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Artikel 104

Artikel 104 b

(1) ()berziehungs~ oder andere Kredit/azilitaten bei der EZB oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im folgenden als »nationale Zentralbanken
bezeichnet)./Ur Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentralregierun~
gen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder
öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von
diesen durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken.

(J) Die Gemeinschaft haftet nicht ./Ur
die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen GebietsklJrperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen KlJrperschajien. sonstiger
Einrichtungen des öffentlichen Rechts
oder öffentlicher Unternehmen von Mit~
gliedstaaten und tritt nicht./Ur derartige
Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen
Garantien ./Ur die gemeinsame Durch./Uhrung eines bestimmten Vorhabens.
Ein Mitgliedstaat haftet nicht ./Ur die
Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen lJffentlieh-rechtlichen Körperschaften, sonstiger
Einrichtungen des öffentlichen Rechts
oder öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht ./Ur
derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt
unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien filr die gemeinsame
Durch./Uhrung eines bestimmten Vorhabens.

U

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1
gelten nicht./Ur Kreditinstitute in öffentlichem Eigentum; diese werden von der
jeweiligen nationalen Zentralbank und
der EZB, was die Bereitstellung von
Zentralbankgeld betrifft, wie private
Kreditinstitute behandelt.

Artikel 104 a
Mu,ßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Granden getroffin werden und einen bevorrechtigten Zugang
der Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft, der Zentralregierungen, der
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen KlJrperschaften, sonstiger Einrichtungen des lJffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaaten zu den Finanzinstituten sch4ffen,
sind verboten.
(1)

(2)

Der Rat legt vor dem 1. Jlinner

1984 nach dem Verfahren des Artikels

189 c die Begriffsbestimmungen./Ur die
Anwendung des in Absatz 1 vorgesehenen Verbotsfest.
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(2) der Rat kann erforderlichenfalls
nach dem Verfahren des Artikels 189 c
Definitionen./Ur die Anwendung der in
Artikel 104 und in diesem Artikel vorgesehenen Verbote näher bestimmen.
Artikel 104 c
Die Mitgliedstaaten vermeiden
ilbermäßige öffentliche Defizite.
(1)

(2) Die Kommission überwacht die
Entwicklung der Haushaltslage und der
HlJhe des lJffentlichen Schuldenstands in
den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die
Feststellung schwerwiegender Fehler.
Insbesondere praft sie die Einhaltung der
Haushaltsdisziplin anhand von zwei
Kriterien, nämlich daran.
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a) ob das Verhältnis des geplanten oder
tatsächlich ö./fentlichen Defizits zum
Bruttoinlandsprodukt
einen
bestimmten 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 ausnahmsweise und vorabergehend
uberschritten wird und das Verhältnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt,
b) ob das Verhältnis des öffentlichen
Schuldenstands zum Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten Re/erenzwert uberschreitet, es sei denn, daß
das Verhältnis hinreichen rUckläufig
ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert.
Die Re/erenzwerte werden in einem diesem Vertrag beige./Ugten Protokoll uber
das Verfahren bei einem überm4ßigen
Defizit im einzelnen festgelegt.
EifUllt ein Mitgliedstaat keines
oder nur eines dieser Kriterien, so erstellt
die Kommission einen Bericht. In diesem
Bericht wird beracksichtigt, ob das tJjfentliche Defizit die ö./fentlichen Ausgaben./Ur Investitionen übertrifft; berücksichtigt werden ferner alle sonstigen einschlägigen Faktoren, einschließlich der
mittelfristigen Wirtsch4!ts- und Haushaltslage des Mitgliedstaats.
(3)

Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen, wenn sie ungeachtet der
EifUllung der Kriterien der Alfffassung
ist, da,ß in einem Mitgliedstaat die Gefahr 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-
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ßiges Defizit besteht oder sich ergeben
könnte, so legt sie dem Rat eine Stellungnahme vor.
(6) Der Rat entscheidet mit qualifizierter 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 überm4ßiges Defizit festgestellt, so richtet der Rat
an den betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen mit dem Ziel, dieser Lage innerhalb einer bestimmten Frist abzuhelfen. Vorbehaltich des Absatzes 8 werden
diese Empfehlungen nicht verö./fentlicht.
(8) Stellt der Rat fest, d4ß seine Empfehlungen innerhalb der gesetzten Frist
keine wirksamen Ma,ßnahmen ausgelöst
haben, so kann er seine Empfehlungen
veril./fentlichen.
(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen
des Rates weiterhin nicht
Folge leistet, kann der Rat beschließen,
den Mitgliedstaat mit der Ma,ßgabe in
Verzug zu setzen, innerhalb einer bestimmten Frist Maßnahmen./Ur den nach
Auffassung des Rates zur Sanierung erforderlichen Defizitabbau zu treffen.
Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden
Mitgliedstaat
ersuchen, nach
einem konkreten Zeitplan Berichte vorzulegen, um die Anpassungsbemühungen
des Mitgliedstaats überprafen zu können.
Das Recht auf Klageerhebung
nach den Artikeln 169 und 170 kann im
Rahmen der Absätze 1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgeUbt werden.
(10)

(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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anzuwenden oder gegebenenfall5 zu verschärfen, nämlich

das Verfahren bei einem Ubermäßigen
Defizit enthalten.

- von dem betreffenden Mitgliedstaat
verlangen, vor der Emission von
Schuldverschreibungen und sonstigen
Wertpapieren vom Rat näher zu bezeichnende zusätzlöiche Angaben zu
veröffentlichen,
- die Europlli5che Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik gegenüber dem Mitgliedstaat zu UberprU/en,
- von dem Mitglied5taat verlangen,
eine unverzinsliche Einlage in angemessener Höhe bei der Gemeinschaft
zu hinterlegen, bi5 das übermäßige
Defizit nach Amicht de5 Rate5 korrigiert worden i5t,
- Geldbußen in angemmener
Höhe
verhängen.

Der Rat verabschiedet ein5timmig a~
Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments
sowie der EZB die geeigneten Bestimmungen, die sodann das genannte Protokoll ablö5en.

Der Pri:i5ident des Rates unterrichtet das
Europäische Parlament von den Be5chlüssen.
(J 2) Der Rat hebt einige oder sämtliche Entscheidungen nach den Ah5ätzen 6
bis 9 und 11 so weit auf, wie das übermäßige Defizit in dem betreffenden Mitglied5taat nach An5icht des Rates korrigiert worden ist. Hat der Rat zuvor
Empfehlungen vertiffentlicht, so stellt er,
sobald die Ent5cheidung nach Absatz 8
aufgehoben worden ist, in einer öffentlichen 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 Kommi55ion mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gemäß Artikel 148 Absatz 2 gewogenen Stimmen der Mitglied5taaten
mit Ausnahme der Stimmen de5 Vertretm de5 betreffenden Mitgliedstaats.
(J 4)

