
monetär (Art 109j Abs.1 und Protokoll über die Konvergenzkriterien
nach Art.109j Abs.1-4 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Union)

- Preisstabilität: Jedes Mitgliedsland muß eine anhaltende Preisstabi-
lität aufweisen. Die während des letzten Jahres vor der Prüfung ge-
messene durchschnittliche Inflationsrate eines Staates darf nicht
mehr als 1,5 Prozentpunkte über der Inflationsrate jener drei Mit-
gliedstaaten liegen, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste
Ergebnis erzielt haben.

- Zinskonvergenz: Der durchschnittliche langfristige Nominalzins-
satz eines Staates darf im Verlauf von einem Jahr vor der Prüfung
um nicht mehr als 2 Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz
in jenen drei Mitgliedstaaten liegen, die auf dem Gebiet der Preis-
stabilität das beste Ergebnis erzielt haben.

- Währungsstabilität: Eine nationale Währung darf im Verlauf der
vergangenen zwei Jahre gegenüber den anderen Teilnehmern nicht
abgewertet worden sein und muß in der vom EWS vorgesehenen
Bandbreite von 2.25% liegen.
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fiskalisch (Art 104c Abs.1-3 und Protokoll über das Verfahren bei einem
übermäßigen Defizit Art 1): Haushaltsdisziplin

»Die Kommission überwacht die Entwicklung der Haushaltslage und
der Höhe des öffentlichen Schuldenstandes in den Mitgliedstaaten im
Hinblick auf die Feststellung schwerwiegender Fehler. Insbesondere
prüft sie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand von zwei Krite-
rien, nämlich daran,

1. ob das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öffentlichen
Defizits zum Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten Referenzwert
unterschreitet, es sei denn, daß entweder das Verhältnis erheblich
und lauftnd zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe des Re-
ferenzwertes erreicht hat oder der Referenzwert nur ausnahmsweise
und vorUbergehend überschritten wird und das Verhältnis in der
Nähe des Referenzwertes bleibt und

2. ob das Verhältnis des öffentlichen Schulden standes zum Bruttoin-
landsprodukt einen bestimmten Referenzwert überschreitet, es sei
denn, daß das Verhältnis hinreichend rückläufig ist und sich rasch ge-
nug dem Referenzwert nähert (Hervorhebungen durch den Beirat).

Die genannten Referenzwerte sind »3% für das Verhältnis zwischen
dem geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizit und dem Brut-
toinlandsprodukt zu Marktpreisen und 60% für das Verhältnis zwischen


