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VERTRAG ÜBER DIE EUROPAISCHE UNION ZUSAMMEN MIT DEM WORTLAUT
DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

(92 /C 224/01 )

EINLEITENDER VERMERK

1 . Der Leser erhält nachstehend informationshalber den Wortlaut des Vertrages über die Euro
päische Union zusammen mit der geänderten vollständigen Fassung des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die nach Inkrafttreten des Titels II
(Artikel G Nummern 1 bis 84) des am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichneten Ver

trages über die Europäische Union gilt; Titel II enthält die Bestimmungen zur Änderung des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Alle neuen oder durch den Vertrag über die
Europäische Union geänderten Bestimmungen sind durch kursiven Fettdruck hervorgeho
ben. Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald die in Artikel R vorgesehenen Bedingungen erfüllt
sind .

2 . In dieser Ausgabe des Amtsblatts wird der Wortlaut der Anhänge und Protokolle nicht wie
dergegeben, die dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor

den durch den Vertrag vom 7. Februar 1992 vorgesehenen Änderungen bereits beigefügt
waren .

3 . Es werden auch nicht die Texte der Schlußakte und der von den Regierungskonferenzen am
7 . Februar 1992 in Maastricht angenommenen Erklärungen wiedergegeben . Diese Texte
sind im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaßen Nr. C 191 vom 29. Juli 1992 zusammen
mit dem vollständigen Wortlaut des Vertrages über die Europäische Union veröffentlicht
worden .
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VERTRAG ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION

SEINE MAJESTAT DER KÖNIG DER BELGIER,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,
DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK,

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN,
DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,
DER PRÄSIDENT IRLANDS,
DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,
DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND,

ENTSCHLOSSEN, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozeß der
europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,

EINGEDENK der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents und
der Notwendigkeit, feste Grundlagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen,
IN BESTÄTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Ach

tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit,
IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur
und ihrer Traditionen zu stärken,

IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu stärken, damit diese
in die Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen Rah
men besser wahrzunehmen ,

ENTSCHLOSSEN, die Stärkung und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbeizuführen und eine
Wirtschafts- und Währungsunion zu errichten, die im Einklang mit diesem Vertrag eine einheitliche, sta
bile Währung einschließt,
IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie der Stärkung des
Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Völker zu för

dern und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, daß Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration
mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten einhergehen,
ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen ihrer Länder einzu
führen ,

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen, wozu auf längere Sicht
auch die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu gegebener Zeit zu einer ge
meinsamen Verteidigung führen könnte, und so die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um
Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern,
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IN BEKRÄFTIGUNG ihres Ziels, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit
ihrer Bürger durch die Einfügung von Bestimmungen über Justiz und Inneres in diesen Vertrag zu fördern,
ENTSCHLOSSEN, den Prozeß der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der die
Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden, weiterzu
führen ,

IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die europäische Integration voranzu
treiben ,

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Union zu gründen ; sie haben zu diesem Zweck zu ihren
Bevollmächtigten ernannt :

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER :
Mark EYSKENS ,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Philippe MAYSTADT,
Minister der Finanzen ;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DANEMARK :
Uffe ELLEMANN-JENSEN,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Anders FOGH RASMUSSEN,
Minister für Wirtschaft ;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

Hans-Dietrich GENSCHER,

Bundesminister des Auswärtigen ;
Theodor WAIGEL,
Bundesminister der Finanzen ;

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK :
Antonios SAMARAS ,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

Efthymios CHRISTODOULOU,
Minister für Wirtschaft ;

SEINE MAJESTÄT DER KONIG VON SPANIEN :
Francisco FERNÄNDEZ ORDÖNEZ,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Carlos SOLCHAGA CATALÄN,
Minister für Wirtschaft und Finanzen ;

DER PRÄSIDENT DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK :
Roland DUMAS ,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Pierre BEREGOVOY,

Minister für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt ;
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DER PRÄSIDENT IRLANDS :

Gerard COLLINS,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Bertie AHERN,
Minister der Finanzen :

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK :

Gianni DE MICHELIS,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Guido CARLI ,
Schatzminister ;

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG :

Jacques F. POOS,
Vizepremierminister,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Jean-Claude JUNCKER,
Minister der Finanzen ;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE :
Hans VAN DEN BROEK,

Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
Willem KOK,
Minister der Finanzen ;

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK :

Joäo de Deus PINHEIRO,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

Jorge BRAGA de MACEDO,
Minister der Finanzen ;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND :

Rt. Hon. Douglas HURD,

Minister für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen ;
Hon . Francis MAUDE,

Financial Secretary im Schatzamt;

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt ÜBEREINGE
KOMMEN :
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TITEL I

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel A

Durch diesen Vertrag gründen die Hohen Vertragspar
teien untereinander eine Europäische Union, im folgen
den als „Union" bezeichnet.

Die Ziele der Union werden nach Maßgabe dieses Ver
trages entsprechend den darin enthaltenen Bedingungen
und der darin vorgesehenen Zeitfolge unter Beachtung

des Subsidiaritätsprinzips, wie es in Artikel 3 b des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft be
stimmt ist, verwirklicht.

Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirk
lichung einer immer engeren Union der Völker Europas
dar, in der die Entscheidungen möglichst bürgernah ge
troffen werden .

Artikel C

Die Union verfügt über einen einheitlichen institutionel
len Rahmen, der die Kohärenz und Kontinuität der

Grundlage der Union sind die Europäischen Gemein
schaften, ergänzt durch die mit diesem Vertrag einge
führten Politiken und Formen der Zusammenarbeit. Auf

gabe der Union ist es, die Beziehungen zwischen den
Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern kohärent
und solidarisch zu gestalten .

Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele unter gleichzeiti
ger Wahrung und Weiterentwicklung des gemeinschaft
lichen Besitzstands sicherstellt.

Die Union achtet insbesondere auf die Kohärenz aller

von ihr ergriffenen außenpolitischen Maßnahmen im
Rahmen ihrer Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und
Entwicklungspolitik. Der Rat und die Kommission sind

Artikel B

Die Union setzt sich folgende Ziele :

für diese Kohärenz verantwortlich. Sie stellen jeweils in
ihrem Zuständigkeitsbereich die Durchführung der be
treffenden Politiken sicher.

— die Förderung eines ausgewogenen und dauerhaften
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts, insbeson
dere durch Schaffung eines Raumes ohne Binnen
grenzen, durch Stärkung des wirtschaftlichen und so

zialen Zusammenhalts und durch Errichtung einer
Wirtschafts- und Währungsunion, die auf längere
Sicht auch eine einheitliche Währung nach Maßgabe
dieses Vertrags umfaßt;

— die Behauptung ihrer Identität auf internationaler
Ebene, insbesondere durch eine gemeinsame Außen
und Sicherheitspolitik, wozu auf längere Sicht auch
die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspoli
tik gehört, die zu gegebener Zeit zu einer gemeinsa
men Verteidigung führen könnte ;
— die Stärkung des Schutzes der Rechte und Interessen
der Angehörigen ihrer Mitgliedstaaten durch Einfüh
rung einer Unionsbürgerschaft;

Artikel D

Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Ent

wicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemei
nen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung
fest.

Im Europäischen Rat kommen die Staats- und Regie
rungschefs der Mitgliedstaaten sowie der Präsident der
Kommission zusammen . Sie werden von den Ministern

für auswärtige Angelegenheiten der Mitgliedstaaten und
einem Mitglied der Kommission unterstützt. Der Euro
päische Rat tritt mindestens zweimal jährlich unter dem
Vorsitz des Staats- oder Regierungschefs des Mitglied
staats zusammen, der im Rat den Vorsitz innehat.

Der Europäische Rat erstattet dem Europäischen Parla
ment nach jeder Tagung Bericht und legt ihm alljährlich
einen schriftlichen Bericht über die Fortschritte der
Union vor.

— die Entwicklung einer engen Zusammenarbeit in den
Bereichen Justiz und Inneres ;
— die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitz
stands und seine Weiterentwicklung, wobei nach dem
Verfahren des Artikels N Absatz 2 geprüft wird, in
wieweit die durch diesen Vertrag eingeführten Politi

Artikel E

Das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission

und der Gerichtshof üben ihre Befugnisse nach Maßgabe
und im Sinne der Verträge zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaften sowie der nachfolgenden Verträge

ken und Formen der Zusammenarbeit mit dem Ziel

und Akte zu deren Änderung oder Ergänzung einerseits

zu revidieren sind, die Wirksamkeit der Mechanis

und der übrigen Bestimmungen des vorliegenden Vertra
ges andererseits aus .

men und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen.
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Artikel F

(1)

Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mit

gliedstaaten, deren Regierungssysteme auf demokrati
schen Grundsätzen beruhen .

(2)

Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der
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Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus
den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mit
gliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemein
schaftsrechts ergeben.
(3)

Die Union stattet sich mit den Mitteln aus, die

am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäi-

zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer

sehen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und

Politiken erforderlich sind.

TITEL II

VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT(*)
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER,
DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,
DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,
IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,
IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen
Völker zu schaffen,

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Län
der zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen,

IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als
wesentliches Ziel anzustreben ,

IN DER ERKENNTNIS, daß zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein einverständliches Vorge
hen erforderlich ist, um eine beständige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Handelsverkehr und
einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten,
IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Entwicklung zu för
dern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Ge
biete verringern,

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden Beseitigung der Be
schränkungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr beizutragen,
IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern zu bekräftigen, und in
dem Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen den Wohlstand der
überseeischen Länder zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte Frieden und Freiheit zu wahren

und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen Völker Europas, die sich zu dem gleichen
hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen,

(*) Titel geändert gemäß Artikel G.l des Vertrages über die Europäische Union (im folgenden VEU).
Der Leser erhält nachstehend eine geänderte vollständige Fassung des Vertrages zur Gründung der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die nach Inkrafttreten des Titels II VEU („Bestimmungen zur
Änderung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft") gilt.
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HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Gemeinschaft zu gründen ; sie haben zu diesem Zweck zu
ihren Bevollmächtigten ernannt :

SEINE MAJESTAT DER KÖNIG DER BELGIER :
Herrn Paul-Henri SPAAK,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS,

Generalsekretär des Wirtschaftsministeriums, Leiter der belgischen Delegation bei der Regierungskon
ferenz .

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

Herrn Dr. Konrad ADENAUER,
Bundeskanzler ;
Herrn Professor Dr. Walter HALLSTEIN,

Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.
DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK :
Herrn Christian PINEAU,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Herrn Maurice FAURE,

Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten.
DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK :

Herrn Antonio SEGNI,

Ministerpräsident;
Herrn Professor Gaetano MARTINO ,

Minister für Auswärtige Angelegenheiten.
IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG :

Herrn Joseph BECH,
Staatsminister, Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Herrn Lambert SCHAUS,

Botschafter, Leiter der luxemburgischen Delegation bei der Regierungskonferenz.

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE :
Herrn Joseph LUNS,
Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Herrn J. LINTHORST HOMAN,

Leiter der niederländischen Delegation bei der Regierungskonferenz.

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt übereingekom
men :
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h) die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten, soweit dies für das Funktionieren des Gemeinsa
men Marktes erforderlich ist ;

i) eine Sozialpolitik mit einem Europäischen Sozial
Artikel 1

Durch diesen Vertrag gründen die Hohen Vertragspar
teien untereinander eine Europäische Gemeinschaft.

fonds;

j) die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam
menhalts;

k) eine Politik auf dem Gebiet der Umwelt;
Artikel 2 (*)

Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung
eines Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und

Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den
Artikeln 3 und 3 a genannten gemeinsamen Politiken
oder Maßnahmen eine harmonische und ausgewogene

1) die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
der Gemeinschaft;

m) die Förderung der Forschung und technologischen
Entwicklung;

Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Ge
meinschaft, ein beständiges, nichtinflationäres und um
weltverträgliches Wachstum, einen hohen Grad an Kon
vergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Beschäfti
gungsniveau, ein hohes Maß an sozialem Schutz, die He
bung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den

n) die Förderung des Auf- und Ausbaus transeuro
päischer Netze;

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Soli

p) einen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden allge
meinen und beruflichen Bildung sowie zur Entfaltung

darität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

o) einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Gesund
heitsschutzniveaus;

des Kulturlebens in den Mitgliedstaaten;
Artikel 3 (**)

Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2
umfaßt nach Maßgabe dieses Vertrages und der darin
vorgesehenen Zeitfolge

a) die Abschaffung der Zölle und mengenmäßigen Be
schränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von Waren
sowie aller sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung
zwischen den Mitgliedstaaten ;

b) eine gemeinsame Handelspolitik;

q) eine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusam
menarbeit;

r) die Assoziierung der überseeischen Länder und Ho
heitsgebiete, um den Handelsverkehr zu steigern und
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch ge
meinsame Bemühungen zu fördern;

s) einen Beitrag zur Verbesserung des Verbraucher
schutzes;

t) Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastrophen
schutz und Fremdenverkehr.

c) einen Binnenmarkt, der durch die Beseitigung der
Hindernisse für den freien Waren-, Personen-,

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den
Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist;

d) Maßnahmen hinsichtlich der Einreise in den Binnen

markt und des Personenverkehrs im Binnenmarkt ge
mäß Artikel 100 c;

e) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der Land
wirtschaft und der Fischerei;

f) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet des Ver
kehrs;

g) ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Bin
nenmarkts vor Verfälschungen schützt;

(*) In der Fassung des Artikels G.2 VEU.
(**) In der Fassung des Artikels G.3 VEU.

Artikel 3 a (***)

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemein
schaft im Sinne des Artikels 2 umfaßt nach Maßgabe die
ses Vertrages und der darin vorgesehenen Zeitfolge die
Einführung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen
Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten,
dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele
beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft

mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.

(2) Parallel dazu umfaßt diese Tätigkeit nach Maß
gabe dieses Vertrages und der darin vorgesehenen Zeit
folge und Verfahren die unwiderrufliche Festlegung der
Wechselkurse im Hinblick auf die Einführung einer ein
heitlichen Währung, der ECU, sowie die Festlegung und
Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechsel
kurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabili
tät verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine
(***) Eingefügt gemäß Artikel G.4 VEU.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 8 . 92

Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft unter Beachtung
des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb unterstützen sollen.

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Ge
meinschaft setzt die Einhaltung der folgenden richtung
weisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öf
fentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen
sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz.
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ihnen in diesem Vertrag und der beigefügten Satzung des
ESZB und der EZB (im folgenden als „Satzung des
ESZB" bezeichnet) zugewiesen werden.
Artikel 4 b (***)

Es wird eine Europäische Investitionsbank errichtet, die
nach Maßgabe der Befugnisse handelt, die ihr in diesem
Vertrag und der beigefügten Satzung zugewiesen werden.

Artikel 3 b (*)
Artikel 5
Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in

diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten
Ziele tätig.
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zustän
digkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidia

ritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in
Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitglied
staaten nicht ausreichend erreicht werden können und da

her wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen
allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Ver
pflichtungen, die sich aus diesem Vertrag oder aus
Handlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben. Sie
erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Aufgabe.
Sie unterlassen alle Maßnahmen , welche die Verwirkli

chung der Ziele dieses Vertrages gefährden könnten.

auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.

Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das
für die Erreichung der Ziele dieses Vertrages erforderli
che Maß hinaus.

Artikel 6 (****)

Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Vertrages
ist in seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung
aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.

Artikel 4 (**)

( 1 ) Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben
werden durch folgende Organe wahrgenommen :

Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 189 c Re

gelungen für das Verbot solcher Diskriminierungen tref
fen.

— ein Europäisches Parlament,
Artikel /(*****)

— einen Rat,
— eine Kommission,

— einen Gerichtshof,

— einen Rechnungshof.

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem
Vertrag zugewiesenen Befugnisse.
(2)

Der Rat und die Kommission werden von einem

Wirtschafts- und Sozialausschuß sowie einem Ausschuß

der Regionen mit beratender Aufgabe unterstützt.
Artikel 4 a (***)

Nach den in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren
werden ein Europäisches System der Zentralbanken (im
folgenden als „ESZB" bezeichnet) und eine Europäische
Zentralbank (im folgenden als „EZB" bezeichnet) ge
schaffen, die nach Maßgabe der Befugnisse handeln, die
(*) Eingefügt gemäß Artikel G.5 VEU.
(**) In der Fassung des Artikels G.6 VEU.
(#**•) Eingefügt gemäß Artikel G.7 VEU.

(1)

Der Gemeinsame Markt wird während einer

Übergangszeit von zwölf Jahren schrittweise verwirk
licht.

