
31. 8. 92 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 224

ßiges Defizit besteht oder sich ergeben
könnte, so legt sie dem Rat eine Stel-
lungnahme vor.

a) ob das Verhältnis des geplanten oder
tatsächlich ö./fentlichen Defizits zum
Bruttoinlandsprodukt einen be-
stimmten Refenzwert Uberschreitet, es
sei denn, daß
- entweder das Verhältnis erheblich

und laufend zurackgegangen ist
und einen Wert in der Nähe des
Referenzwerts erreicht hat

- oder der Referenzwert nur aus-
nahmsweise und vorabergehend
uberschritten wird und das Ver-
hältnis in der Nähe des Referenz-
werts bleibt,

b) ob das Verhältnis des öffentlichen
Schuldenstands zum Bruttoinlands-
produkt einen bestimmten Re/erenz-
wert uberschreitet, es sei denn, daß
das Verhältnis hinreichen rUckläufig
ist und sich rasch genug dem Refe-
renzwert nähert.

Die Re/erenzwerte werden in einem die-
sem Vertrag beige./Ugten Protokoll uber
das Verfahren bei einem überm4ßigen
Defizit im einzelnen festgelegt.

(3) EifUllt ein Mitgliedstaat keines
oder nur eines dieser Kriterien, so erstellt
die Kommission einen Bericht. In diesem
Bericht wird beracksichtigt, ob das tJj-
fentliche Defizit die ö./fentlichen Ausga-
ben./Ur Investitionen übertrifft; berück-
sichtigt werden ferner alle sonstigen ein-
schlägigen Faktoren, einschließlich der
mittelfristigen Wirtsch4!ts- und Haus-
haltslage des Mitgliedstaats.

Die Kommission kann ferner einen Be-
richt erstellen, wenn sie ungeachtet der
EifUllung der Kriterien der Alfffassung
ist, da,ß in einem Mitgliedstaat die Ge-
fahr eines uberm4ßigen Defizits besteht.

(4) Der Ausschuß nach Artikel 109 c
gibt eine Stellungnahme zu dem Bericht
der Kommission ab.

(.5) Ist die Kommission der Auffissung,
daß in einem Mitgliedstaat ein übermä-

(6) Der Rat entscheidet mit qualifi-
zierter Mehrheit auf Empfehlung der
Kommission und unter Beracksichtigung
der Bemerkungen, die der betre./fende
Mitgliedstaat gegebenenfalls abzugeben
wUnscht, nach Prtifung der Gesamtlage,
ob ein Ubermäßiges Defizit besteht.

(7) Wird nach Absatz 6 ein überm4ßi-
ges Defizit festgestellt, so richtet der Rat
an den betreffenden Mitgliedstaat Emp-
fehlungen mit dem Ziel, dieser Lage in-
nerhalb einer bestimmten Frist abzuhel-
fen. Vorbehaltich des Absatzes 8 werden
diese Empfehlungen nicht verö./fentlicht.

(8) Stellt der Rat fest, d4ß seine Emp-
fehlungen innerhalb der gesetzten Frist
keine wirksamen Ma,ßnahmen ausgelöst
haben, so kann er seine Empfehlungen
veril./fentlichen.

(9) Falls ein Mitgliedstaat den Emp-
fehlungen des Rates weiterhin nicht
Folge leistet, kann der Rat beschließen,
den Mitgliedstaat mit der Ma,ßgabe in
Verzug zu setzen, innerhalb einer be-
stimmten Frist Maßnahmen./Ur den nach
Auffassung des Rates zur Sanierung er-
forderlichen Defizitabbau zu treffen.

Der Rat kann in diesem Fall den betref-
fenden Mitgliedstaat ersuchen, nach
einem konkreten Zeitplan Berichte vor-
zulegen, um die Anpassungsbemühungen
des Mitgliedstaats überprafen zu können.

(10) Das Recht auf Klageerhebung
nach den Artikeln 169 und 170 kann im
Rahmen der Absätze 1 bis 9 dieses Arti-
kels nicht ausgeUbt werden.

(11) Solange ein Mitgliedstaat einen
Beschluß nach Absatz 9 nicht befolgt,
kann der Rat beschließen, eine oder
mehrere der nachstehenden Ma,ßnahmen
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