Weitere Bestimmungen über die
DurchfiJhrung des in diesem Artikel be5chriebenen Verfahrens sind in dem die5em Vertrag beigefiJgten Protokoll über
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Der Rat be5Chlie}1t vorbehaltlich der
sonstigen Be5timmungen die5e5 Ab5atze5
vor dem 1. Jänner 1994 mit qualifizierter Mehrheit a~ VOr5chlag der Kommi5sion 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 berichen dem Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der W'irt+
5ChaJh- und Wiihrungsunion ihren Verpflichtungen
bereit5 nachgekommen
sind. In ihren Berichten wird auch die
Frage geprUft, inwieweit die inner5taatlichen Recht5'Vor5chrijien der einzelnen
Mitgliedstaaten ein5chließlich der Satzung 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 Mitgliedstaaten folgende Kriterien erfllllen:
- Erreichung eines hohen Grades an
Preisstabilität, ersichtlich aus einer In·
flationsrate, die der Inflationsrate jener ~ höch5ten5 drei - Mitgliedstaaten
nahekommt, die auf dem Gebiet der
Preisstabilität da5 be5te Ergebni5 erzielt haben;
- eine auf Dauer tragbare Finanzlage
der öffentlichen Hand, ersichtlich aU5
einer öffentlichen Haushaltslage ohne
ubermäßige5 Defizit im Sinne des Artikel5 104 c Ab5atz 6;
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- Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des
Europäischen Währungssystems seit
mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegenUber der Währung eines
anderen Mitgliedstaats;
- Dauerhaftigkeit der von dem Mit~
gliedstaat erreichten Konvergenz und
seiner Teilnahme am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems, die im Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck
kommt.
Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche Dauer ihrer
Einhaltung sind in einem diesem Vertrag
beigefilgten Protokoll näher festgelegt.
Die Berichte der Kommission und des
EWI berllcksichtigen auch die Entwicklung der ECU, die Ergebnisse bei der Integration der Märkte, den Stand und die
Entwicklung der Leistungsbilanzen, die
Entwicklung bei den LohnstUckkosten
und andere Preisindizes.
(2)
Der Rat beurteilt auf der Grundlage dieser Berichte auf Empfehlung der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit.

- ob die einzelnen Mitgliedstaaten die
notwendigen Voraussetzungen filr die
Einfilhrung einer einheitlichen Währung erfilllen,
- ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten
die notwendigen Voraussetzungen filr
die Einfilhrung einer einheitlichen
Währung eifUllt,
und empfiehlt seine Feststellungen dem
Rat, der in der Zusammensetzung der
Staats- und Regierungschefi tagt. Das
Europäische Parlament wird angeh8rt
und leitet seine Stellungnahme dem Rat
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in der Zusammensetzung der Staats- und
Regierungschefi zu.
(3) Unter gebuhrender Berücksichtigung der Berichte nach Absatz 1 sowie
der Stellungnahme des europäischen
Parlaments nach Absatz 2 verfährt der
Rat, der in der Zusammensetzung der
Staats- und Regierungschejs tagt, spätestens am 31. Dezember 1996 mit qualifizierter Mehrheit wie folgt:
- er entscheidet auf der Grundlage der
in Absatz 2 genannten Empfehlungen
des Rates, ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen filr die Einfilhrung einer
einheitlichen Währung eifUllt;
- er entscheidet, ob es filr die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die dritte
Stufe einzutreten;
sofern dies der Fall ist,
- bestimmt er den Zeitpunkt filr den Beginn der dritten Stufe.
(4) Ist bis Ende 1997 der Zeitpunktfilr
den Beginn der dritten Stufe nicht festgelegt worden, so beginnt die dritte Stufe
am 1. Jänner 1999. Vor dem 1. Juli
1998 bestätigt der Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefi tagt, nach einer Wiederholung des in den Absätzen 1 und 2 - mit
Ausnahme von Absatz 2 zweiter Gedankenstrich - vorgesehenen Verfahrens unter BerUcksichtigung der Berichte nach
Absatz! sowie der Stellungnahme des
Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit auf der Grundlage der
Empfehlungen des Rates nach Absatz 2,
welche Mitgliedstaaten die notwendigen
Voraussetzungen filr die Einfilhrung
einer einheitlichen Währung erfilllen.
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PROTOKOLL
über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit
DIE HOHEN

VERTRAGSPARTEIEN

-

IN DEM WUNSCH, die Einzelheiten des in Artikel 104 c des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannten Verfahrens bei einem
übermäßigen DefIzit festzulegen SIND über folgende Bestimmungen üBEREINGEKOMMEN,
die dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind;