Die Übergangszeit besteht aus drei Stufen von je vier
Jahren ; die Dauer jeder Stufe kann nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen geändert werden .
(2) Jeder Stufe entspricht eine Gesamtheit von Maß
nahmen, die zusammen eingeleitet und durchgeführt
werden müssen .

(3)

Der Übergang von der ersten zur zweiten Stufe

hängt von der Feststellung ab, daß die in diesem Vertrag
für die erste Stufe ausdrücklich festgelegten Ziele im we
sentlichen tatsächlich erreicht und daß vorbehaltlich der

in diesem Vertrag vorgesehenen Ausnahmen und Verfah

ren die Verpflichtungen eingehalten worden sind.

(****) Geändert gemäß Artikel G.8 VEU.
(*****) Artikel 7, 7 a, 7 b und 7 c : bisherige Artikel 8 , 8 a, 8 b
und 8 c (Artikel G.9 VEU).
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Diese Feststellung wird vom Rat am Ende des vierten
Jahres aufgrund eines Berichtes der Kommission einstim
mig getroffen. Ein Mitgliedstaat kann die Einstimmigkeit
nicht verhindern, indem er sich auf die Nichterfüllung
seiner eigenen Verpflichtungen beruft. Kommt keine
Einstimmigkeit zustande, so wird die erste Stufe ohne
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satz 2, Artikel 59, Artikel 70 Absatz 1 und den Artikeln

84, 99, 100 a und 100 b unbeschadet der sonstigen Be
stimmungen dieses Vertrages den Binnenmarkt schritt
weise zu verwirklichen .

Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengren

weiteres um ein Jahr verlängert.

zen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen,

Am Ende des fünften Jahres trifft der Rat die Feststel
lung unter denselben Bedingungen. Kommt keine Ein
stimmigkeit zustande, so wird die erste Stufe ohne wei
teres um ein zusätzliches Jahr verlängert.

dieses Vertrages gewährleistet ist.

Am Ende des sechsten Jahres trifft der Rat die Feststel

Die Kommission berichtet dem Rat vor dem 3 1 . Dezem
ber 1988 und vor dem 31 . Dezember 1990 über den

lung mit qualifizierter Mehrheit aufgrund des Berichtes

Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen

Artikel 7b

Stand der Arbeiten im Hinblick auf die Verwirklichung
des Binnenmarkts innerhalb der in Artikel 7 z gesetzten

der Kommission .

(4) Verbleibt ein Mitgliedstaat in der Minderheit, so
kann er binnen einem Monat nach der zuletzt genannten
Abstimmung beim Rat die Bestellung einer Schiedsstelle
beantragen, deren Entscheidung für alle Mitgliedstaaten
und für die Organe der Gemeinschaft verbindlich ist ;
wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so gilt das
gleiche für jeden Mitgliedstaat. Die Schiedsstelle besteht
aus drei Mitgliedern, die vom Rat einstimmig auf Vor
schlag der Kommission bestellt werden.
Kommt die Bestellung durch den Rat binnen einem Mo
nat nach Antragstellung nicht zustande, so werden die
Mitglieder der Schiedsstelle innerhalb eines weiteren
Monats vom Gerichtshof bestellt.
Die Schiedsstelle wählt ihren Vorsitzenden selbst.

Sie erläßt ihren Schiedsspruch binnen sechs Monaten
nach der im letzten Unterabsatz von Absatz 3 genannten
Abstimmung des Rates .

(5) Die zweite und die dritte Stufe können nur durch
eine einstimmige, vom Rat auf Vorschlag der Kommis
sion erlassene Entscheidung verlängert oder abgekürzt

Frist.

Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission die Leitlinien und Bedingungen fest, die
erforderlich sind, um in allen betroffenen Sektoren einen

ausgewogenen Fortschritt zu gewährleisten .
Artikel 7 c

Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirkli
chung der Ziele des Artikels 7 z berücksichtigt die Kom
mission den Umfang der Anstrengungen, die einigen
Volkswirtschaften mit unterschiedlichem Entwicklungs
stand im Zuge der Errichtung des Binnenmarkts abver
langt werden, und kann geeignete Bestimmungen vor
schlagen .

Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahme
regelungen, so müssen sie vorübergehender Art sein und
dürfen das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes so

wenig wie möglich stören .

werden .

ZWEITER TEIL (*)

(6)

Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze dür

DIE UNIONSBÜRGERSCHAFT

fen nicht zur Folge haben, daß die Übergangszeit länger
als fünfzehn Jahre, vom Inkrafttreten dieses Vertrages an
gerechnet, dauert.

(7)

Vorbehaltlich der in diesem Vertrag vorgesehenen

Ausnahmen oder Abweichungen ist das Ende der Über
gangszeit gleichzeitig der Endtermin für das Inkrafttre
ten aller vorgesehenen Vorschriften sowie für die Durch
führung aller Maßnahmen, die zur Errichtung des Ge

Artikel 8

(1)

Es wird eine Unioasbürgerschzft eingeführt.

Unionsbürger ist, wer die Stzztszngehörigkeit eines Mit
gliedstzzts besitzt.

meinsamen Marktes gehören .
Artikel 7z

(2) Die Unionsbürger bzben die in diesem Vertrzg
vorgesehenen Rechte und Pflichten.

Die Gemeinschaft trifft die erforderlichen Maßnahmen,

um bis zum 31 . Dezember 1992 gemäß dem vorliegen
den Artikel, den Artikeln 7 b, 7 c und 28 , Artikel 57 Ab

(*) Zweiter Teil eingefügt gemäß Artikel G.C VEU.
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Artikel 8 a

(1) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Ho
heitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in die
sem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften vor
gesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu be
wegen und aufzuhalten.
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Jeder Uaionsbürger kann sich an den nach Artikel 138 e
eingesetzten Bürgerbeauftragten wenden.
Artikel 8 e

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament,
dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß vor

(2) Der Rat kann Vorschriften erlassen, mit denen die
Ausübung der Rechte nach Absatz 1 erleichtert wird; so
fern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, be
schließt er einstimmig auf Vorschlag der Kommission und
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.
Artikel 8 b

(1)

Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mit

gliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, hat
in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das
aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wo
bei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die An
gehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht
wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat
vor dem 31. Dezember 1994 einstimmig auf Vorschlag
der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments festzulegen sind; in diesen können Ausnahme
regelungen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund be
sonderer Probleme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist.

dem 31. Dezember 1993 und sodann alle drei Jahre über
die Anwendung dieses Teiles Bericht. In dem Bericht

wird der Fortentwicklung der Union Rechnung getragen.
Auf dieser Grundlage kann der Rat unbeschadet der an

deren Bestimmungen dieses Vertrages zur Ergänzung der
in diesem Teil vorgesehenen Rechte einstimmig auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Europäi
schen Parlaments Bestimmungen erlassen, die er den Mit
gliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrecht
lichen Vorschriften empfiehlt.

DRITTER TEIL (*)
DIE POLITIKEN DER GEMEINSCHAFT

TITEL I

(2)
Unbeschadet des Artikels 138 Absatz 3 und der
Bestimmungen zu dessen Durchführung besitzt jeder Uni
onsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, in dem Mitgliedstaat,
in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament,
wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die
Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Dieses
Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die
vom Rat vor dem 31. Dezember 1993 einstimmig auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Euro

päischen Parlaments festzulegen sind; in diesen können
Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies auf
grund besonderer Probleme eines Mitgliedstaats gerecht
fertigt ist.
Artikel 8 c

DER FREIE WARENVERKEHR

Artikel 9

( 1 ) Grundlage der Gemeinschaft ist eine Zollunion,
die sich auf den gesamten Warenaustausch erstreckt ; sie
umfaßt das Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein
und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung zu er
heben , sowie die Einführung eines Gemeinsamen Zollta
rifs gegenüber dritten Ländern.
(2) Kapitel 1 Abschnitt 1 und Kapitel 2 dieses Titels
gelten für die aus den Mitgliedstaaten stammenden Wa
ren sowie für diejenigen Waren aus dritten Ländern, die
sich in den Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden .

Jeder Unionsbürger genießt im Hoheitsgebiet eines drit
ten Landes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsange

hörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist, den diplomati
schen und konsularischen Schutz eines jeden Mitglied
staats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige
dieses Staates. Die Mitgliedstaaten vereinbaren vor dem
31. Dezember 1993 die notwendigen Regeln und leiten
die für diesen Schutz erforderlichen internationalen Ver

handlungen ein.

Artikel 10

( 1 ) Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befind
lich gelten diejenigen Waren aus dritten Ländern, für die
in dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhr-Förmlich
keiten erfüllt sowie die vorgeschriebenen Zölle und Ab
gaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder
teilweise rückvergütet worden sind .

Artikel 8d

Jeder Unionsbürger besitzt das Petitionsrecht beim Euro
päischen Parlament nach Artikel 138 d.

(*) Dritter Teil, der den bisherigen Zweiten und Dritten Teil
zusammenfaßt (Artikel G.D VEU).

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr. C 224 / 12

(2) Die Kommission regelt vor Ablauf des ersten Jah
res nach Inkrafttreten dieses Vertrages die Methoden der
Zusammenarbeit der Verwaltungen hinsichtlich der An
wendung des Artikels 9 Absatz 2 ; hierbei berücksichtigt
sie die Notwendigkeit, die für den Warenverkehr gelten
den Förmlichkeiten soweit wie möglich zu vereinfachen .
Vor Ablauf des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses
Vertrages erläßt die Kommission für den Handelsver
kehr zwischen den Mitgliedstaaten Vorschriften für sol
che Waren aus einem Mitgliedstaat, die unter Verwen
dung von Erzeugnissen hergestellt sind, für welche der
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Artikel 14

( 1 ) Für jede Ware gilt als Ausgangszollsatz, nach dem
die aufeinanderfolgenden Herabsetzungen vorgenommen
werden, der am 1 . Januar 1957 angewandte Zollsatz.

(2)

Die Zeitfolge der Herabsetzungen wird wie folgt

festgelegt :

a) Während der ersten Stufe wird die erste Herabset

ausführende Staat die anwendbaren Zölle und Abgaben
gleicher Wirkung nicht erhoben oder vollständig oder

zung ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrages, die
zweite achtzehn Monate später, die dritte am Ende
des vierten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages

teilweise rückvergütet hat.

vorgenommen ;

Beim Erlaß dieser Vorschriften berücksichtigt die Kom
mission die Bestimmungen dieses Vertrages über die Ab

b) während der zweiten Stufe wird achtzehn Monate

nach deren Beginn eine erste Herabsetzung durchge
führt; eine zweite erfolgt nach weiteren achtzehn
Monaten, eine dritte ein Jahr danach ;

schaffung der Zölle innerhalb der Gemeinschaft und
über die schrittweise Einführung des Gemeinsamen Zoll
tarifs .

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Vorkehrun
gen, um es den Regierungen zu ermöglichen, ihre Ver
pflichtungen aus diesem Vertrag auf dem Gebiet der
Zölle innerhalb der festgesetzten Fristen zu erfüllen .

c) die dann noch ausstehenden Herabsetzungen werden
während der dritten Stufe vorgenommen ; ihre Zeit
folge legt der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission durch Richtlinien fest.

(3)

Bei der ersten Herabsetzung setzen die Mitglied

staaten untereinander für jede Ware einen Zollsatz in

Kraft, der um 10 v. H. unter dem Ausgangszollsatz liegt.
Kapitel 1
Die Zollunion

Abschnitt 1

Bei jeder späteren Herabsetzung senkt jeder Mitglied
staat seine Zollsätze insgesamt in der Weise, daß die
nach Absatz 4 errechnete Gesamtzollbelastung um
10 v. H. herabgesetzt wird ; dabei wird der Zollsatz für
jede Ware um mindestens 5 v. H. des Ausgangszollsatzes
verringert.

Die Abschaffung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten

Solange jedoch der Zollsatz für eine Ware 30 v. H. noch
Artikel 12

überschreitet, wird er bei jeder Herabsetzung um minde
stens 10 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt.

Die Mitgliedstaaten werden untereinander weder neue
Einfuhr- oder Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wir
kung einführen noch die in ihren gegenseitigen Handels
beziehungen angewandten erhöhen .
Artikel 13

( 1 ) Die zwischen den Mitgliedstaaten geltenden Ein
fuhrzölle werden von ihnen während der Ubergangszeit
nach Maßgabe der Artikel 14 und 15 schrittweise abge
schafft.

(2)

Die zwischen den Mitgliedstaaten geltenden Ab

gaben mit gleicher Wirkung wie Einfuhrzölle werden
von ihnen während der Übergangszeit schrittweise auf
gehoben . Die Kommission bestimmt durch Richtlinien
die Zeitfolge dieser Aufhebung. Sie legt dabei die Vor

(4) Für jeden Mitgliedstaat wird die in Absatz 3 er
wähnte Gesamtzollbelastung in der Weise errechnet, daß

der Wert der im Jahr 1956 aus anderen Mitgliedstaaten
eingeführten Waren mit den Ausgangszollsätzen multi
pliziert wird .

(5)

Der Rat regelt auf Vorschlag der Kommission

durch Richtlinien die besonderen Probleme, die sich bei
der Anwendung der Absätze 1 bis 4 ergeben ; er be

schließt mit qualifizierter Mehrheit.
(6)
Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission Be
richt über die Anwendung der vorstehenden Bestimmun
gen für die Herabsetzung der Zollsätze . Sie werden be
strebt sein, dabei für jede einzelne Ware

schriften des Artikels 14 Absätze 2 und 3 sowie die vom

Rat gemäß Artikel 14 Absatz 2 erlassenen Richtlinien zu
grunde.

— am Ende der ersten Stufe eine Herabsetzung um
mindestens 25 v. H. ,

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 8 . 92

— am Ende der zweiten Stufe eine solche um minde
stens 50 v . H.

des Ausgangszollsatzes zu erreichen .

Besteht nach Feststellung der Kommission die Gefahr,
daß die Ziele des Artikels 13 und die in diesem Absatz

genannten Hundertsätze nicht erreicht werden können,
so richtet sie alle zweckdienlichen Empfehlungen an die
Mitgliedstaaten .
(7) Der Rat kann die Bestimmungen dieses Artikels
einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach An
hörung des Europäischen Parlaments ändern.
Artikel 15

(1)

Ungeachtet des Artikels 14 kann jeder Mitglied

staat während der Übergangszeit die Anwendung seiner
Zollsätze für aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte
Waren ganz oder teilweise aussetzen . Er gibt den ande
ren Mitgliedstaaten und der Kommission davon Kennt

Nr. C 224 / 13

(4) Stellt die Kommission fest, daß die Ersetzung ei
nes Finanzzolls in einem Mitgliedstaat auf ernstliche
Schwierigkeiten stößt, so ermächtigt sie den betreffenden
Staat, diesen Zoll unter der Voraussetzung beizubehal
ten, daß er ihn binnen sechs Jahren nach Inkrafttreten
dieses Vertrages abschafft. Die Genehmigung ist vor
Ende des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertra
ges zu beantragen.
Abschnitt 2

Die Aufstellung des Gemeinsamen Zolltarifs
Artikel 18

Die Mitgliedstaaten sind bereit, zur Entwicklung des
zwischenstaatlichen Handels und zum Abbau der Han
delsschranken durch den Abschluß von Abkommen bei

zutragen, die auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und
zum gemeinsamen Nutzen die Senkung der Zollsätze
unter die allgemeine Höhe zum Ziel haben, die aufgrund
der Errichtung der Zollunion statthaft wäre .

nis .

Artikel 19

(2) Die Mitgliedstaaten sind bereit, ihre Zollsätze ge
genüber den anderen Mitgliedstaaten schneller als in Ar
tikel 14 vorgesehen herabzusetzen, falls ihre wirtschaftli
che Gesamtlage und die Lage des betreffenden Wirt
schaftszweigs dies zulassen .
Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an
die betreffenden Mitgliedstaaten .

( 1 ) Unter den Bedingungen und in den Grenzen, die
nachstehend vorgesehen sind, ergeben sich die Sätze des
Gemeinsamen Zolltarifs aus dem einfachen Mittel der in

den vier Zollgebieten der Gemeinschaft angewandten
Zollsätze .

(2) Der Berechnung dieses Mittels werden die von
den Mitgliedstaaten am 1 . Januar 1957 angewandten
Zollsätze zugrunde gelegt.

Artikel 16

Die Mitgliedstaaten heben untereinander die Ausfuhr
zölle und die Abgaben gleicher Wirkung spätestens am
Ende der ersten Stufe auf.

