gehoÈrenden Mit-
gliedstaaten Rechnung zu tragen, wurde die
EUR-11-Gruppe geschaffen, die schon mehr-
fach zu einem fruchtbaren Dialog zusammen-
getreten ist. Im September 1998 wurden auch
die nichtteilnehmenden Mitgliedstaaten einge-
laden, um Fragen von gemeinsamem Interesse
zu eroÈrtern.

FuÈr eine harmonische wirtschaftliche Entwick-
lung der Gemeinschaft in der dritten Stufe der
WWU wird auch ein staÈndiger und fruchtbarer
Dialog zwischen dem Rat und der Euro-
paÈischen Zentralbank, in den die Kommission
einbezogen ist und der die UnabhaÈngigkeit des
ESZB in jeder Hinsicht wahrt, erforderlich sein.
Der Rat und die EUR-11-Gruppe haben mit
einem solchen Dialog begonnen und halten
sich bereit, ihn bei Bedarf weiterzufuÈhren.

Der Ecofin-Rat hat auch die europaÈischen
Sozialpartner zu einem regelmaÈûigen Mei-
nungsaustausch aufgefordert, um sie zu einem
fruchtbaren Dialog anzuregen und uÈber den
stabilitaÈtsorientierten wirtschaftspolitischen
Rahmen zu unterrichten.

DurchfuÈhrung der neuen Regelungen fuÈr die
wirtschaftspolitische Koordinierung

ZusaÈtzlich zu seiner regelmaÈûigen Arbeit mit
den GrundzuÈgen der Wirtschaftspolitik hat der
Rat in diesem FruÈhjahr damit begonnen, die
nationalen beschaÈftigungspolitischen Aktions-
plaÈne genau zu pruÈfen. Im Sinne der Schluû-
folgerungen der Tagung des EuropaÈischen Rates
in Cardiff wird der Rat daruÈber hinaus ein
vereinfachtes Verfahren einfuÈhren, nach dem
die Mitgliedstaaten und die Kommission in
ihrem jeweiligen ZustaÈndigkeitsbereich kurze
Jahresendberichte uÈber die Waren- und Dienst-
leistungs- sowie die KapitalmaÈrkte erstellen.
Dieses Verfahren, bei dem das SubsidiaritaÈts-
prinzip in vollem Umfang respektiert wird,
dient dem Austausch bewaÈhrter Praktiken und
ergaÈnzt die Angaben, die bereits in Gestalt
nationaler beschaÈftigungspolitischer PlaÈne oder
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von StabilitaÈts- und Konvergenzprogrammen
vorliegen. Es kommt dieses Jahr erstmals zur
Anwendung.

Im Einklang mit seiner ErklaÈrung zum 1. Mai
hat der Rat in diesem Sommer die tatsaÈchlichen
und voraussichtlichen Entwicklungen der
Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten einer
gruÈndlichen Betrachtung unterzogen. Gegen-
waÈrtig pruÈft er die StabilitaÈts- und Konvergenz-
programme im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit
mit den GrundzuÈgen der Wirtschaftspolitik
sowie den Erfordernissen des StabilitaÈts- und
Wachstumspakts und den Verpflichtungen auf-
grund der ErklaÈrung des Rates zum 1. Mai.

Die Ergebnisse der PruÈfung dieser verschiede-
nen Berichte sollten in die jaÈhrliche Aktualisie-

rung der GrundzuÈge der Wirtschaftspolitik
einflieûen und dazu beitragen, daû diese
GrundzuÈge zu einem wirksamen Instrument
mit zentraler Bedeutung fuÈr den Prozeû der
wirtschaftspolitischen Koordinierung werden.

Damit die GrundzuÈge vollstaÈndig zur Um-
setzung gelangen und den neuen politischen
Gegebenheiten nach dem UÈ bergang zur dritten
Stufe der WWU angemessen Rechnung ge-
tragen wird, bedarf es staÈndiger Anstrengungen.
Das ehrgeizige Ziel einer effektiven wirtschafts-
politischen Koordinierung impliziert eine akti-
ve Mitwirkung aller Teilnehmer an diesem
Prozeû, einschlieûlich der im Rahmen der
EUR-11-Gruppe tagenden Minister, des Rates
und der Staats- oder Regierungschefs.
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