Artikel 1
Die in Artikel 104 c Absatz 2 dieses Vertrags genannten Re!erenzwerte sind:
- 3% fiJr das Verhältnis zwischen dem

geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizit und dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen,
- 60% für das Verhältnis zwischen dem
öffentlichen schuldenstand und dem
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen.
Artikel 2
In Artikel 104 c dieses Vertrags und in
diesem Protokoll bedeutet
- "iJ.ffentlich" zum Staat, d. h. zum
Zentralstaat (Zentralregierung), zu
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Sozialversicherungseinrichtungen gehörig, mit Ausnahme
von kommerziellen Transaktionen, im
Sinne des Europäischen Systems
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
- "Defizit" das Finanzierungsdefizit im
Sinne des Europäischen Systems
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
- "Investitionen" die Brutto-Anlageinvestitionen im Sinne des Europäischen
Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;
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- "Schuldenstand" den Brutto-Gesamtschuldenstand zum Nominalwert am
Jahresende nach Konsolidierung innerhalb und zwischen den einzelnen
Bereichen des Staatssektors im Sinne
des ersten Gedankenstrichs.

Artikel 3
Um die Wirksamkeit des Verfahrens bei
einem übermäßigen Defizit zu gewährleisten, sind die Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen dieses Verfahrens}llr die Defizite des Staatssektors im
Sinne von Artikel 2 erster Gedankenstrich verantwortlich. Die Mitgliedstaaten gewahrleisten, ddJJ die innerstaatlichen Verfahren im Haushaltsbereich sie
in die Lage versetzen, ihre sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen
in diesem Bereich zu erfilllen. Die
Mitgliedstaaten mÜssen ihre geplanten
und tatsächlichen Defizite und die
H6he ihres Schuldenstands der Kommission unverzUglich und regelmäßig mitteilen.

Artikel 4
Die zur Anwendung dieses Protokolls
erforderlichen statistischen Daten werden von der Kommission zur Verfilgung
gestellt.
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PROTOKOLL
Ober die Konvergenzkriterien nach Artikelt09 j des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gnneinschaft
DIE HOHEN

VERTRAGSPARTEIEN

-

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 109 j Absatz 1 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft aufgeführten Konvergenzkriterien, weIche die
Gemeinschaft bei der Beschlußfassung über den Eintritt in di~ dritte Stufe der
Wirtschatts- und Währungsunion leiten sollen, näher festzulegen SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN,
die dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind:
Artikel 1
Das in Artikel 109 j Absatz 1 erster Gedankenstrich dieses Vertrags genannte
Kriterium der Preisstabilität bedeutet,
daß ein Mitgliedstaat eine anhaltende
Preisstabilität und eine während des
letzten Jahres vor der Prafung gemessene
durchschnittliche Inflationsrate aufweisen muß, die um nicht mehr als
11Jl Prozentpunkte über der Inflationsrate jener - höchstens drei - Mitgliedstaaten liegt, die aJif dem Gebiet der
Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt
haben. Die Inflation wird anhand des
Verbraucherpreisindexes aJif vergleichbarer Grundlage unter BerlIcksichtigung
der unterschiedlichen Definitionen
in
den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen.
Artikel 2
Das in Artikel 109 j Absatz 1 zweiter
Gedankenstrich dieses Vertrags genannte
Kriterium der Finanzlage der öffintlichen Hand bedeutet, daß zum Zeitpunkt
der Prafung keine Ratsentscheidung
nach Artikel 104 c Absatz 6 dieses Vertrags vorliegt, wonach in dem betreffinden Mitgliedstaat ein Ubermäßiges Defizit besteht.

gliedstaat die im Rahmen des Wechselkursmechanismus
des
Europäischen
Währungssystems vorgesehenen normalen Bandbreiten zumindest in den letzten zwei Jahren vor der Prilfung ohne
starke Spannungen eingehalten haben
muß. Insbesondere darl er den bilaterlan
Leitkurs seiner Währung innerhalb des
gleichen Zeitraums gegenUber der Währung eines anderen Mitgliedstaats nicht
von sich aus abgewertet haben.
Artikel 4
Das in Artikel 109 j Absatz 1 vierter
Gedankenstrich dieses Vertrags genannte
Kriterium der Konvergenz der Zinssätze
bedeutet, daß im Verlauf von einem Jahr
vor der Prtifung in einem Mitgliedstaat
der durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz um nicht mehr als 2 Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz in
jenen - h{Jchstens drei - Mitgliedstaaten
liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben. Die
Zinssätze werden anhand langfristiger
Staatsschuldverschreibungen
oder vergleichbarer Wertpapiere unter Berilcksichtigung der unterschiedlichen Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten
gemessen.