Artikel 1 7

(1)

Die Artikel 9 bis 15 Absatz 1 gelten auch für die

Finanzzölle . Diese werden jedoch bei der Errechnung
der Gesamtzollbelastung sowie der Senkung der Zoll

sätze insgesamt im Sinne des Artikels 14 Absätze 3 und 4
nicht berücksichtigt.
Die Sätze der Finanzzölle werden bei jeder Herabset

zung um mindestens 10 v. H. des Ausgangszollsatzes ge
senkt. Die Mitgliedstaaten können sie rascher als in Arti
kel 14 vorgesehen senken .

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor
Ende des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertra
ges ihre Finanzzölle mit.

Bei dem italienischen Zolltarif gilt als angewandter Zoll
satz der vor der jeweiligen Senkung um 10 v. H. ange
wandte Satz. Bei Positionen, für welche der italienische

Tarif einen Vertragszollsatz enthält, tritt dieser an die
Stelle des angewandten Zollsatzes, sofern er um nicht

mehr als 10 v. H. höher liegt als dieser. Überschreitet der
Vertragszollsatz den angewandten Zollsatz um mehr als
10 v. H. , so wird für die Berechnung des einfachen Mit
tels der angewandte Zollsatz mit einem Zuschlag von
10 v. H. zugrunde gelegt.
Für die Tarifpositionen der Liste A treten für die Berech
nung des einfachen Mittels die dort aufgeführten an die
Stelle der angewandten Zollsätze .
(3) Die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs dürfen fol
gende Hundertsätze nicht überschreiten :
a) 3 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der
Liste B fallen ;

b) 10 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der
Liste C fallen ;

(3)

Die Mitgliedstaaten sind weiterhin berechtigt,

diese Zölle durch eine inländische Abgabe zu ersetzen,

die den Bestimmungen des Artikels 95 entspricht.

c) 15 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der
Liste D fallen ;
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d) 25 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der
Liste E fallen ; enthält jedoch der Tarif der Benelux

Binnen sechs Monaten nach dieser Feststellung kann je
der Mitgliedstaat die Anwendung des in Artikel 20 be

länder für diese Waren einen Zollsatz, der 3 v. H.

zeichneten Verfahrens auf die betreffende Ware verlan

nicht übersteigt, so wird er für die Berechnung des

gen, ohne daß eine Anrechnung auf den dort genannten
Hundertsatz erfolgt.

einfachen Mittels auf 12 v. H. erhöht.

(4) In der Liste F sind die Zollsätze für die in ihr auf
geführten Waren festgelegt.

(5) Die in diesem Artikel und in Artikel 20 genannten
Listen von Tarifpositionen sind als Anhang I diesem Ver
trag beigefügt.

Artikel 23

( 1 ) Zur schrittweisen Einführung des Gemeinsamen
Zolltarifs ändern die Mitgliedstaaten ihre gegenüber drit
ten Ländern angewandten Zollsätze folgendermaßen :

a) Auf Zollpositionen, bei denen die am 1 . Januar 1957
tatsächlich angewandten Zollsätze um höchstens 15
v. H. von den Sätzen des Gemeinsamen Zolltarifs ab

weichen, werden am Ende des vierten Jahres nach In
krafttreten dieses Vertrages die letzteren angewandt;

Artikel 20

Für Waren der Liste G werden die anwendbaren Zoll

sätze durch Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaa
ten festgesetzt. Jeder Mitgliedstaat kann dieser Liste an
dere Waren bis zur Höhe von 2 v. H. des Gesamtwerts

seiner Einfuhren aus dritten Ländern im Jahr 1956 hin
zufügen .
Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Vorkehrun

gen, damit diese Verhandlungen vor Ende des zweiten
Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages aufgenommen
und vor Ende der ersten Stufe abgeschlossen werden .

b) in den anderen Fällen wendet jeder Mitgliedstaat zum
gleichen Zeitpunkt einen Zollsatz an , durch den der
Abstand zwischen dem am 1 . Januar 1957 tatsächlich
angewandten Zollsatz und dem Satz des Gemeinsa
men Zolltarifs um 30 v. H. verringert wird ;
c) dieser Abstand wird am Ende der zweiten Stufe aber
mals um 30 v. H. verringert ;

d) bei Zollpositionen, für welche am Ende der ersten
Stufe im Gemeinsamen Zolltarif Sätze noch nicht vor

liegen, wendet jeder Mitgliedstaat binnen sechs Mo
naten nach dem Beschluß des Rates gemäß Artikel 20
die Zollsätze an, die sich aus der Anwendung dieses
Absatzes ergeben .

Kann für bestimmte Waren innerhalb dieser Fristen eine

Übereinstimmung nicht erzielt werden, so setzt der Rat
bis zum Ende der zweiten Stufe einstimmig, danach mit
qualifizierter Mehrheit die Sätze des Gemeinsamen Zoll
tarifs auf Vorschlag der Kommission fest.
Artikel 21

( 1 ) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit wäh
rend der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ver

trages auf Vorschlag der Kommission Richtlinien zur
Behebung technischer Schwierigkeiten, die bei der An
wendung der Artikel 19 und 20 entstehen können.
(2) Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission vor Ende der ersten Stufe
oder spätestens bei der Festsetzung der Zollsätze über
die Anpassungen, die für die innere Ausgeglichenheit des
Gemeinsamen Zolltarifs nach Anwendung der Artikel 19
und 20 erforderlich werden ; hierbei wird insbesondere
der Verarbeitungsgrad der verschiedenen Waren berück

sichtigt, auf die der Tarif Anwendung findet.
Artikel 22

Binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages

(2) Wird einem Mitgliedstaat die in Artikel 17 Absatz
4 vorgesehene Ermächtigung erteilt, so braucht er wäh
rend ihrer Geltungsdauer die obigen Bestimmungen auf
die entsprechenden Zollpositionen nicht anzuwenden.
Mit dem Erlöschen dieser Ermächtigung wendet er den
Zollsatz an , der sich aus der Anwendung des Absatzes 1
ergibt.
(3)

Der Gemeinsame Zolltarif wird spätestens am

Ende der Übergangszeit in vollem Umfang angewendet.
Artikel 24

Den Mitgliedstaaten steht es frei, ihre Zollsätze rascher
als in Artikel 23 vorgesehen zu ändern, um sie dem Ge
meinsamen Zolltarif anzugleichen.
Artikel 25

( 1 ) Stellt die Kommission fest, daß die Erzeugung be
stimmter Waren der Listen B, C und D in den Mitglied
staaten für die Versorgung eines Mitgliedstaats nicht
ausreicht und daß diese Versorgung herkömmlicherweise

stellt die Kommission fest, inwieweit die in Artikel 17

zu einem erheblichen Teil von Einfuhren aus dritten

Absatz 2 genannten Finanzzölle in die Berechnung des
einfachen Mittels gemäß Artikel 19 Absatz 1 einzubezie

Ländern abhängt, so gewährt der Rat mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission dem betroffe
nen Mitgliedstaat Zollkontingente, für welche die Zoll
sätze niedriger liegen oder gleich Null sind .

hen sind . Hierbei berücksichtigt sie die etwaige Schutz
wirkung dieser Zölle .
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Artikel 29

daß eine Verlagerung wirtschaftlicher Tätigkeiten zum
Nachteil anderer Mitgliedstaaten zu befürchten ist.

Bei der Ausübung der ihr aufgrund dieses Abschnitts

übertragenen Aufgaben geht die Kommission von folgen
(2) Für Waren der Liste E und diejenigen Waren der
Liste G, deren Sätze gemäß Artikel 20 Absatz 3 festge
setzt worden sind, gewährt die Kommission jedem be
troffenen Mitgliedstaat auf dessen Antrag Zollkontin
gente, für welche die Zollsätze niedriger liegen oder
gleich Null sind, wenn sich eine Änderung der Versor
gungsquellen oder eine ungenügende Versorgung inner
halb der Gemeinschaft nachteilig auf die verarbeitenden
Industrien des betroffenen Mitgliedstaats auswirken

den Gesichtspunkten aus :

a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen
den Mitgliedstaaten und dritten Ländern zu fördern ;

b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen inner
halb der Gemeinschaft, soweit diese Entwicklung zu
einer Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der Unter
nehmen führt ;

könnte .

Diese Kontingente dürfen nicht so bemessen werden,

daß eine Verlagerung wirtschaftlicher Tätigkeiten zum
Nachteil anderer Mitgliedstaaten zu befürchten ist.
^3) Die Kommission kann jeden Mitgliedstaat er
mächtigen, die Anwendung der geltenden Zollsätze auf

die in Anhang II zu diesem Vertrag aufgeführten Waren
ganz oder teilweise auszusetzen, oder ihm Zollkontin

gente gewähren, für welche die Sätze niedriger liegen
oder gleich Null sind, sofern dies auf dem Markt der in

c) dem Versorgungsbedarf der Gemeinschaft an Roh
stoffen und Halbfertigwaren ; hierbei achtet die Kom

mission darauf, zwischen den Mitgliedstaaten die
Wettbewerbsbedingungen für Fertigwaren nicht zu
verfälschen ;

d) der Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirt
schaftsleben der Mitgliedstaaten zu vermeiden und
eine rationelle Entwicklung der Erzeugung sowie eine
Ausweitung des Verbrauchs innerhalb der Gemein

schaft zu gewährleisten.

Betracht kommenden Waren keine schwerwiegenden
Störungen zur Folge hat.

(4) Die Kommission überprüft die gemäß diesem Arti
kel gewährten Zollkontingente in regelmäßigen Zeitab

Kapitel 2

Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen zwi
schen den Mitgliedstaaten

ständen .

Artikel 30
Artikel 26

Befindet sich ein Mitgliedstaat in besonderen Schwierig
keiten, so kann ihn die Kommission ermächtigen, die
aufgrund des Artikels 23 vorzunehmende Herabsetzung
oder Erhöhung der Sätze für bestimmte Positionen sei

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maß
nahmen gleicher Wirkung sind unbeschadet der nachste
henden Bestimmungen zwischen den Mitgliedstaaten
verboten .

nes Zolltarifs aufzuschieben .

Die Ermächtigung darf nur für begrenzte Frist und le
diglich für Positionen erteilt werden, die insgesamt höch
stens 5 v . H. des Wertes der Einfuhren des betreffenden

Staates aus dritten Ländern während des letzten Jahres
betragen , für das statistische Angaben vorliegen.
Artikel 27

Artikel 31

Die Mitgliedstaaten werden untereinander weder neue
mengenmäßige Beschränkungen noch Maßnahmen glei
cher Wirkung einführen.

Diese Verpflichtung gilt nur für den Liberalisierungs
stand, der aufgrund der am 14. Januar 1955 gefaßten Be
schlüsse des Rates der Europäischen Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit erreicht worden ist. Die

Die Mitgliedstaaten nehmen vor Ende der ersten Stufe,

Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission binnen

soweit erforderlich, eine Angleichung ihrer Rechts- und
Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet des Zollwesens

sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages ihre
Listen der in Durchführung dieser Beschlüsse liberalisier

vor. Die Kommission richtet alle hierzu erforderlichen

ten Waren. Diese Listen werden zwischen den Mitglied

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten.

staaten konsolidiert.

Artikel 28

Artikel 32

Über alle autonomen Änderungen oder Aussetzungen

Die Mitgliedstaaten werden in ihrem gegenseitigen Han
delsverkehr die bei Inkrafttreten dieses Vertrages beste
henden Kontingente und Maßnahmen gleicher Wirkung
nicht einschränkender gestalten.

der Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs entscheidet der

Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom
mission .
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Diese Kontingente werden bis zum Ende der Übergangs
zeit aufgehoben. Sie werden im Laufe der Übergangszeit
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen schrittweise
beseitigt.
Artikel 33

( 1) Ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrages faßt
jeder Mitgliedstaat die den anderen Mitgliedstaaten er
öffneten bilateralen Kontingente zu Globalkontingenten
zusammen, die allen anderen Mitgliedstaaten ohne Dis
kriminierung zugänglich sind.
Gleichzeitig erhöhen die Mitgliedstaaten diese Global
kontingente insgesamt gegenüber dem Vorjahr um min
destens 20 v. H. ihres Gesamtwerts . Dabei wird jedes für
eine Ware festgesetzte Globalkontingent um mindestens
10 v. H. erhöht.

Die Kontingente werden jährlich gegenüber dem Vor
jahr nach denselben Regeln und im gleichen Verhältnis
erhöht.

(6)

31 . 8 . 92

Die Mitgliedstaaten, die in Durchführung der am

14. Januar 1955 gefaßten Beschlüsse des Rates der Euro
päischen Organisation für Wirtschaftliche Zusammenar

beit hinsichtlich des Liberalisierungsstands über ihre Ver
pflichtungen hinausgegangen sind, können den Wert der

autonom liberalisierten Einfuhren bei der Berechnung

der in Absatz 1 vorgesehenen jährlichen Gesamterhö

hung um 20 v. H. berücksichtigen. Diese Berechnung be
darf der vorherigen Zustimmung der Kommission.
(7)

Die Kommission erläßt Richtlinien darüber, nach

welchem Verfahren und in welcher Zeitfolge die bei In
krafttreten dieses Vertrages bestehenden Maßnahmen,
welche die gleiche Wirkung wie Kontingente haben,
zwischen den Mitgliedstaaten zu beseitigen sind.

(8) Stellt die Kommission fest, daß bei Anwendung
dieses Artikels, insbesondere der Bestimmungen über die
Hundertsätze, die in Artikel 32 Absatz 2 vorgesehene
Beseitigung der Kontingente in einer stetig fortschreiten
den Weise nicht gewährleistet ist, so kann der Rat wäh
rend der ersten Stufe einstimmig, danach mit qualifizier
ter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission das im vor

Die vierte Erhöhung erfolgt am Ende des vierten Jahres
nach Inkrafttreten dieses Vertrages, die fünfte ein Jahr
nach Beginn der zweiten Stufe.

liegenden Artikel vorgesehene Verfahren ändern und ins
besondere die festgelegten Hundertsätze erhöhen.

(2) Liegt das Globalkontingent für eine nicht liberali
sierte Ware unter 3 v. H. ihrer Erzeugung in dem betref
fenden Staat, so wird es binnen einem Jahr nach Inkraft
treten dieses Vertrages auf mindestens 3 v. H. dieser Er
zeugung festgesetzt. Nach Ende des zweiten Jahres wird
es auf 4 v. H. und nach Ende des dritten Jahres auf
5 v. H. erhöht. Danach erhöht der betreffende Mitglied
staat das Kontingent jährlich um mindestens 15 v. H.

Artikel 34

Wird die Ware in dem betreffenden Staat nicht erzeugt,
so setzt die Kommission durch eine Entscheidung ein an
gemessenes Kontingent fest.

( 1 ) Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle
Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mit
gliedstaaten verboten .

(2)

Die Mitgliedstaaten beseitigen bis zum Ende der

ersten Stufe die bei Inkrafttreten dieses Vertrages beste
henden mengenmäßigen Ausfuhrbeschränkungen sowie
alle Maßnahmen gleicher Wirkung.
Artikel 35

(3) Am Ende des zehnten Jahres muß jedes Kontin
gent mindestens 20 v. H. der inländischen Erzeugung be
tragen .

(4)

Stellt die Kommission in einer Entscheidung fest,

daß die Einfuhr einer Ware während zweier aufeinan

derfolgender Jahre geringer war als das eröffnete Kon
tingent, so wird dieses Globalkontingent bei der Berech
nung des Gesamtwerts der Globalkontingente nicht mehr
berücksichtigt. In diesem Fall hebt der Mitgliedstaat die
Kontingentierung dieser Ware auf.
(5) Für Kontingente, die mehr als 20 v. H. der inlän
dischen Erzeugung der betreffenden Ware betragen,
kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission den in Absatz 1 vorgeschriebenen Min

destsatz von 10 v. H. verringern. Durch diese Änderung
wird jedoch die Verpflichtung zur jährlichen Erhöhung
des Gesamtwerts der Globalkontingente um 20 v. H.
nicht berührt.

Die Mitgliedstaaten sind bereit, gegenüber den anderen
Mitgliedstaaten ihre mengenmäßigen Einfuhr- und Aus
fuhrbeschränkungen rascher als in den vorstehenden Ar
tikeln vorgesehen zu beseitigen, falls ihre wirtschaftliche
Gesamtlage und die Lage des betreffenden Wirtschafts
zweigs dies zulassen.

