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

anzuwenden oder gegebenenfall5 zu ver-
schärfen, nämlich

- von dem betreffenden Mitgliedstaat
verlangen, vor der Emission von
Schuldverschreibungen und sonstigen
Wertpapieren vom Rat näher zu be-
zeichnende zusätzlöiche Angaben zu
veröffentlichen,

- die Europlli5che Investitionsbank er-
suchen, ihre Darlehenspolitik gegen-
über dem Mitgliedstaat zu UberprU/en,

- von dem Mitglied5taat verlangen,
eine unverzinsliche Einlage in ange-
messener Höhe bei der Gemeinschaft
zu hinterlegen, bi5 das übermäßige
Defizit nach Amicht de5 Rate5 korri-
giert worden i5t,

- Geldbußen in angemmener Höhe
verhängen.

Der Pri:i5ident des Rates unterrichtet das
Europäische Parlament von den Be-
5chlüssen.

(J 2) Der Rat hebt einige oder sämtli-
che Entscheidungen nach den Ah5ätzen 6
bis 9 und 11 so weit auf, wie das über-
mäßige Defizit in dem betreffenden Mit-
glied5taat nach An5icht des Rates korri-
giert worden ist. Hat der Rat zuvor
Empfehlungen vertiffentlicht, so stellt er,
sobald die Ent5cheidung nach Absatz 8
aufgehoben worden ist, in einer öffent-
lichen Erklärung fest, daß in dem betre}
/enden Mitglied5taat kein übermäßiges
Defizit mehr besteht.

(13) Die Beschlußfa55Ung de5 Rates
nach den Absätzen 7 bis 9 sowie 11 und
12 erfolgt auf Empfehlung der Kommi5-
5ion mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der gemäß Artikel 148 Absatz 2 ge-
wogenen Stimmen der Mitglied5taaten
mit Ausnahme der Stimmen de5 Vertre-
tm de5 betreffenden Mitgliedstaats.

(J4) Weitere Bestimmungen über die
DurchfiJhrung des in diesem Artikel be-
5chriebenen Verfahrens sind in dem die-
5em Vertrag beigefiJgten Protokoll über
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das Verfahren bei einem Ubermäßigen
Defizit enthalten.

Der Rat verabschiedet ein5timmig a~
Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments
sowie der EZB die geeigneten Bestim-
mungen, die sodann das genannte Pro-
tokoll ablö5en.

Der Rat be5Chlie}1t vorbehaltlich der
sonstigen Be5timmungen die5e5 Ab5atze5
vor dem 1. Jänner 1994 mit qualifizier-
ter Mehrheit a~ VOr5chlag der Kommi5-
sion und nach Anhärung des Europlli+
sehen Parlaments nähere Einzelheiten
und Begriffibe5timmungen fiJr die
Durchftlhrung de5 genannten Protoko1l5.

Artikel 109 j

(1) Die Kommission und das EWI be-
richen dem Rat, inwieweit die Mitglied-
staaten bei der Verwirklichung der W'irt+
5ChaJh- und Wiihrungsunion ihren Ver-
pflichtungen bereit5 nachgekommen
sind. In ihren Berichten wird auch die
Frage geprUft, inwieweit die inner5taat-
lichen Recht5'Vor5chrijien der einzelnen
Mitgliedstaaten ein5chließlich der Sat-
zung der jeweiligen nationalen Zentral+
bank mit Artikel 107 und Artikel 108
die5e5 Vertrag5 sowie der Satzung des
ESZB vereinbar sind. Ferner wird darin
geprüft, ob ein hoher Grad an dauerha}
ter Konvergenz erreicht ist; Maßstab
hierftlr ist, ob die einzelnen Mitglied-
staaten folgende Kriterien erfllllen:

- Erreichung eines hohen Grades an
Preisstabilität, ersichtlich aus einer In·
flationsrate, die der Inflationsrate je-
ner ~ höch5ten5 drei - Mitgliedstaaten
nahekommt, die auf dem Gebiet der
Preisstabilität da5 be5te Ergebni5 er-
zielt haben;

- eine auf Dauer tragbare Finanzlage
der öffentlichen Hand, ersichtlich aU5
einer öffentlichen Haushaltslage ohne
ubermäßige5 Defizit im Sinne des Ar-
tikel5 104 c Ab5atz 6;