Artikel 3
Das in Artikel 109 j Absatz 1 dritter Gedankenstrich dieses Vertrags genannte
Kriterium der Teilnahme am Wechselkursmechanismus
des
Europäischen
Währungssystems bedeutet, daß ein Mit-

Artikel.5
Die zur Anwendung
dieses Protokolls
erforderlichen statistischen Daten werden von der Kommission zur VerfiJgung
gestellt.
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nannten Ausschusses einstimmig geeignete Vorschriften zur Festlegung der Einzelheiten der in Artikel 109 j dieses Vertrags genannten
Konvergenzknterien,
die dann an die Stelle dieses Protokolls
treten.

Artikel 6
Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des EWI bzw.
der EZB sowie des in Artikel 109 c geI

(VeröffentlichungsbedUrfiige
VERORDNUNG

Rechtsakte )

(EG) Nr. 3603/93

DES RATES

vom 13. Dezember 1993
zur Fesdegung der Begriffsbestimmungen für die Anwendung der in Artikel 104
und Artikel 104 b Absatz 1 des Vertrages vorgesehenen Verbote

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION gestützt auf den Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 104 b Absatz 2,
auf Vorschlag der Kommission!),
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlamentl),
in Erwägung nachstehender Gründe;
Die Artikel 104 und 104 b Absatz 1
des Vertrages gelten unmittelbar. Die
in diesen Artikeln verwendeten Begriffe sind erforderlichenfalls näher zu
bestimmen.
Vor allem der in Artikel 104 des Vertrages verwendete Ausdruck "überziehungs- und andere Kreditfazilitäten"
sollte insbesondere in bezug auf die
Behandlung der am 1. Jänner 1994 bestehenden Forderungen präZisiert werden.
Die nationalen Zentral banken, die an
der dritten Stufe der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) teilnehmen,
sollten bei ihrem übergang zu dieser
Stufe über handelbare und den Marktbedingungen
entsprechende
Forde') ABI. Nr. C 324 vom 1. 12. 1993, S. 5, und
ABI. Nr. C 340 vom 17. 12. 1993,s. 3.
') AbI. Nr. C 329 vom 6. 12. 1993 und Be,chluß
vom 2. Dezember 1993 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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rungen verfügen; dadurch soll insbe~
sondere die Geldpolitik des Europäischen Systems der Zentralbanken den
gewilnschten Spielraum erhalten und
ein normaler Beitrag der einzelnen an
der Währungsunion
teilnehmenden
nationalen Zentralbanken zu den un~
ter ihnen aufzuteilenden monetären
Einkünften ermöglicht werden.
Die Zentralbanken, die nach dem 1.
Jänner 1994 noch über nicht handel·
bare oder aufgrund ihrer Konditionen
nicht marktgerechte Forderungen an
den öffentlichen Sektor verfügen, sollten die Möglichkeit erhalten, diese
Forderungen später in handelbare und
marktgerechte
Forderungen
umzuwandeln.
Das Protokoll über einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
sieht unter Nummer 11 vor, daß die
Regierung des Vereinigten Königreichs ihre" Ways and Means" -Fazilität
bei der Bank of England beibehalten
kann, sofern und solange das Vereinigte Königreich nicht zur dritten
Stufe der WWU übergeht. Falls das
Vereinigte Königreich
zur dritten
Stufe übergeht, ist die Umwandlung
des im Rahmen dieser Kreditfaszilität
in Anspruch genommenen betrags in
handelbare und marktgerechte Forde-
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rungen mit fester Laufzeit zu ermöglichen.
In dem Protokoll betreffend Portugal
heißt es, daß Portugal ermächtigt wird,
die den autonomen Regionen Azoren
und Madeira eingeräumte Möglichkeit
beizubehalten, die zinsfreie Kreditfaszilität der Banco de Portugal zu den
im geltenden portugiesischen Recht
festgelegten Bedingungen in Anspruch
zu nehmen, und daß es sich verpflichtet, nach Kräften darauf hinzuwirken,
die vorgenannte Regelung so bald wie
möglich zu beenden.
Die Mitgliedstaaten müssen geeignete
Maßnahmen ergreifen, damit die nach
Artikel 104 des Vertrages vorgesehenen Verbote wirksam und uneingeschränkt angewendet werden und damit insbesondere das mit diesem Artikel verfolgte Ziel nicht durch den Erwerb auf dem Sekundärmarkt umgangen wird.
In den Grenzen dieser Verordnung