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an
die beteiligten Staaten.
Artikel 36

Die Bestimmungen der Artikel 30 bis 34 stehen Einfuhr-,

Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen
nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sitt
lichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Ge
sundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder

Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem,
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geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des ge
werblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt
sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch

DIE LANDWIRTSCHAFT

weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen
den Mitgliedstaaten darstellen.

Artikel 38

Artikel 37

( 1 ) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Han
delsmonopole schrittweise derart um, daß am Ende der

Übergangszeit jede Diskriminierung in den Versorgungs
und Absatzbedingungen zwischen den Angehörigen der
Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist.

TITEL II

(1)
Der Gemeinsame Markt umfaßt auch die Land
wirtschaft und den Handel mit landwirtschaftlichen Er

zeugnissen. Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind
die Erzeugnisse des Bodens , der Viehzucht und der Fi
scherei sowie die mit diesen in unmittelbarem Zusam

menhang stehenden Erzeugnisse der ersten Verarbei
tungsstufe zu verstehen .

(2)
Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein
Mitgliedstaat unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr oder
die Ausfuhr zwischen den Mitgliedstaaten rechtlich oder
tatsächlich kontrolliert, lenkt oder merklich beeinflußt.
Er gilt auch für die von einem Staat auf andere Rechts

träger übertragenen Monopole .

(2) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maß
nahme , die den in Absatz 1 genannten Grundsätzen wi
derspricht oder die Tragweite der Artikel über die Ab
schaffung der Zölle und mengenmäßigen Beschränkun
gen zwischen den Mitgliedstaaten einengt.
(3) Die Zeitfolge der in Absatz 1 vorgesehenen Maß
nahmen ist der in den Artikeln 30 bis 34 vorgesehenen

Die Vorschriften für die Errichtung des Gemein

samen Marktes finden auf die landwirtschaftlichen Er

zeugnisse Anwendung, soweit in den Artikeln 39 bis 46
nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3)

Die Erzeugnisse, für welche die Artikel 39 bis 46

gelten, sind in der diesem Vertrag als Anhang II beige
fügten Liste aufgeführt. Binnen zwei Jahren nach In
krafttreten dieses Vertrages entscheidet der Rat mit qua
lifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, wel
che Erzeugnisse noch in diese Liste aufzunehmen sind .

(4) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des
gemeinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeug
nisse muß die Gestaltung einer gemeinsamen Agrarpoli
tik der Mitgliedstaaten Hand in Hand gehen.

Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen für

Artikel 39

dieselben Waren anzupassen .

(1)
Unterliegt eine Ware nur in einem oder mehreren Mit

gliedstaaten einem staatlichen Handelsmonopol, so kann
die Kommission die anderen Mitgliedstaaten ermächti
gen, bis zur Verwirklichung der in Absatz 1 vorgesehe
nen Anpassung Schutzmaßnahmen zu ergreifen, deren
Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.

(4)

Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine

Regelung zur Erleichterung des Absatzes oder der Ver
wertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbunden, so
sollen bei der Anwendung dieses Artikels gleichwertige
Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebenshaltung
der betreffenden Erzeuger gewährleistet werden ; hierbei
sind die im Zeitablauf möglichen Anpassungen und er
forderlichen Spezialisierungen zu berücksichtigen.

Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es :

a) die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung
des technischen Fortschritts , Rationalisierung der
landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmögli
chen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere

der Arbeitskräfte, zu steigern ;
b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung,
insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkom
mens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine
angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten ;
c) die Märkte zu stabilisieren ;

d) die Versorgung sicherzustellen ;

e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen

(5)

Preisen Sorge zu tragen.

Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gelten

nur insoweit, als sie mit bestehenden internationalen Ab
kommen vereinbar sind .

(2)

Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik

und der hierfür anzuwendenden besonderen Methoden

ist folgendes zu berücksichtigen :

(6) Mit Beginn der ersten Stufe spricht die Kommis
sion Empfehlungen aus über die Art und Weise und die
Zeitfolge der in diesem Artikel vorgesehenen Anpassung.

a) die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tä
tigkeit, die sich aus dem sozialen Aufbau der Land
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Wirtschaft und den strukturellen und naturbedingten

hierbei können Vorhaben oder Einrichtungen ge

Unterschieden der verschiedenen landwirtschaftlichen

meinsam finanziert werden ;

Gebiete ergibt ;

b) die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stu
fenweise durchzuführen ;

b) gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Ver
brauchs bestimmter Erzeugnisse.

c) die Tatsache, daß die Landwirtschaft in den Mitglied
staaten einen mit der gesamten Volkswirtschaft eng
verflochtenen Wirtschaftsbereich darstellt.
Artikel 40

(1)

Die Mitgliedstaaten entwickeln die gemeinsame

Agrarpolitik schrittweise während der Übergangszeit und

Artikel 42

Das Kapitel über die Wettbewerbsregeln findet auf die
Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den
Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als der Rat
dies unter Berücksichtigung der Ziele des Artikels 39 im
Rahmen des Artikels 43 Absätze 2 und 3 und gemäß
dem dort vorgesehenen Verfahren bestimmt.

legen sie noch vor deren Ende fest.
(2) Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, wird
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte geschaf
fen .

Der Rat kann insbesondere genehmigen, daß Beihilfen
gewährt werden
a) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle

oder naturgegebene Bedingungen benachteiligt sind,
Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der folgenden
Organisationsformen :
a) gemeinsame Wettbewerbsregeln ;

b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzel
staatlichen Marktordnungen ;
c) eine europäische Marktordnung.
(3) Die nach Absatz 2 gestaltete gemeinsame Organi
sation kann alle zur Durchführung des Artikels 39 erfor
derlichen Maßnahmen einschließen, insbesondere Preis
regelungen, Beihilfen für die Erzeugung und die Vertei

lung der verschiedenen Erzeugnisse, Einlagerungs- und
Ausgleichsmaßnahmen, gemeinsame Einrichtungen zur
Stabilisierung der Ein- oder Ausfuhr.

Die gemeinsame Organisation hat sich auf die Verfol
gung der Ziele des Artikels 39 zu beschränken und jede
Diskriminierung zwischen Erzeugern oder Verbrauchern
innerhalb der Gemeinschaft auszuschließen .

Eine etwaige gemeinsame Preispolitik muß auf gemeinsa
men Grundsätzen und einheitlichen Berechnungsmetho

oder

b) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme.
Artikel 43

( 1 ) Zur Erarbeitung der Grundlinien für eine gemein
same Agrarpolitik beruft die Kommission unmittelbar

nach Inkrafttreten dieses Vertrages eine Konferenz der
Mitgliedstaaten ein, um einen Vergleich ihrer Agrarpoli
tik, insbesondere durch Gegenüberstellung ihrer Produk
tionsmöglichkeiten und ihres Bedarfs , vorzunehmen.
(2) Unter Berücksichtigung der Arbeiten der in Absatz 1
vorgesehenen Konferenz legt die Kommission nach An
hörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses binnen
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages zur Ge
staltung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpoli
tik Vorschläge vor, welche unter anderem die Ablösung
der einzelstaatlichen Marktordnungen durch eine der in
Artikel 40 Absatz 2 vorgesehenen gemeinsamen Organi
sationsformen sowie die Durchführung der in diesem Ti
tel bezeichneten Maßnahmen vorsehen .

den beruhen .

(4)

Um der in Absatz 2 genannten gemeinsamen Or

ganisation die Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen,
können ein oder mehrere Ausrichtungs- oder Garantie

fonds für die Landwirtschaft geschaffen werden.
Artikel 41

Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, können im

Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik folgende Maß

Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang
der in diesem Titel aufgeführten landwirtschaftlichen
Fragen Rechnung tragen .
Der Rat erläßt während der beiden ersten Stufen ein

stimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Euro
päischen Parlaments Verordnungen, Richtlinien oder
Entscheidungen, unbeschadet seiner etwaigen Empfeh
lungen .

nahmen vorgesehen werden :

a) eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf
dem Gebiet der Berufsausbildung, der Forschung und
der Verbreitung landwirtschaftlicher Fachkenntnisse ;

(3)
Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die ein
zelstaatlichen Marktordnungen nach Maßgabe des Ab
satzes 2 durch die in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehene
gemeinsame Organisation ersetzen,
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a) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese
Maßnahme ausgesprochen haben und eine eigene
Marktordnung für die in Betracht kommende Erzeu
gung besitzen, gleichwertige Sicherheiten für die Be
schäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Er
zeuger bietet; hierbei sind die im Zeitablauf mögli
chen Anpassungen und erforderlichen Spezialisierun
gen zu berücksichtigen, und
b) wenn die gemeinsame Organisation für den Handels
verkehr innerhalb der Gemeinschaft Bedingungen si
cherstellt, die denen eines Binnenmarkts entsprechen.

(4) Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte
Rohstoffe geschaffen, bevor eine gemeinsame Organisa
tion für die entsprechenden weiterverarbeiteten Erzeug
nisse besteht, so können die betreffenden Rohstoffe aus

Ländern außerhalb der Gemeinschaft eingeführt werden,
wenn sie für weiterverarbeitete Erzeugnisse verwendet
werden, die zur Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt
sind .

Nr. C 224 / 19

Diese Grundsätze berücksichtigen insbesondere die
durchschnittlichen inländischen Gestehungskosten in
dem Mitgliedstaat, der den Mindestpreis anwendet, die
Lage der einzelnen Betriebe in bezug auf diese Kosten
und das Erfordernis, innerhalb des Gemeinsamen Mark

tes die landwirtschaftlichen Betriebsbedingungen schritt
weise zu verbessern und die notwendigen Anpassungen
und Spezialisierungen zu fördern.

Die Kommission schlägt ferner ein Verfahren zur Revi
sion dieser Grundsätze vor, um dem technischen Fort

schritt Rechnung zu tragen und ihn zu beschleunigen
und um die Preise innerhalb des Gemeinsamen Marktes
schrittweise einander anzunähern .
Diese Grundsätze sowie das Revisionsverfahren werden

vom Rat binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses
Vertrages einstimmig beschlossen.

(4) Bis zum Inkrafttreten der Entscheidung des Rates
kann jeder Mitgliedstaat Mindestpreise festsetzen ; er gibt
der Kommission sowie den anderen Mitgliedstaaten vor
her davon Kenntnis, damit diese sich dazu äußern kön
nen .

Artikel 44

(1)

Soweit die schrittweise Beseitigung der Zölle und
mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mit
gliedstaaten zu Preisen führen könnte, welche die Ziele
des Artikels 39 gefährden würden, kann jeder Mitglied

staat während der Übergangszeit in nichtdiskriminieren
der Weise, und soweit dies die in Artikel 45 Absatz 2

vorgesehene Ausweitung des Handels nicht beeinträch
tigt, für bestimmte Erzeugnisse anstelle von Kontingen
ten ein System von Mindestpreisen anwenden, bei deren
Unterschreitung die Einfuhr
— entweder vorübergehend eingestellt oder einge
schränkt

— oder von der Bedingung abhängig gemacht werden
kann, daß sie zu Preisen erfolgt, die über dem für
das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis
liegen .
Im zweiten Falle werden die Mindestpreise unter Aus
schluß der Zollbelastung festgesetzt.

Sobald die Entscheidung des Rates ergangen ist, setzen
die Mitgliedstaaten die Mindestpreise aufgrund der nach
Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen aufgestellten
Grundsätze fest.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission die von den Mitgliedstaaten getroffenen
Entscheidungen berichtigen, wenn sie diesen Grundsät
zen nicht entsprechen .
(5) Können für bestimmte Erzeugnisse die genannten
objektiven Grundsätze bis zum Beginn der dritten Stufe
nicht festgelegt werden, so kann der Rat von diesem
Zeitpunkt an mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission die für diese Erzeugnisse angewandten
Mindestpreise ändern .

(6) Am Ende der Ubergangszeit wird ein Verzeichnis
der noch bestehenden Mindestpreise aufgestellt. Der Rat
bestimmt mit einer Mehrheit von 9 Stimmen gemäß der
in Artikel 148 Absatz 2 erster Unterabsatz vorgesehenen
Stimmenwägung auf Vorschlag der Kommission, welches
System im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wenden ist.

(2) Die Mindestpreise dürfen weder einen Rückgang
des zwischen den Mitgliedstaaten bei Inkrafttreten dieses

Vertrages bestehenden Handelsverkehrs bewirken noch
dessen schrittweise Ausweitung hindern. Sie dürfen nicht
in einer Weise angewendet werden, welche der Entwick
lung einer natürlichen Präferenz zwischen den Mitglied
staaten entgegensteht.

(3) Sobald dieser Vertrag in Kraft getreten ist, be
schließt der Rat auf Vorschlag der Kommission objektive
Grundsätze für die Aufstellung von Mindestpreis-Syste
men und die Festsetzung von Mindestpreisen.

Artikel 45

( 1 ) Bis zur Ersetzung der einzelstaatlichen Marktord
nungen durch eine der in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehe
nen gemeinsamen Organisationsformen wird der Han
delsverkehr mit Erzeugnissen,
— für die in einzelnen Mitgliedstaaten Bestimmungen
vorhanden sind, die darauf abzielen, den einheimi
schen Erzeugern den Absatz ihrer Erzeugnisse zu ge
währleisten, und
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— für die dort ein Einfuhrbedarf besteht,

durch den Abschluß langfristiger Abkommen oder Ver
träge zwischen Einfuhr- und Ausfuhrstaaten entwickelt.
Diese Abkommen oder Verträge müssen die schrittweise
Beseitigung jeder Diskriminierung zwischen den ver
schiedenen Erzeugern der Gemeinschaft bei der Anwen
dung der genannten Bestimmungen zum Ziel haben.
Diese Abkommen oder Verträge werden während der
ersten Stufe geschlossen ; dabei ist dem Grundsatz der
Gegenseitigkeit Rechnung zu tragen.

(2) Bei diesen Abkommen oder Verträgen wird hin
sichtlich der Mengen von dem durchschnittlichen Han
delsvolumen ausgegangen, das zwischen den Mitglied
staaten während der letzten drei Jahre vor Inkrafttreten
dieses Vertrages für die betreffenden Erzeugnisse bestan
den hat ; ferner wird darin unter Berücksichtigung der
herkömmlichen Handelsströme die Steigerung des Volu
mens im Rahmen des bestehenden Bedarfs vorgesehen.
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Artikel 46

Besteht in einem Mitgliedstaat für ein Erzeugnis eine in
nerstaatliche Marktordnung oder Regelung gleicher
Wirkung und wird dadurch eine gleichartige Erzeugung
in einem anderen Mitgliedstaat in ihrer Wettbewerbslage
beeinträchtigt, so erheben die Mitgliedstaaten bei der
Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses aus dem Mitglied
staat, in dem die genannte Marktordnung oder Regelung

besteht, eine Ausgleichsabgabe, es sei denn, daß dieser
Mitgliedstaat eine Ausgleichsabgabe bei der Ausfuhr er
hebt.

Die Kommission setzt diese Abgaben in der zur Wieder
herstellung des Gleichgewichts erforderlichen Höhe fest;
sie kann auch andere Maßnahmen genehmigen, deren
Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.
Artikel 47

Die fachliche Gruppe Landwirtschaft des Wirtschafts
und Sozialausschusses steht der Kommission zur Verfü

Diese Abkommen oder Verträge müssen den Erzeugern
den Absatz der vereinbarten Mengen zu Preisen ermögli

gung, um nach Maßgabe der Artikel 197 und 198 die

chen, die sich schrittweise den Preisen annähern, welche

diesem Titel übertragenen Aufgaben vorzubereiten.

auf dem Binnenmarkt des Käuferstaats an inländische

Beratungen dieses Ausschusses hinsichtlich der ihm in

Erzeuger gezahlt werden .

Die Annäherung muß möglichst regelmäßig erfolgen und
bis zum Ende der Ubergangszeit vollständig durchge

TITEL III

führt sein .

Die beteiligten Parteien handeln die Preise im Rahmen

DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE DIENSTLEISTUNGS
UND KAPITALVERKEHR

von Richtlinien aus, welche die Kommission zur Anwen

dung der beiden vorstehenden Unterabsätze erläßt.
Wird die erste Stufe verlängert, so werden die Abkom
men und Verträge entsprechend den am Ende des vierten
Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages geltenden Be
dingungen durchgeführt ; die Verpflichtungen zur Erhö
hung der Mengen und zur Annäherung der Preise wer

Kapitel 1
Die Arbeitskräfte

den bis zum Übergang zur zweiten Stufe ausgesetzt.
Die Mitgliedstaaten nehmen alle Möglichkeiten wahr,
die ihre Rechtsvorschriften ihnen — insbesondere auf

dem Gebiet der Einfuhrpolitik — bieten, um den Ab
schluß und die Erfüllung dieser Abkommen oder Ver
träge sicherzustellen .
(3) Soweit die Mitgliedstaaten Rohstoffe zur Herstel
lung von Erzeugnissen benötigen, die im Wettbewerb mit
Erzeugnissen dritter Länder aus der Gemeinschaft ausge
führt werden sollen, dürfen die genannten Abkommen
oder Verträge die zu diesem Zweck notwendigen Ein

Artikel 48

(1)

Spätestens bis zum Ende der Übergangszeit wird

innerhalb der Gemeinschaft die Freizügigkeit der Arbeit
nehmer hergestellt.
(2) Sie umfaßt die Abschaffung jeder auf der Staats
angehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung
der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in bezug auf Be
schäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingun
gen .

fuhren dieser Rohstoffe aus dritten Ländern nicht beein

trächtigen . Diese Bestimmung findet keine Anwendung,
wenn der Rat durch einstimmige Entscheidung be
schließt, die erforderlichen Zahlungen zu gewähren, um
den höheren Preis auszugleichen, der sich bei der Ein
fuhr aufgrund solcher Abkommen oder Verträge gegen
über dem Einstandspreis für gleichartige Bezüge zu
Weltmarktbedingungen ergibt.

(3)

Sie gibt — vorbehaltlich der aus Gründen der öf

fentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerecht
fertigten Beschränkungen — den Arbeitnehmern das
Recht,

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben ;
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b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitglied
staaten frei zu bewegen ;

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach
den für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäfti
gung auszuüben ;
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Artikel 50

Die Mitgliedstaaten fördern den Austausch junger Ar
beitskräfte im Rahmen eines gemeinsamen Prograrrfms.
Artikel 51

Der Rat beschließt einstimmig auf Vorschlag der Kom
d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsge
biet eines Mitgliedstaats unter Bedingungen zu ver
bleiben, welche die Kommission in Durchführungs
verordnungen festlegt.
(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die
Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung.
Artikel 49

Unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrages trifft der
Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses durch
Richtlinien oder Verordnungen alle erforderlichen Maß
nahmen, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im

mission die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für

die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer not
wendigen Maßnahmen ; zu diesem Zweck führt er insbe
sondere ein System ein, welches aus- und einwandernden
Arbeitnehmern und deren anspruchsberechtigten Ange
hörigen folgendes sichert :
a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen
innerstaatlichen Rechtsvorschriften berücksichtigten
Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des
Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der
Leistungen ;

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den
Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten wohnen.

Sinne des Artikels 48 fortschreitend herzustellen, insbe
sondere (*)

Kapitel 2

a) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit
zwischen den einzelstaatlichen Arbeitsverwaltungen ;

Das Niederlassungsrecht

b) durch die planmäßig fortschreitende Beseitigung der
Verwaltungsverfahren und -praktiken sowie der für
den Zugang zu verfügbaren Arbeitsplätzen vorge
schriebenen Fristen, die sich aus innerstaatlichen
Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mit

gliedstaaten geschlossenen Übereinkünften ergeben
und deren Beibehaltung die Herstellung der Freizü
gigkeit der Arbeitnehmer hindert;

c) durch die planmäßig fortschreitende Beseitigung aller
Fristen und sonstigen Beschränkungen, die in inner
staatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen

Artikel 52

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet
eines anderen Mitgliedstaats werden während der Über
gangszeit nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
schrittweise aufgehoben. Das gleiche gilt für Beschrän
kungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlas
sungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige ei
nes Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats ansässig sind .

den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften
vorgesehen sind und die den Arbeitnehmern der an
deren Mitgliedstaaten für die freie Wahl des Arbeits
platzes andere Bedingungen als den inländischen Ar
beitnehmern auferlegen ;

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr um
faßt die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Aus
übung selbständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Grün
dung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von
Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 , nach

d) durch die Schaffung geeigneter Verfahren für die Zu
sammenführung und den Ausgleich von Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen,
die eine ernstliche Gefährdung der Lebenshaltung
und des Beschäftigungsstands in einzelnen Gebieten

den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen
Angehörigen .
Artikel 53

und Industrien ausschließen .

(*) Einleitender Teil in der Fassung des Artikels G.10 VEU.

Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt
ist, führen die Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet für
Angehörige der anderen Mitgliedstaaten keine neuen
Niederlassungsbeschränkungen ein.
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Artikel 54

( 1 ) Vor dem Ende der ersten Stufe stellt der Rat ein
stimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö
rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Europäischen Parlaments ein allgemeines Programm zur
Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungsfrei
heit innerhalb der Gemeinschaft auf. Die Kommission

unterbreitet ihren Vorschlag dem Rat während der bei
den ersten Jahre der ersten Stufe.
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e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch Angehörige
eines anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit
hierdurch die Grundsätze des Artikels 39 Absatz 2

nicht beeinträchtigt werden ;
f) veranlassen, daß bei jedem in Betracht kommenden
Wirtschaftszweig die Beschränkungen der Niederlas

sungsfreiheit in bezug auf die Voraussetzungen für
die Errichtung von Agenturen, Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats sowie für den Eintritt des Personals der

Das Programm legt für jede Art von Tätigkeiten die all
gemeinen Voraussetzungen und insbesondere die Stufen
für die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit fest.

Hauptniederlassung in ihre Leitungs- oder Überwa
chungsorgane schrittweise aufgehoben werden ;

g) soweit erforderlich die Schutzbestimmungen koordi
(2) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels
189 b und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses Richtlinien zur Verwirklichung des allgemei
nen Programms oder — falls ein solches nicht besteht —
zur Durchführung einer Stufe der Niederlassungsfreiheit
für eine bestimmte Tätigkeit. (*)

nieren, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften
im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 im Interesse der

Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um
diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten ;

h) sicherstellen, daß die Bedingungen für die Niederlas
sung nicht durch Beihilfen der Mitgliedstaaten ver
fälscht werden .

(3) Der Rat und die Kommission erfüllen die Aufga
ben, die ihnen aufgrund der obigen Bestimmungen über
tragen sind, indem sie insbesondere

Artikel 55

a) im allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang
behandeln, bei denen die Niederlassungsfreiheit die
Entwicklung der Produktion und des Handels in be

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder
zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbun
den sind, findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mit
gliedstaat keine Anwendung.

sonderer Weise fördert ;

b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Verwaltungen der Mitgliedstaaten sicherstellen, um
sich über die besondere Lage auf den verschiedenen
Tätigkeitsgebieten innerhalb der Gemeinschaft zu un

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission beschließen, daß dieses Kapitel auf be
stimmte Tätigkeiten keine Anwendung findet.
Artikel 56

terrichten ;

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vor
her zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen
Übereinkünften abgeleiteten Verwaltungsverfahren
und -praktiken ausschalten, deren Beibehaltung der
Niederlassungsfreiheit entgegensteht ;

d) dafür Sorge tragen, daß Arbeitnehmer eines Mitglied
staats, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied
staats beschäftigt sind, dort verbleiben und eine selb
ständige Tätigkeit unter denselben Voraussetzungen
ausüben können, die sie erfüllen müßten, wenn sie in

diesen Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen würden,
in dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichti
gen ;

(*) Absatz 2 in der Fassung des Artikels G.ll VEU.

( 1 ) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getrof
fenen Maßnahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbar
keit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine
Sonderregelung für Ausländer vorsehen und aus Grün
den der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesund
heit gerechtfertigt sind .

(2)

Vor dem Ende der Übergangszeit erläßt der Rat

einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach An
hörung des Europäischen Parlaments Richtlinien für die
Koordinierung dieser Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten. Hinsichtlich der Koordinierung der Rechtsverord
nungen und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
erläßt er jedoch die Richtlinien nach dem Ende der
zweiten Stufe gemäß dem Verfahren des Artikels
189 b. (**)

(**) Absatz 2 in der Fassung des Artikels G.12 VEU.
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Artikel 57 (*)

( 1 ) Um die Aufnahme und Ausübung selbständiger
Tätigkeiten zu erleichtern, erläßt der Rat nach dem Ver
fahren des Artikels 189 b Richtlinien für die gegenseitige
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und son
stigen Befähigungsnachweise.

Nr. C 224 /23

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission beschließen, daß dieses Kapitel auch auf
Erbringer von Dienstleistungen Anwendung findet, wel
che die Staatsangehörigkeit eines dritten Landes besitzen
und innerhalb der Gemeinschaft ansässig sind.
Artikel 60

(2)

Zu dem gleichen Zweck erläßt der Rat vor dem

Ende der Übergangszeit Richtlinien zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied
staaten über die Aufnahme und Ausübung selbständiger
Tätigkeiten. Der Rat beschließt einstimmig auf Vorschlag
der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments über Richtlinien, deren Durchführung in min

Dienstleistungen im Sinne dieses Vertrages sind Leistun
gen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden, so
weit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren

und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der Per
sonen unterliegen .

destens einem Mitgliedstaat eine Änderung bestehender

Als Dienstleistungen gelten insbesondere :

gesetzlicher Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich
der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang na
türlicher Personen zum Beruf umfaßt. Im übrigen be

a) gewerbliche Tätigkeiten,

schließt der Rat nach dem Verfahren des Artikels 189 b.

b) kaufmännische Tätigkeiten,

(3) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen
für die ärztlichen, arztähnlichen und pharmazeutischen
Berufe setzt die Koordinierung der Bedingungen für die
Ausübung dieser Berufe in den einzelnen Mitgliedstaaten
voraus .

Artikel 58

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Ge
sellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Haupt
verwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der
Gemeinschaft haben, den natürlichen Personen gleich,
die Angehörige der Mitgliedstaaten sind.

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerli

c) handwerkliche Tätigkeiten,
d) freiberufliche Tätigkeiten.

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit
kann der Leistende zwecks Erbringung seiner Leistungen
seine Tätigkeit vorübergehend in dem Staat ausüben , in
dem die Leistung erbracht wird, und zwar unter den
Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eigenen
Angehörigen vorschreibt.
Artikel 61

( 1 ) Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Ge
biet des Verkehrs gelten die Bestimmungen des Titels
über den Verkehr.

chen Rechts und des Handelsrechts einschließlich der

Genossenschaften und die sonstigen juristischen Perso
nen des öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme

derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen.

(2) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr
verbundenen Dienstleistungen der Banken und Versiche
rungen wird im Einklang mit der schrittweisen Liberali
sierung des Kapitalverkehrs durchgeführt.
Artikel 62

Kapitel 3

Dienstleistungen

Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt
ist, unterwerfen die Mitgliedstaaten die bei seinem In
krafttreten tatsächlich erreichte Freiheit des Dienstlei

stungsverkehrs keinen neuen Beschränkungen.
Artikel 59
Artikel 63

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs
innerhalb der Gemeinschaft für Angehörige der Mit
gliedstaaten, die in einem anderen Staat der Gemein

schaft als demjenigen des Leistungsempfängers ansässig
sind, werden während der Übergangszeit nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen schrittweise aufgehoben.

(*) In der Fassung des Artikels G.13 VEU.

(1)

Vor dem Ende der ersten Stufe stellt der Rat ein

stimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö
rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Europäischen Parlaments ein allgemeines Programm zur
Aufhebung der Beschränkungen des freien Dienstlei
stungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft auf. Die
Kommission unterbreitet ihren Vorschlag dem Rat wäh
rend der beiden ersten Jahre der ersten Stufe.
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Das Programm legt die allgemeinen Voraussetzungen
und die Stufen der Liberalisierung für jede Art von
Dienstleistungen fest.
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heben alle Diskriminierungen aufgrund der Staatsange
hörigkeit oder des Wohnorts der Parteien oder des Anla
georts auf.
(2)

Die mit dem Kapitalverkehr zwischen den Mit

(2) Der Rat erläßt bis zum Ende der ersten Stufe ein
stimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses und des Europäischen

werden bis zum Ende der ersten Stufe von allen Be

Parlaments Richtlinien zur Verwirklichung des allgemei
nen Programms oder — falls ein solches nicht besteht —
zur Durchführung einer Liberalisierungsstufe für eine
bestimmte Dienstleistung.

Artikel 68

(3) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Vor
schlägen und Entscheidungen sind im allgemeinen mit
Vorrang diejenigen Dienstleistungen zu berücksichtigen,

gliedstaaten zusammenhängenden laufenden Zahlungen
schränkungen befreit.

( 1 ) Auf dem in diesem Kapitel behandelten Sachgebiet
werden die Mitgliedstaaten bei der Erteilung der nach
Inkrafttreten dieses Vertrages noch erforderlichen devi
senrechtlichen Genehmigungen so großzügig wie mög
lich verfahren .

welche die Produktionskosten unmittelbar beeinflussen

oder deren Liberalisierung zur Förderung des Warenver
kehrs beiträgt.
Artikel 64

Die Mitgliedstaaten sind bereit, über das Ausmaß der Li
beralisierung der Dienstleistungen, zu dem sie aufgrund
der Richtlinien gemäß Artikel 63 Absatz 2 verpflichtet
sind, hinauszugehen, falls ihre wirtschaftliche Gesamt
lage und die Lage des betreffenden Wirtschaftszweigs
dies zulassen .

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an

(2) Bei der Anwendung der innerstaatlichen Vor
schriften für den Kapitalmarkt und das Kreditwesen auf
die nach diesem Kapitel liberalisierten Kapitalbewegun
gen sehen die Mitgliedstaaten von Diskriminierungen ab .
(3) Anleihen zur mittelbaren oder unmittelbaren Fi
nanzierung eines Mitgliedstaats oder seiner Gebietskör
perschaften dürfen in einem anderen Mitgliedstaat nur
aufgelegt oder untergebracht werden, wenn sich die be
teiligten Staaten darüber verständigt haben . Diese Be
stimmung steht der Anwendung -des Artikels 22 des Pro
tokolls über die Satzung der Europäischen Investitions
bank nicht entgegen.

die betreffenden Staaten .
Artikel 69
Artikel 65

Der Rat erläßt während der beiden ersten Stufen ein

Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungs
verkehrs nicht aufgehoben sind, wendet sie jeder Mit

gliedstaat ohne Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit

stimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission, die zu diesem Zweck den in Ar
tikel 105 vorgesehenen Währungsausschuß hört, die er

oder Aufenthaltsort auf alle in Artikel 59 Absatz 1 be

forderlichen Richtlinien für die schrittweise Durchfüh

zeichneten Erbringer von Dienstleistungen an.

rung des Artikels 67 .

Artikel 66

Artikel 70

Die Bestimmungen der Artikel 55 bis 58 finden auf das
in diesem Kapitel geregelte Sachgebiet Anwendung.

( 1 ) Für den Kapitalverkehr zwischen den Mitglied
staaten und dritten Ländern schlägt die Kommission dem
Rat Maßnahmen zur schrittweisen Koordinierung der
Devisenpolitik der Mitgliedstaaten vor. Der Rat erläßt
mit qualifizierter Mehrheit Richtlinien hierfür. Er wird
bemüht sein, ein Höchstmaß an Liberalisierung zu errei
chen. Der Einstimmigkeit bedürfen Maßnahmen, die ei
nen Rückschritt auf dem Gebiet der Liberalisierung des
Kapitalverkehrs darstellen.

Kapitel 4

Der Kapital- und Zahlungsverkehr (*)
Artikel 67

(2)

Können durch Maßnahmen nach Absatz 1 die

Unterschiede zwischen den Devisenvorschriften der Mit

( 1 ) Soweit es für das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes notwendig ist, beseitigen die Mitgliedstaaten
untereinander während der Übergangszeit schrittweise
alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs in bezug auf

Berechtigte, die in den Mitgliedstaaten ansässig sind, und
(*) Überschrift in der Fassung von Artikel G.14 VEU.

gliedstaaten nicht beseitigt werden und benutzen in ei
nem Mitgliedstaat ansässige Personen infolgedessen die
in Artikel 67 vorgesehenen Transfererleichterungen in
nerhalb der Gemeinschaft, um die für den Kapitalver
kehr mit dritten Ländern geltenden Vorschriften eines
Mitgliedstaats zu umgehen, so kann dieser Staat, nach
dem er sich mit den anderen Mitgliedstaaten und der

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 8 . 92

Kommission ins Benehmen gesetzt hat, geeignete Maß
nahmen zur Behebung dieser Schwierigkeiten treffen.
Stellt der Rat fest, daß diese Maßnahmen den freien Ka

pitalverkehr innerhalb der Gemeinschaft stärker be
schränken als zur Behebung dieser Schwierigkeiten not
wendig ist, so kann er mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission entscheiden , daß der betref
fende Staat diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuhe
ben hat .
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Artikel 73 a (*)

Mit Wirkung vom 1. Januar 1994 werden die Artikel 67
bis 73 durch die Artikel 73 b bis 73 g ersetzt.