trägt der direkte Erwerb von handelbaren Schuldtiteln des öffentlichen
Sektors eines Mitgliedstaats durch die
Zentralbank eines anderen Mitgliedstaats nicht dazu bei, den öffentlichen
Sektor den Regeln der Marktmechanismen zu entziehen, sofern ein derartiger Erwerb nur zum Zwecke der
Währungsreservenverwaltung
vorgenommen wird.
Unbeschadet der der Kommission
durch Artikel 169 des Vertrages übertragenen Aufgabe obliegt es gemäß
Artikel 109 f Absatz 9 und Artikel 180
des vertrages dem Europäischen Währungsinstitut und danach der Europäischen Zentralbank, dafür Sorge zu tragen, daß die nationalen Zentralbanken
die aus dem Vertrag erwachsenden
Verpflichtungen einhalten.
Innerhalb eines Tages gewährte Kredite der Zentral banken können zur
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Funktionierens der Zahlungssysteme nützlich sein; dem öffentlichen
Sektor innerhalb eines Tages gewährte
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Kredite stehen daher mit den Zielen
des Artikels 104 des Vertrages im Einklang, solange eine Verlängerung der
Laufzeit über den jeweiligen Tag hinaus ausgeschlossen ist.
Die Wahrnehmung
der Aufgaben
eines Fiskalagenten durch die Zentralbanken sollte nicht behindert werden.
Selbst wenn der Einzug von Schecks
Dritter und ihre Gutschrift zugunsten
des öffentlichen Sektors durch die
Zentralbanken bisweilen einer Kreditgewährung gleichkommt, ist nicht davon auszugehen, daß dies durch Artikel 104 des Vertrages untersagt wird,
sofern diese Geschäfte nicht generell
auf eine Kreditgewährung an den öffentlichen Sektor hinauslaufen.
Bestände der Zentral banken an vom
öffentlichen
Sektor
ausgegebenen
Münzen, die dessen Konto gutgeschrieben wurden, stellen einen zinslosen Kredit dar, der dem öffentlichen
Sektor gewährt wird. Handelt es sich
bei diesen Beständen jedoch nur um
begrenzte Beträge, so wird der Grundsatz des Artikels 104 des Vertrages
durch diese Praxis nicht in Frage gestellt, so daß diese Art von Kredit in
Anbetracht der Schwierigkeiten, die
ihr völliges Verbot aufwerfen würde,
in dem in dieser Verordnung festgelegten Umfang zugelassen werden
kann.
Die Bundesrepublik Deutschland hat
aufgrund der deutschen Einigung besondere Schwierigkeiten, die Höchstgrenze für diese Guthaben einzuhalten; deshalb ist es angemessen, in diesem Fall für einen begrenzten Zeitraum einen höheren Prozentsatz zuzulassen.
Die Finanzierung von Verpflichtungen
des öffentlichen Sektors gegenüber
dem Internationalen Währungsfonds
oder aufgrund des in der Gemeinschaft eingerichteten mittelfristigen finanziellen Beistands führt zu Forderungen an das Ausland, die alle Merkmale eines Reserveinstruments aufwei-
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sen oder damit ihnen vergleichbar sind
und die somit gestattet werden sollten.
Das Verbot des Artikels 104 und des
Artikels 104 b Absatz 1 des Vertrages
gilt fUr die öffentlichen Unternehmen.
Diese sind in der Richtlinie 8017231
EWG der Kommission vom 25. Juni
1980 uber die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den
Mitgliedstaaten und den öffentlichen
Unternehmen) definiertHAT FOLGENDE VERORDNUNGEN ERLASSEN:
Artikel 1
(1) Im Sinne von Artikel 104 des Vertrages gilt als
a) "OberziehungsJazilität" jede Bereitstellung von Mitteln zugunsten des
öffentlichen Sektors, deren Verbuchung einen Negativsaldo ergibt oder
ergeben könnte;
b) "andere Kredit/azilität":
i) jede am 1. Jänner 1994 bestehende Forderung an den öffentlichen Sektor mit Ausnahme der
vor diesem Zeitpunkt erworbenen Forderungene mit fester
Laufzeit,
ii) jede Finanzierung
von Verbindlichkeiten des öffentlichen
Sektors gegenUber Dritten, und,
iii) unbeschadet der Bestimmung in
Artikel 104 Absatz 2 des Vertrages, jede Transaktion mit dem öffentlichen Sektor, die zu einer
Forderung an diesen fUhrt oder
fUhren ki1nnte.
Schuldtitel im Sinne von Artikel
104 sind nicht die Schuldtitel, die beim
öffentlichen Sektor erworben werden,
um die Umwandlung
von folgenden
Forderungen in handelbare und markt(2)