Artikel 73 b (*)

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind
alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den
Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und
dritten Ländern verboten.

Artikel 71

Die Mitgliedstaaten werden bestrebt sein, weder neue
devisenrechtliche Beschränkungen des Kapitalverkehrs
und der damit zusammenhängenden laufenden Zahlun
gen innerhalb der Gemeinschaft einzuführen noch beste

(2)

Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind

alle Beschränkungen des Zahlungsverkehrs zwischen den
Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und
dritten Ländern verboten.

hende Vorschriften zu verschärfen .

Artikel 73 c (*)

Sie sind bereit, über das Ausmaß der in den vorstehen

den Artikeln vorgesehenen Liberalisierung des Kapital
verkehrs hinauszugehen, soweit ihre Wirtschaftslage, ins
besondere der Stand ihrer Zahlungsbilanz, dies zuläßt.

Die Kommission kann nach Anhörung des Währungs
ausschusses diesbezügliche Empfehlungen an die Mit
gliedstaaten richten .
Artikel 72

Die Mitgliedstaaten halten die Kommission über die zu
ihrer Kenntnis gelangenden Kapitalbewegungen nach
und aus dritten Ländern auf dem laufenden . Die Kom
mission kann die ihr zweckdienlich erscheinenden Stel

lungnahmen an die Mitgliedstaaten richten.
Artikel 73

( 1 ) Haben Kapitalbewegungen Störungen im Funktio
nieren des Kapitalmarkts eines Mitgliedstaats zur Folge,
so ermächtigt die Kommission diesen Staat nach Anhö
rung des Währungsausschusses, auf dem Gebiet des Ka
pitalverkehrs Schutzmaßnahmen zu treffen, deren Bedin
gungen und Einzelheiten sie festlegt.

(1) Artikel 73 b berührt nicht die Anwendung derjeni
gen Beschränkungen auf dritte Länder, die am 31 . De
zember 1993 aufgrund einzelstaatlicher oder gemein

schaftlicher Rechtsvorschriften für den Kapitalverkehr
mit dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvesti
tionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Nie
derlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen
oder der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapital
märkten bestehen.

(2)
Unbeschadet der anderen Kapitel dieses Vertrages
sowie seiner Bemühungen um eine möglichst weitgehende
Verwirklichung des Zieles eines freien Kapitalverkehrs
zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern kann
der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit Maßnahmen für den Kapitalverkehr mit dritten
Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen ein
schließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung,
der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der Zu
lassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten be
schließen. Maßnahmen nach diesem Absatz, die im Rah
men des Gemeinschaftsrechts für die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs mit dritten Ländern einen Rückschritt
darstellen, bedürfen der Einstimmigkeit.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die Ermächti
gung widerrufen sowie deren Bedingungen und Einzel
heiten abändern .

Artikel 73 d (*)

(1)

Artikel 73 b berührt nicht das Recht der Mitglied

staaten,

(2) Der Mitgliedstaat, der sich in Schwierigkeiten be
findet, kann jedoch Maßnahmen dieser Art, falls sie sich
als notwendig erweisen, aus Gründen der Geheimhaltung
oder Dringlichkeit von sich aus treffen. Die Kommission
und die Mitgliedstaaten sind von diesen Maßnahmen
spätestens bei ihrem Inkrafttreten zu unterrichten. In die

a) die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts anzu

wenden, die Steuerpflichtige mit unterschiedlichem
Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behan
deln,

sem Fall kann die Kommission nach Anhörung des Wäh

rungsausschusses entscheiden, daß der betreffende Mit
gliedstaat diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben
hat.

(*) Artikel 73 a bis 73 h eingefügt gemäß Artikel G.15 VEU.
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b) die unerläßlichen Maßnahmen zu treffen, um Zuwi
derhandlungen gegen innerstaatliche Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des
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und die anderen Mitgliedstaaten sind über diese Maßnäh
men spätestens bei deren Inkrafttreten zu unterrichten.

Steuerrechts und der Aufsicht über Finanzinstitute, zu

verhindern, sowie Meldeverfahren für den Kapitalver
kehr zwecks administrativer oder statistischer Infor

mation vorzusehen oder Maßnahmen zu ergreifen, die
aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicher
heit gerechtfertigt sind.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission entscheiden, daß der betreffende Mit

gliedstaat diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben

hat. Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäi
sche Parlament über die betreffenden Entscheidungen des
Rates.

(2) Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit
von Beschränkungen des Niederlassungsrechts, die mit
diesem Vertrag vereinbar sind.

Artikel 73 h (*)

Bis zum 1. Januar 1994 gelten folgende Bestimmungen:
(3)

Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnah

men und Verfahren dürfen weder ein Mittel zur willkürli

chen Diskrimim'erung noch eine verschleierte Beschrän
kung des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs im Sinne
des Artikels 73 b darstellen.

1. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, in der Währung
des Mitgliedstaats, in dem der Gläubiger oder der Be
günstigte ansässig ist, die Zahlungen zu genehmigen,

die sich auf den Waren-, Dienstleistungs- und Kapital
verkehr beziehen, sowie den Transfer von Kapitalbe
Artikel 73 e (*)

Abweichend von Artikel 73 b können die Mitgliedstaaten,
für die am 31 . Dezember 1993 eine Ausnahmeregelung
aufgrund des bestehenden Gemeinschaftsrechts gilt, Be
schränkungen des Kapitalverkehrs aufgrund der zu dem
genannten Zeitpunkt bestehenden Ausnahmeregelungen
längstens bis 31. Dezember 1995 beibehalten.

Artikel 73 f (*)

Falls Kapitalbewegungen nach oder aus dritten Ländern
unter außergewöhnlichen Umständen das Funktionieren
der Wirtschafts- und Währungsunion schwerwiegend stö
ren oder zu stören drohen, kann der Rat mit qualifizier
ter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung der EZB gegenüber dritten Ländern Schutz
maßnahmen mit einer Geltungsdauer von höchstens sechs
Monaten treffen, wenn diese unbedingt erforderlich sind.
Artikel 73 g (*)

(1) Falls ein Tätigwerden der Gemeinschaft in den in
Artikel 228 a vorgesehenen Fällen für erforderlich erach
tet wird, kann der Rat nach dem Verfahren des Artikels
228 a die notwendigen Sofortmaßnahmen auf dem Gebiet

des Kapital- und Zahlungsverkehrs mit den betroffenen
dritten Ländern ergreifen.

(2) Solange der Rat keine Maßnahmen nach Absatz 1
ergriffen hat, kann jeder Mitgliedstaat unbeschadet des
Artikels 224 bei Vorliegen schwerwiegender politischer
Umstände aus Gründen der Dringlichkeit gegenüber drit

ten Ländern einseitige Maßnahmen auf dem Gebiet des

Kapital- und Zahlungsverkehrs treffen.
Die Kommission
(*) Artikel 73 a bis 73 h eingefügt gemäß Artikel G.15 VEU.

trägen und Arbeitsentgelten zu gestatten, soweit der
Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenver
kehr zwischen den Mitgh'edstaaten nach diesem Ver
trag liberalisiert ist.
Die Mitgliedstaaten sind bereit, über die in vorstehen
dem Unterabsatz vorgesehene Liberalisierung des
Zahlungsverkehrs hinauszugehen, soweit ihre Wirt
schaftslage im allgemeinen und der Stand ihrer Zah
lungsbilanz im besonderen dies zulassen.

2. Soweit der Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalver
kehr nur durch Beschränkungen der diesbezüglichen
Zahlungen begrenzt ist, werden diese Beschränkungen
durch entsprechende Anwendung dieses Kapitels und
der Kapitel über die Beseitigung der mengenmäßigen
Beschränkungen und die Liberalisierung der Dienstlei
stungen schrittweise beseitigt.
3. Die Mitgliedstaaten führen untereinander keine neuen
Beschränkungen für die Transferierung ein, die sich
auf die in der Liste des Anhangs III zu diesem Vertrag
aufgeführten unsichtbaren Transaktionen beziehen.
Die bestehenden Beschränkungen werden gemäß den
Artikeln 63 bis 65 schrittweise beseitigt, soweit hierfür
nicht die Nummern 1 und 2 oder die sonstigen Be
stimmungen dieses Kapitels maßgebend sind.
4. Im Bedarfsfall verständigen sich die Mitgliedstaaten
über die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der in
diesem Artikel vorgesehenen Zahlungen und Transfe

rierungen zu treffen sind; diese Maßnahmen dürfen
die in diesem Vertrag genannten Ziele nicht beein
trächtigen.
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TITEL IV

Artikel 77

DER VERKEHR

Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Er
fordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der
Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen
Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.

Artikel 74

Auf dem in diesem Titel geregelten Sachgebiet verfolgen
die Mitgliedstaaten die Ziele dieses Vertrages im Rah
men einer gemeinsamen Verkehrspolitik.

Artikel 78

Artikel 75 (*)

Jede Maßnahme auf dem Gebiet der Beförderungsent
gelte und -bedingungen, die im Rahmen dieses Vertrages
getroffen wird, hat der wirtschaftlichen Lage der Ver

( 1 ) Zur Durchführung des Artikels 74 wird der Rat
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Verkehrs
gemäß dem Verfahren des Artikels 189 c und nach An
hörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
a) für den internationalen Verkehr aus oder nach dem
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder für den
Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines
oder mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsame Regeln
aufstellen ;

kehrsunternehmer Rechnung zu tragen.
Artikel 79

(1)
Im Verkehr innerhalb der Gemeinschaft werden
spätestens vor dem Ende der zweiten Stufe die Diskrimi
nierungen beseitigt, die darin bestehen, daß ein Ver

kehrsunternehmer in denselben Verkehrsverbindungen
für die gleichen Güter je nach ihrem Herkunfts- oder
Bestimmungsland unterschiedliche Frachten und Beför

b) für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum
Verkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie
nicht ansässig sind, die Bedingungen festlegen ;

derungsbedingungen anwendet.
(2) Absatz 1 schließt sonstige Maßnahmen nicht aus,
die der Rat gemäß Artikel 75 Absatz 1 treffen kann .

c) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
erlassen;

d) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen.

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben a) und b) genannten
Vorschriften werden im Laufe der Ubergangszeit erlas

Er kann insbesondere die erforderlichen Vorschriften er

sen .

(3)

( 3)
Binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Ver
trages trifft der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses eine Regelung zur Durch
führung des Absatzes 1 .

Abweichend von dem in Absatz 1 vorgesehenen

Verfahren werden die Vorschriften über die Grundsätze

der Verkehrsordnung, deren Anwendung die Lebenshal
tung und die Beschäftigungslage in bestimmten Gebieten
sowie den Betrieb der Verkehrseinrichtungen ernstlich

beeinträchtigen könnte, vom Rat auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein

stimmig erlassen ; dabei berücksichtigt er die Notwendig
keit einer Anpassung an die sich aus der Errichtung des
Gemeinsamen Marktes ergebende wirtschaftliche Ent

lassen, um es den Organen der Gemeinschaft zu ermög
lichen, für die Beachtung des Absatzes 1 Sorge zu tra
gen, und um den Verkehrsnutzern die Vorteile dieser
Bestimmung voll zukommen zu lassen .

(4) Die Kommission prüft von sich aus oder auf An
trag eines Mitgliedstaats die Diskriminierungsfälle des
Absatzes 1 und erläßt nach Beratung mit jedem in Be
tracht kommenden Mitgliedstaat die erforderlichen Ent
scheidungen im Rahmen der gemäß Absatz 3 getroffenen
Regelung.

wicklung.

Artikel 80
Artikel 76

Bis zum Erlaß der in Artikel 75 Absatz 1 genannten Vor

schriften darf ein Mitgliedstaat die verschiedenen, bei In
krafttreten dieses Vertrages auf diesem Gebiet geltenden

(1)

Mit Beginn der zweiten Stufe sind im Verkehr in

nerhalb der Gemeinschaft die von einem Mitgliedstaat
auferlegten Frachten und Beförderungsbedingungen ver
boten, die in irgendeiner Weise der Unterstützung oder
dem Schutz eines oder mehrerer bestimmter Unterneh

Vorschriften in ihren unmittelbaren oder mittelbaren

men oder Industrien dienen, es sei denn, daß die Kom

Auswirkungen auf die Verkehrsunternehmer anderer
Mitgliedstaaten im Vergleich zu den inländischen Ver
kehrsunternehmern nicht ungünstiger gestalten, es sei
denn , daß der Rat einstimmig etwas anderes billigt.

mission die Genehmigung hierzu erteilt.

(*) In der Fassung des Artikels G.16 VEU.

(2) Die Kommission prüft von sich aus oder auf An
trag eines Mitgliedstaats die in Absatz 1 bezeichneten
Frachten und Beförderungsbedingungen ; hierbei berück
sichtigt sie insbesondere sowohl die Erfordernisse einer
angemessenen Standortpolitik, die Bedürfnisse der unter
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TITEL V

sche Umstände schwer betroffenen Gebiete als auch die

Auswirkungen dieser Frachten und Beförderungsbedin
gungen auf den Wettbewerb zwischen den Verkehrsar

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB,
STEUERFRAGEN UND ANGLEICHUNG DER RECHTS

VORSCHRIFTEN (*)

ten .

Die Kommission erläßt die erforderlichen Entscheidun

Kapitel 1

gen nach Beratung mit jedem in Betracht kommenden
Mitgliedstaat.

(3)

Wettbewerbsregeln

Das in Absatz 1 genannte Verbot trifft nicht die

Abschnitt 1

Wettbewerbstarife .

Vorschriften für Unternehmen

Artikel 81
Artikel 85

Die Abgaben oder Gebühren, die ein Verkehrsunterneh
mer neben den Frachten beim Grenzübergang in Rech
nung stellt, dürfen unter Berücksichtigung der hierdurch
tatsächlich verursachten Kosten eine angemessene Höhe
nicht übersteigen .

(1)

Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und

Die Mitgliedstaaten werden bemüht sein, diese Kosten
schrittweise zu verringern.

verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unterneh
men, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den
Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen ge
eignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder
Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsa

Die Kommission kann zur Durchführung dieses Artikels
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten.

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An
oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedin

men Marktes bezwecken oder bewirken, insbesondere

gungen ;

Artikel 82

Die Bestimmungen dieses Titels stehen Maßnahmen in
der Bundesrepublik Deutschland nicht entgegen, soweit
sie erforderlich sind, um die wirtschaftlichen Nachteile

auszugleichen, die der Wirtschaft bestimmter, von der
Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesre
publik aus dieser Teilung entstehen.

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung,
des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der
Investitionen ;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen ;
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspart
nern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt
werden ;

Artikel 83

Bei der Kommission wird ein beratender Ausschuß gebil
det; er besteht aus Sachverständigen, die von den Regie
rungen der Mitgliedstaaten ernannt werden. Die Kom
mission hört den Ausschuß je nach Bedarf in Verkehrs

fragen an ; die Befugnisse der fachlichen Gruppe Verkehr
des Wirtschafts- und Sozialausschusses bleiben unbe
rührt.

e) die an den Abschluß von Verträgen geknüpfte Bedin
gung, daß die Vertragspartner zusätzliche Leistungen
annehmen, die weder sachlich noch nach Handels

brauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.
(2)
Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarun
gen oder Beschlüsse sind nichtig.

(3)
Artikel 84

(1)

Dieser Titel gilt für die Beförderungen im Eisen

bahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr.

(2)

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit darüber

Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für

nicht anwendbar erklärt werden auf

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen
zwischen Unternehmen,

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unter
nehmensvereinigungen,

entscheiden, ob, inwieweit und nach welchen Verfahren

geeignete Vorschriften für die Seeschiffahrt und Luft
fahrt zu erlassen sind .

— aufeinander abgestimmte
Gruppen von solchen,

Verhaltensweisen

Die Verfahrensvorschriften des Artikels 75 Absätze 1

und 3 finden Anwendung.

(*) Überschrift in der Fassung des Artikels G.17 VEU.

oder
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die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an
dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Waren

erzeugung oder -Verteilung oder zur Förderung des
technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen,
ohne daß den beteiligten Unternehmen

a) die Beachtung der in Artikel 85 Absatz 1 und Arti
kel 86 genannten Verbote durch die Einführung von
Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten ;

b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 85 Ab
satz 3 festzulegen ; dabei ist dem Erfordernis einer

wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Ver
wirklichung dieser Ziele nicht unerläßlich sind, oder
b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentli
chen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb
auszuschalten .
Artikel 86
Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten
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Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen ;
c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 85
und 86 für die einzelnen Wirtschaftszweige näher zu
bestimmen ;

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofes
bei der Anwendung der in diesem Absatz vorgesehe
nen Vorschriften gegeneinander abzugrenzen ;

ist die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden
Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem

e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechts

wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Un

enthaltenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen
Bestimmungen andererseits festzulegen .

vorschriften einerseits und den in diesem Abschnitt

ternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel

zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

Artikel 88

Dieser Mißbrauch kann insbesondere in folgendem be
stehen :

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von
unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder
sonstigen Geschäftsbedingungen ;
b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder
der technischen Entwicklung zum Schaden der Ver
braucher ;

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspart
nern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt
werden ;

d) der an den Abschluß von Verträgen geknüpften Be
dingung, daß die Vertragspartner zusätzliche Leistun
gen annehmen, die weder sachlich noch nach Han
delsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand ste
hen .

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 87 erlassenen
Vorschriften entscheiden die Behörden der Mitgliedstaa
ten im Einklang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften
und den Bestimmungen der Artikel 85, insbesondere Ab
satz 3, und 86 über die Zulässigkeit von Vereinbarungen,
Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltens
weisen sowie über die mißbräuchliche Ausnutzung einer
beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt.
Artikel 89

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 88 achtet die Kommis
sion, sobald sie ihre Tätigkeit aufgenommen hat, auf die
Verwirklichung der in den Artikeln 85 und 86 niederge
legten Grundsätze . Sie untersucht auf Antrag eines Mit
gliedstaats oder von Amts wegen in Verbindung mit den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die ihr Amts
hilfe zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhand
lungen gegen diese Grundsätze vermutet werden . Stellt
sie eine Zuwiderhandlung fest, so schlägt sie geeignete
Mittel vor, um diese abzustellen.

Artikel 87

(2)

( 1 ) Binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Ver
trages erläßt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kom
mission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments alle zweckdienlichen Verordnungen oder Richtli
nien zur Verwirklichung der in den Artikeln 85 und 86
niedergelegten Grundsätze.

Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so

trifft die Kommission in einer mit Gründen versehenen

Entscheidung die Feststellung, daß eine derartige Zuwi
derhandlung vorliegt. Sie kann die Entscheidung veröf
fentlichen und die Mitgliedstaaten ermächtigen, die er
forderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen, deren Bedin

gungen und Einzelheiten sie festlegt.

Sind innerhalb der genannten Frist diese Vorschriften
nicht erlassen worden, so werden sie vom Rat mit quali
fizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschlos
sen .

(2)

Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften be

zwecken insbesondere :

Artikel 90

(1)

Die Mitgliedstaaten werden in bezug auf öffentli

che Unternehmen und auf Unternehmen, denen sie be

sondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine
diesem Vertrag und insbesondere dessen Artikeln 7 und
85 bis 94 widersprechende Maßnahmen treffen oder bei
behalten .
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(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder
den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die
Vorschriften dieses Vertrages , insbesondere die Wettbe
werbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften
nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen
Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Ent
wicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Aus
maß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Ge

(2)

ren gewährt werden ;

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Na
turkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Er
eignisse entstanden sind ;
c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die
Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bun

desrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich
der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen
Nachteile erforderlich sind .

(3)
Abschnitt 2

Dumping
Artikel 91

(1)

Stellt die Kommission während der Übergangszeit

auf Antrag eines Mitgliedstaats oder eines anderen Betei
ligten Dumping-Praktiken innerhalb des Gemeinsamen
Marktes fest, so richtet sie Empfehlungen an den oder
die Urheber, um diese Praktiken abzustellen .

Werden sie trotzdem fortgesetzt, so ermächtigt die
Kommission den geschädigten Mitgliedstaat, geeignete
Schutzmaßnahmen zu treffen, deren Bedingungen und
Einzelheiten sie festlegt.

(2) Nach Inkrafttreten dieses Vertrages dürfen Wa
ren, die aus einem Mitgliedstaat stammen oder sich dort
im freien Verkehr befanden und in einen anderen Mit

gliedstaat ausgeführt worden sind, in den erstgenannten
Staat wieder eingeführt werden, ohne hierbei einem Zoll,
einer mengenmäßigen Beschränkung oder Maßnahmen
gleicher Wirkung zu unterliegen. Die Kommission erläßt
geeignete Regelungen zur Anwendung dieses Absatzes.

Abschnitt 3

Mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind :

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn
sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Wa

meinschaft zuwiderläuft.

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses
Artikels und richtet erforderlichenfalls geeignete Richt
linien oder Entscheidungen an die Mitgliedstaaten.
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Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar kön

nen angesehen werden :
a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Ent
wicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung
außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Un
terbeschäftigung herrscht ;

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von ge
meinsamem europäischem Interesse oder zur Behe
bung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsle
ben eines Mitgliedstaats ;

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser
Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie
die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verän
dern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
Beihilfen für den Schiffsbau, soweit sie am 1 . Januar
1957 bestanden und lediglich einem fehlenden Zoll
schutz entsprechen, werden jedoch entsprechend den
für die Abschaffung der Zölle geltenden Bestimmun
gen und vorbehaltlich der Vorschriften dieses Vertra
ges über die gemeinsame Handelspolitik gegenüber
dritten Ländern schrittweise abgebaut ;
d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung
des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und

Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in
einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen In
teresse zuwiderläuft; (*)

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch eine
Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission bestimmt.

Staatliche Beihilfen

Artikel 93
Artikel 92

(1)

Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be

stimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln

gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Be
günstigung bestimmter Unternehmen oder Produktions
zweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen
drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, so
weit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beein
trächtigen .

( 1 ) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusam
menarbeit mit den Mitgliedstaaten die in diesen beste
henden Beihilferegelungen. Sie schlägt ihnen die zweck
dienlichen Maßnahmen vor, welche die fortschreitende

Entwicklung und das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes erfordern .

(*) Buchstabe d eingefügt gemäß Artikel G.18 VEU.
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(2)

Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Betei
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Kapitel 2

ligten eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, daß eine von
einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Bei

Steuerliche Vorschriften

hilfe mit dem Gemeinsamen Markt nach Artikel 92 un

vereinbar ist oder daß sie mißbräuchlich angewandt
wird , so entscheidet sie, daß der betreffende Staat sie
binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben oder

Artikel 95

umzugestalten hat.

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen
Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch mittelbar höhere

Kommt der betreffende Staat dieser Entscheidung inner
halb der festgesetzten Frist nicht nach, so kann die Kom
mission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von
den Artikeln 169 und 170 den Gerichtshof unmittelbar
anrufen .

inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige
inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen
haben .

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen

Mitgliedstaaten keine inländischen Abgaben, die geeignet
sind, andere Produktionen mittelbar zu schützen.

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats
entscheiden, daß eine von diesem Staat gewährte oder
geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 92 oder von
den nach Artikel 94 erlassenen Verordnungen als mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar gilt, wenn außerge
wöhnliche Umstände eine solche Entscheidung rechtfer
tigen. Hat die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das
in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren
bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des betreffen
den Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfah
rens, bis der Rat sich geäußert hat.

Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach An

tragstellung, so entscheidet die Kommission.

Spätestens mit Beginn der zweiten Stufe werden die Mit

gliedstaaten die bei Inkrafttreten dieses Vertrages gelten
den Bestimmungen aufheben oder berichtigen, die den
obengenannten Vorschriften entgegenstehen.
Artikel 96

Werden Waren in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
ausgeführt, so darf die Rückvergütung für inländische
Abgaben nicht höher sein als die auf die ausgeführten
Waren mittelbar oder unmittelbar erhobenen inländi

schen Abgaben.

Artikel 97

(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten
Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so recht

zeitig unterrichtet, daß sie sich dazu äußern kann. Ist sie
der Auffassung, daß ein derartiges Vorhaben nach Arti
kel 92 mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist, so

leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Ver
fahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beab
sichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kom
mission eine abschließende Entscheidung erlassen hat.

Artikel 94 (*)

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments mit qualifizierter

Mitgliedstaaten, welche die Umsatzsteuer nach dem Sy
stem der kumulativen Mehrphasensteuer erheben, kön
nen für inländische Abgaben, die sie von eingeführten
Waren erheben, und für Rückvergütungen, die sie für
ausgeführte Waren gewähren, unter Wahrung der in den
Artikeln 95 und 96 aufgestellten Grundsätze Durch
schnittssätze für Waren oder Gruppen von Waren festle
gen .

Entsprechen diese Durchschnittssätze nicht den genann
ten Grundsätzen, so richtet die Kommission geeignete
Richtlinien oder Entscheidungen an den betreffenden
Staat.

Mehrheit alle zweckdienlichen Durchführungsverord

nungen zu den Artikeln 92 und 93 erlassen und insbe
sondere die Bedingungen für die Anwendung des Arti
kels 93 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von Beihilfen
festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen sind.

(*) In der Fassung des Artikels G.19 VEU.

Artikel 98

Für Abgaben außer Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben
und sonstigen indirekten Steuern sind Entlastungen und
Rückvergütungen bei der Ausfuhr nach anderen Mit
gliedstaaten sowie Ausgleichsabgaben bei der Einfuhr aus
den Mitgliedstaaten nur zulässig, soweit der Rat sie vor
her mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom
mission für eine begrenzte Frist genehmigt hat.
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Artikel 99

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirt
schafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmun
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gen anzuwenden, die durch wichtige Erfordernisse im
Sinne des Artikels 36 oder in bezug auf den Schutz der
Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt
sind, so teilt er diese Bestimmungen der Kommission mit.

gen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die
Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige in
direkte Steuern , soweit diese Harmonisierung für die Er
richtung und das Funktionieren des Binnenmarkts inner
halb der in Artikel 7 a gesetzten Frist notwendig ist.

schleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mit
gliedstaaten darstellen .

Kapitel 3

Angleichung der Rechtsvorschriften

oder der Staat der Auffassung ist, daß ein anderer Mit
gliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse

Der Rat erläßt einstimmig auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und
des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien für die

Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die
Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes auswirken.

Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission
mißbraucht .

(5) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen
sind in geeigneten Fällen mit einer Schutzklausel verbun
den, die die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder
mehreren der in Artikel 36 genannten nichtwirtschaftli
chen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen , die ei
nem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen.
Artikel 100 b

Artikel 100 a

Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt

ist, gilt abweichend von Artikel 100 für die Verwirkli
chung der Ziele des Artikels 7 a die nachstehende Rege
lung. Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels
189 b und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa
ten, welche die Errichtung und das Funktionieren des
Binnenmarktes zum Gegenstand haben . (***)

(2)

tel zur willkürlichen Diskriminierung und keine ver

In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 169 und
170 kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den

Artikel 1 00 (**)

(1)

Die Kommission bestätigt die betreffenden Bestimmun
gen, nachdem sie sich vergewissert hat, daß sie kein Mit

Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die

( 1 ) Die Kommission erfaßt im Laufe des Jahres 1992
gemeinsam mit jedem Mitgliedstaat dessen unter Artikel
100 a fallende Rechts- und Verwaltungsvorschriften, für
die keine Angleichung gemäß diesem Artikel erfolgt ist.

Der Rat kann gemäß Artikel 100 a beschließen, daß die
in einem Mitgliedstaat geltenden Vorschriften als den
Vorschriften eines anderen Mitgliedstaats gleichwertig
anerkannt werden müssen .

(2) Artikel 100 a Absatz 4 findet entsprechende An
wendung.

Steuern, die Bestimmungen über die Freizügigkeit und

die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der
Arbeitnehmer.

(3) Die Kommission führt die Erfassung nach Ab
satz 1 Unterabsatz 1 so rechtzeitig durch und legt die
entsprechenden Vorschläge so rechtzeitig vor, daß der
Rat vor Ende 1992 beschließen kann .

(3)

Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach

Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Um
weltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen

Artikel 100 c (****)

Schutzniveau aus .

(4) Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat mit quali
fizierter Mehrheit eine Harmonisierungsmaßnahme er
lassen hat, für erforderlich , einzelstaatliche Bestimmun
(*) In der Fassung des Artikels G.20 VEU.
(**) In der Fassung des Artikels G.2 1 VEU.
(#**) Absatz 1 in der Fassung des Artikels G.22 VEU.

(1) Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments ein
stimmig die dritten Länder, deren Staatsangehörige beim

Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten im
Besitz eines Visums sein müssen.

(****) Eingefügt gemäß Artikel G.23 VEU.
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(2) Bei einer Notlage in einem dritten Land, die zu ei
nem plötzlichen Zustrom von Staatsangehörigen dieses
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Rat jedoch auf Empfehlung der Kommission mit qualifi

Führen diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser
Verzerrung, so erläßt der Rat während der ersten Stufe
einstimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission die erforderlichen Richtli

zierter Mehrheit für einen Zeitraum von höchstens sechs

nien . Die Kommission und der Rat können alle sonsti

Monaten den Visumzwang für Staatsangehörige des be

gen, in diesem Vertrag vorgesehenen zweckdienlichen

treffenden Landes einführen. Der nach diesem Absatz

Maßnahmen treffen .

Landes in die Gemeinschaft zu führen droht, kann der

eingeführte Visumzwang kann nach dem Verfahren des
Absatzes 1 verlängert werden.

(3) Vom 1. Januar 1996 an trifft der Rat Entscheidun
gen im Sinne des Absatzes 1 mit qualifizierter Mehrheit.
Vor diesem Zeitpunkt erläßt der Rat mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments die Maßnahmen zur
einheitlichen Visagestaltung.

(4) In den in diesem Artikel genannten Bereichen hat
die Kommission jeden von einem Mitgliedstaat gestellten
Antrag zu prüfen, in dem sie ersucht wird, dem Rat einen
Vorschlag zu unterbreiten.
(5) Dieser Artikel läßt die Ausübung der Verantwor
tung der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicher
heit unberührt.

(6) Dieser Artikel gilt für weitere Bereiche, falls ein
entsprechender Beschluß nach Artikel K.9 der die Zu
sammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres betref
fenden Bestimmungen des Vertrages über die Europäi
sche Union gefaßt wird; dies gilt vorbehaltlich des gleich
zeitig festgelegten Abstimmungsverfahrens.

Artikel 102

( 1 ) Ist zu befürchten, daß der Erlaß oder die Ände
rung einer Rechts- oder Verwaltungsvorschrift eine Ver
zerrung im Sinne des Artikels 101 verursacht, so setzt
sich der Mitgliedstaat, der diese Maßnahme beabsichtigt,
mit der Kommission ins Benehmen. Diese empfiehlt nach
Beratung mit den Mitgliedstaaten den beteiligten Staaten
die zur Vermeidung dieser Verzerrung geeigneten Maß
nahmen .

(2)

Kommt der Staat, der innerstaatliche Vorschriften

erlassen oder ändern will, der an ihn gerichteten Emp
fehlung der Kommission nicht nach, so kann nicht ge
mäß Artikel 101 verlangt werden, daß die anderen Mit
gliedstaaten ihre innerstaatlichen Vorschriften ändern,
um die Verzerrung zu beseitigen. Verursacht ein Mit
gliedstaat, der die Empfehlung der Kommission außer
acht läßt, eine Verzerrung lediglich zu seinem eigenen
Nachteil, so findet Artikel 101 keine Anwendung.

TITEL VI (**)
DIE WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSPOLITIK

(7) Die Bestimmungen der zwischen den Mitgliedstaa
ten geltenden Abkommen, die durch diesen Artikel er
faßte Sachbereiche regeln, bleiben in Kraft, solange sie

Kapitel 1

Die Wirtschaftspolitik

nicht durch Richtlinien oder Maßnahmen aufgrund dieses
Artikels inhaltlich ersetzt worden sind.

Artikel 100 d (*)
Der aus hohen Beamten bestehende Koordinierungsaus

schuß, der durch Artikel K.4 des Vertrages über die

Europäische Union eingesetzt wird, trägt unbeschadet des
Artikels 151 zur Vorbereitung der Arbeiten des Rates in
den in Artikel 100 c genannten Bereichen bei.