') ABI. Nr. L 195 vom 29.7. 1980, s. 35. Richtlinie zuletzt gelinden durch die Richtlinie 93/
84/EWG (ABI. Nr. L 254 vom 12. 10. 1993,
S.16).
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gerechte Wertpapiere mit /ester Laufzeit
sicherzustellen :
- vor dem 1. Jänner 1994 erworbene
Forderungen mit fester Laufzeit, die
den Marktbedingungen nicht entsprechen oder nicht handelbar sind, sofern
die Laufieit dieser Wertpapiere nicht
länger ist als die der genannten Forderungen;
- der Betrag, der im Rahmen der" Ways
and Means"-Fazilität in Anspruch genommen wurde, uber die die Regierung des Vereinigten Königreichs bei
der Bank of England bis zu dem Zeitpunkt verfUgt, an dem das Vereinigte
Königreich gegebenenfalls zur dritten
Stufe der WWU Ubergeht.

Artikel 2
(1) In der zweiten Stufe der WWU gilt
nicht als unmittelbarer Erwerb im Sinne
von Artikel 104 des Vertrages der durch
die Zentralbankeines
Mitgliedstaats getätigte Erwerb von handelbaren Schuldtiteln des i1ffentlichen SeIetars eines anderen Mitgliedstaats, sofern ein derartiger Erwerb nur zum Zwecke der Wlihrungsreseroenverwaltung
vorgenommen
wird.
(2) In der dritten Stufe der WWU gilt
nicht als unmittelbarer Erwerb im Sinne
von Artikel 104 des Vertrages der nur
zum Zwecke der Währungsreseroenverwaltung vorgenommene Erwerb

- von handelbaren Schuldtiteln des öffentlichen Sektors eines anderen Mitgliedstaats durch die Zentralbanle
eines Mitgliedstaats, der nicht an der
dritten Stufe der WWU teilnimmt;
- von handelbaren Schuldtiteln des öf/entliehen Sektors eines nicht an der
dritten Stufe teilnehmenden Mitgliedstaats durch die Europäische Zentralbank oder die Zentralbank eines Mitgliedstaats, der an der dritten Stufe
der WWU teilnimmt.
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Artikel 3

Als "8lfentlicher Sektor" im Sinne dieser
Verordnung gelten die Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die
Zentralregierungen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, die anderen 8fJentlich-rechtlichen Körperschaften
und die sonstigen Einrichtungen des 8f
/entliehen Rechts oder 8fJentlichen Unternehmen der Mitgliedstaaten.
Als ..nationale Zentralbanken " gelten
die Zentralbanken der Mitgliedstaaten
sowie das luxemburgische Währungsinstitut.
Artikel 4
Von der Europäischen Zentralbank oder
den nationalen Zentralbanken dem öf
/entliehen Sektor innerhalb eines Tages
gewährte Kredite gelten nicht als Kreditfazilitäten im Sinne von Artikel] 04, sofern sie a,if den betrefJenden Tag begrenzt bleiben und keine Verlängerung
möglich ist.
Artikel 5
Wenn die Europäische Zentralbank oder
eine nationale Zentralbank vom 8fJentlichen Sektor durch Dritte ausgestellte
Schecks zum Zweck des Einzugs entgegennimmt und dem Konto des 8fJentliehen Sektors gutschreibt, bevor die Lastschrift bei der bezogenen Bank er/olgt,
gilt dies nicht als Krediifazilität im
Sinne des Artikels] 04 des Vertrages, sofern die seit der Entgegennahme des
Schecks verstrichene Frist mit den filr
den Einzug von Schecks durch die Zentralbank des betrefJenden Mitgliedstaats
üblichen Fristen in Einklang steht, so
daß etwaige Wertstellungsgewinne Ausnahmecharakter haben, geringe Beträge
betre./ftn und sich innerhalb eines kurzen
Zeitraums ausgleichen.
Artikel 6
Bestände der Europäischen Zentralbank
oder der nationalen Zentralbanken an
vom 8ffentlichen Sektor ausgegebenen

Nr. L 332

ManIen, die dessen Konto gutgeschrieben wurden, gelten nicht als Krediifazilität im Sinne von Artikel ]04 des Vertrages, sofern sie weniger als ] 0% des
Manzumlaujs ausmachen.
Bis zum 31. Dezember 1996 gilt filr
Deutschland der Satz von 15%.

Artikel 7
Die Finanzierung von Verpflichtungen
des ö./ftntlichen Sektors gegenüber dem
Internationalen
"Währungsfonds oder
aufgrund der Aktivierung des mittelfristigen finanziellen Beistands nach Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 1969/
88~)durch die Europäische Zentralbank
oder die nationalen Zentralbanken gilt
nicht als Krediifazilität im Sinne von
Artikel 104 des Vertrages.

Artikel 9
(1) Als" 8./ftntliche Unternehmen" im
Sinne von Artikel 104 und Artikel
104 b Absatz 1 des Vertragesgelten Unternehmen, a,if die der Staat oder andere
Gebietskörperschaften auJirund von
Eigentumsrechten, finanziellen Beteiligungen oder Bestimmungen, die die Tätigkeit der Unternehmen regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfl~ ausüben können.
Von einem beherrschenden Einfluß wird
ausgegangen, wenn der Staat oder andere Gebietsk8rperscha/ten unmittelbar
oder mittelbar
a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitels des Unternehmens besitzen oder
b) aber die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen
Stimmrechte verjagen oder
') Verordnung (EWG) Nr. 1969/88 des Rate,
vom 24. Juni 1988 zur Einführung .ines .inheitlichen Sy'tems des mittelfristigen finlUlziellen Bei.tandll Zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten (ABI. Ne. L 178 vom
8.7. 1988, •. I).
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c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsicbtsorgans des Unternehmens bestellen klJnnen.
(2) Nicht zum öffintlichen Sektor im
Sinne von Artikel 104 und Artikel
104 b Absatz 1 des Vertrages gehlJren die

Europäische Zentralbank
nalen Zentralbanken.

und die natio-

Artikel 9
Diese Verordnung
1994 in Kraft.

tritt am 1. Jänner

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu BrUssei am 13. Dezember 1993.
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Im Namen des Rates
Der Präsident
Ph. MAYSTADT