Artikel 102 a

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus,
daß sie im Rahmen der in Artikel 103 Absatz 2 genann
ten Grundzüge zur Verwirklichung der Ziele der Gemein
schaft im Sinne des Artikels 2 beitragen. Die Mitglied
staaten und die Gemeinschaft handeln im Einklang mit
dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem

Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressour
cen gefördert wird, und halten sich dabei an die in Arti
kel 3 a genannten Grundsätze.

Artikel 101

Stellt die Kommission fest, daß vorhandene Unterschiede
in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit

gliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen auf dem Ge
meinsamen Markt verfälschen und dadurch eine Verzer

rung hervorrufen, die zu beseitigen ist, so tritt sie mit
den betreffenden Mitgliedstaaten in Beratungen ein.

Artikel 103

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspo
litik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse
und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des Artikels
102 a.

(**) Neuer Titel eingefügt gemäß Artikel G.25 VEU, anstelle

(*) Eingefügt gemäß Artikel G.24 VEU.

des Titels II Artikel 102 a—109 .
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(2) Der Rat erstellt mit qualifizierter Mehrheit auf
Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
und der Gemeinschaft und erstattet dem Europäischen
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(2) Ist etn Mitgliedstaat aufgrund außergewöhnlicher
Ereignisse, die sich seiner Kontrolle entziehen, von
Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwie

rigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat einstimmig

Rat hierüber Bericht.

auf Vorschlag der Kommission beschließen, dem betref

Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses

fenden Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen ei
nen finanziellen Beistand der Gemeinschaft zu gewähren.

Berichtes des Rates eine Schlußfolgerung zu den Grund
zügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft.

Sind die gravierenden Schwierigkeiten auf Naturkatastro

phen zurückzuführen, so beschließt der Rat mit qualifi
zierter Mehrheit. Der Präsident des Rates unterrichtet

Auf der Grundlage dieser Schlußfolgerung verabschiedet
der Rat mit qualifizierter Mehrheit eine Empfehlung, in
der diese Grundzüge dargelegt werden. Der Rat unter
richtet das Europäische Parlament über seine Empfeh
lung.

das Europäische Parlament über den Beschluß.
Artikel 104

(1)

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspo
litik und eine dauerhafte Konvergenz der Wirtschaftslei
stungen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, überwacht
der Rat anhand von Berichten der Kommission die wirt

schaftliche Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in der
Gemeinschaft sowie die Vereinbarkeit der Wirtschaftspo
litik mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen und
nimmt in regelmäßigen Abständen eine Gesamtbewertung

Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei

der EZB oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im
folgenden als „nationale Zentralbanken " bezeichnet) für
Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentralre
gierungen, 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.

vor.

Zum Zwecke dieser multilateralen Überwachung übermit
wichtigen einzelstaatlichen Maßnahmen auf dem Gebiet
ihrer Wirtschaftspolitik sowie weitere von ihnen für erfor
derlich erachtete Angaben.

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

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3
festgestellt, daß die Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats

Artikel 104 a

teln die Mitgliedstaaten der Kommission Angaben zu

nicht mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen verein
bar ist oder das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirt
schafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so kann

der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der
Kommission die erforderlichen Empfehlungen an den be
treffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat kann mit quali
fizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission be

schließen, seine Empfehlungen zu veröffentlichen.

(1) Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen
Gründen getroffen werden und einen bevorrechtigten Zu
gang der Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft,
der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Ge
bietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen
Rechts oder öffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaa
ten zu den Finanzinstituten schaffen, sind verboten.

Der Präsident des Rates und die Kommission erstatten

dem Europäischen Parlament über die Ergebnisse der
multilateralen Überwachung Bericht. Der Präsident des
Rates kann ersucht werden, vor dem zuständigen Aus

schuß des Europäischen Parlaments zu erscheinen, wenn
der Rat seine Empfehlungen veröffentlicht hat.

(5)

Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels

189 c die Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen

Überwachung im Sinne der Absätze 3 und 4 festlegen.
Artikel 103 a

(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission un
beschadet der sonstigen in diesem Vertrag vorgesehenen
Verfahren einstimmig über die der Wirtschaftslage ange
messenen Maßnahmen entscheiden, insbesondere falls

gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit be
stimmten Waren auftreten.

(2) Der Rat legt vor dem 1. Januar 1984 nach dem
Verfahren des Artikels 189 c die Begriffsbestimmungen
für die Anwendung des in Absatz 1 vorgesehenen Verbots
fest.

Artikel 104 b

(1) Die Gemeinschaft haftet nicht für die Verbindlich
keiten der Zentralregierungen, der regionalen oder loka
len Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-recht
lichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öf
fentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von

Mitgliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlich
keiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finan
ziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines
bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für
die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regio
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aalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrich
tungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unter
nehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für
derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der
gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame
Durchführung eines bestimmten Vorhabens.
(2) Der Rat kann erforderlichenfalls nach dem Verfah
ren des Artikels 189 c Definitionen für die Anwendung
der in Artikel 104 und in diesem Artikel vorgesehenen
Verbote näher bestimmen.

(4)

Nr. C 224 / 35

Der Ausschuß nach Artikel 109 c gibt eine Stel

lungnahme zu dem Bericht der Kommission ab.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, daß in einem
Mitgliedstaat ein übermäßiges 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 Berücksichtigung
der Bemerkungen, die der betreffende Mitgliedstaat ge
gebenenfalls abzugeben wünscht, nach Prüfung der Ge
samtlage, ob ein übermäßiges Defizit besteht.

Artikel 104 c

(1)

Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffent

liche Defizite.

(7) Wird nach Absatz 6 ein übermäßiges Defizit fest
gestellt, so richtet der Rat an den betreffenden Mitglied
staat Empfehlungen mit dem Ziel, dieser Lage innerhalb
einer bestimmten Frist abzuhelfen. Vorbehaltlich des Ab

(2) Die Kommission überwacht die Entwicklung der
Haushaltslage und der Höhe des öffentlichen Schulden
stands in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Fest
stellung schwerwiegender Fehler. Insbesondere prüft sie
die Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand von zwei
Kriterien, nämlich daran,

a) ob das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öf
fentlichen Defizits zum Bruttoinlandsprodukt einen
bestimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn,
daß

satzes 8 werden diese Empfehlungen nicht veröffentlicht.

(8) Stellt der Rat fest, daß seine Empfehlungen inner
halb der gesetzten Frist keine wirksamen Maßnahmen
ausgelöst haben, so kann er seine Empfehlungen veröf
fentlichen.

(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des Ra
tes weiterhin nicht Folge leistet, kann der Rat beschlie
ßen, den Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug zu set
zen, innerhalb einer bestimmten Frist Maßnahmen für

den nach Auffassung des Rates zur Sanierung erforderli
— entweder das Verhältnis erheblich und laufend zu

rückgegangen ist und einen Wert in der Nähe des
Referenzwerts erreicht hat
— oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und

vorübergehend überschritten wird und das Verhält
nis in der Nähe des Referenzwerts bleibt,

b) ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum
Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten Referenzwert
überschreitet, es sei denn, daß das Verhältnis hinrei
chend rückläufig ist und sich rasch genug dem Refe
renzwert nähert.

chen Defizitabbau zu treffen.

Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden Mitglied
staat ersuchen, nach einem konkreten Zeitplan Berichte
vorzulegen, um die Anpassungsbemühungen des Mitglied
staats überprüfen zu können.
(10)

Das Recht auf Klageerhebung nach den Artikeln

169 und 170 kann im Rahmen der Absätze 1 bis 9 dieses

Artikels nicht ausgeübt werden.
(11) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluß nach
Absatz 9 nicht befolgt, kann der Rat beschließen, eine
oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen anzuwen

Die Referenzwerte werden in einem diesem Vertrag bei
gefügten Protokoll über das Verfahren bei einem über

den oder gegebenenfalls zu verschärfen, nämlich

Erfüllt ein Mitgliedstaat keines oder nur eines die

— von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, vor
der Emission von Schuldverschreibungen und sonsti
gen Wertpapieren vom Rat näher zu bezeichnende zu
sätzliche Angaben zu veröffentlichen,

ser Kriterien, so erstellt die Kommission einen Bericht. In
diesem Bericht wird berücksichtigt, ob das öffentliche
Defizit die öffentlichen Ausgaben für Investitionen über
trifft;
berücksichtigt werden ferner alle sonstigen ein

— die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre Dar
lehenspolitik gegenüber dem Mitgliedstaat zu über
prüfen,

mäßigen Defizit im einzelnen festgelegt.

(3)

schlägigen Faktoren, einschließlich der mittelfristigen
Wirtschafts- und Haushaltslage des Mitgliedstaats.
Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen,

wenn sie ungeachtet der Erfüllung der Kriterien der Auf
fassung ist, daß in einem Mitgliedstaat die Gefahr eines
übermäßigen Defizits besteht.

— von dem Mitgliedstaat verlangen, eine unverzinsliche
Einlage in angemessener Höhe bei der Gemeinschaft
zu hinterlegen, bis das übermäßige Defizit nach An
sicht des Rates korrigiert worden ist,

— Geldbußen in angemessener Höhe verhängen.
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Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische

— die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und aus
zuführen,

Parlament von den Beschlüssen.

(12) Der Rat hebt einige oder sämtliche Entscheidun
gen nach den Absätzen 6 bis 9 und 11 so weit auf, wie das
übermäßige Defizit in dem betreffenden Mitgliedstaat
nach Ansicht des Rates korrigiert worden ist. Hat der
Rat zuvor Empfehlungen veröffentlicht, so stellt er, so
bald die Entscheidung nach Absatz 8 aufgehoben worden
ist, in einer öffentlichen Erklärung fest, daß in dem be
treffenden Mitgliedstaat kein übermäßiges Defizit mehr
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— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 109 durch
zuführen,

— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten
zu halten und zu verwalten,

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme
zu fördern.

besteht.

(13) Die Beschlußfassung des Rates nach den Absätzen
7 bis 9 sowie 11 und 12 erfolgt auf Empfehlung der Kom

(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich berührt nicht die
Haltung und Verwaltung von Arbeitsguthaben in Fremd
währungen durch die Regierungen der Mitgliedstaaten.

mission mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gemäß
Artikel 148 Absatz 2 gewogenen Stimmen der Mitglied

(4)

staaten mit Ausnahme der Stimmen des Vertreters des be

troffenen Mitgliedstaats.

(14)

Die EZB wird gehört

— zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemein
schaft im Zuständigkeitsbereich der EZB,

Weitere Bestimmungen über die Durchführung

des in diesem Artikel beschriebenen Verfahrens sind in

— von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für

dem diesem Vertrag beigefügten Protokoll über das Ver
fahren bei einem übermäßigen Defizit enthalten.

Rechtsvorschriften im Zuständigkeitsbereich der EZB,

Der Rat verabschiedet einstimmig auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments sowie der EZB die geeigneten Bestimmungen, die
sodann das genannte Protokoll ablösen.
Der Rat beschließt vorbehaltlich der sonstigen Bestim

mungen dieses Absatzes vor dem 1. Januar 1 994 mit qua
lifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments nähere Ein
zelheiten und Begriffsbestimmungen für die Durchfüh
rung des genannten Protokolls.

Kapitel 2

und zwar innerhalb der Grenzen und unter den Be

dingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Arti
kels 1 06 Absatz 6 festlegt.

Die EZB kann gegenüber den zuständigen Organen und
Einrichtungen der Gemeinschaft und gegenüber den na
tionalen Behörden Stellungnahmen zu in ihren Zuständig
keitsbereich fallenden Fragen abgeben.
(5) Das ESZB trägt zur reibungslosen Durchführung
der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der
Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Fi

nanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei.

(6) Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf
Vorschlag der Kommission nach Anhörung der EZB und
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments der EZB
besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht

Die Währungspolitik

über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Aus
nahme von Versicherungsunternehmen übertragen.

Artikel 105

Artikel 105 a

(1) Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preisstabi
lität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung

(1) Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Aus
gabe von Banknoten innerhalb der Gemeinschaft zu ge
nehmigen. Die EZB und die nationalen Zentralbanken
sind zur Ausgabe von Banknoten berechtigt. Die von der
EZB und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen
Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Ge
meinschaft als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.

des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das
ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemein
schaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 festgeleg
ten Ziele der Gemeinschaft beizutragen. Das ESZB han

delt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein ef
fizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und hält
sich dabei an die in Artikel 3 a genannten Grundsätze.

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe
von Münzen, wobei der Umfang dieser Ausgabe der Ge

nehmigung durch die EZB bedarf. Der Rat kann nach

(2)
darin,

Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen

dem Verfahren des Artikels 189 c und nach Anhörung
der EZB Maßnahmen erlassen, um die Stückelung und
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die technischen Merkmale aller für den Umlauf bestimm
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Artikel 108 a

ten Münzen so weit zu harmonisieren, wie dies für deren

reibungslosen Umlauf innerhalb der Gemeinschaft erfor
derlich ist.

(1) Zur Erfüllung der dem ESZB übertragenen Aufga
ben werden von der EZB gemäß diesem Vertrag und un
ter den in der Satzung des ESZB vorgesehenen Bedin
gungen

Artikel 106

(1)

Das ESZB besteht aus der EZB und den nationa

len Zentralbanken.

(2)

Die EZB besitzt Rechtspersönlichkeit.

— Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfüllung
der in Artikel 3.1 erster Gedankenstrich, Artikel 19.1,

Artikel 22 oder Artikel 25.2 der Satzung des ESZB
festgelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erläßt Ver
ordnungen ferner in den Fällen, die in den Rechtsak
ten des Rates nach Artikel 106 Absatz 6 vorgesehen
werden,

(3) Das ESZB wird von den Beschlußorganen der
EZB, nämlich dem EZB-Rat und dem Direktorium, gelei
tet.

— Entscheidungen erlassen, die zur Erfüllung der dem
ESZB nach diesem Vertrag und der Satzung des
ESZB übertragenen Aufgaben erforderlich sind,

(4) Die Satzung des ESZB ist in einem diesem Vertrag
beigefügten Protokoll festgelegt.

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.

(5)

(2) Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in
allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in je
dem Mitgliedstaat.

Der Rat kann die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1,

22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 . a und 36 der

Satzung des ESZB entweder mit qualifizierter Mehrheit
auf Empfehlung der EZB nach Anhörung der Kommis
sion oder einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach
Anhörung der EZB ändern. Die Zustimmung des Euro
päischen Parlaments ist dabei jeweils erforderlich.

(6) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit entwe
der auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und der EZB oder auf
Empfehlung der EZB und nach Anhörung des Europäi

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht ver
bindlich.

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen
verbindlich, an die sie gerichtet ist.
Die Artikel 1 90, 1 91 und 1 92 des Vertrages gelten für die
Verordnungen und Entscheidungen der EZB.

schen Parlaments und der Kommission die in den Arti

keln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 der Sat

zung des ESZB genannten Bestimmungen.
Artikel 107

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diesen Vertrag
und die Satzung des ESZB übertragenen Befugnisse, Auf
gaben und Pflichten darf weder die EZB noch eine natio
nale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlußorgane
Weisungen von Organen oder Einrichtungen der Gemein
schaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen
Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die Regierungen
der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu
beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Be
schlußorgane der EZB oder der nationalen Zentralban
ken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflus
sen .

Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Entscheidun
gen, Empfehlungen und Stellungnahmen beschließen.
(3) Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingun
gen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 106
Absatz 6 festlegt, ist die EZB befugt, Unternehmen bei
Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich aus ihren
Verordnungen und Entscheidungen ergeben, mit Geldbu
ßen oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden
Zwangsgeldern zu belegen.
Artikel 109

(1) Abweichend von Artikel 228 kann der Rat einstim
mig auf Empfehlung der EZB oder der Kommission und
nach Anhörung der EZB in dem Bemühen, zu einem mit
dem Ziel der Preisstabilität im Einklang stehenden Kon
sens zu gelangen, nach Anhörung des Europäischen Par
laments gemäß den in Absatz 3 für die Festlegung von
Modalitäten vorgesehenen Verfahren förmliche Vereinba

Artikel 108

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, daß spätestens zum Zeit
punkt der Errichtung des ESZB seine innerstaatlichen
Rechtsvorschriften einschließlich der Satzung seiner Zen
tralbank mit diesem Vertrag sowie mit der Satzung des
ESZB im Einklang stehen.

rungen über ein Wechselkurssystem für die ECU gegen
über Drittlandswährungen treffen. Der Rat kann mit
qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der EZB oder der
Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemü
hen, zu einem mit dem Ziel der Preisstabilität im Ein
klang stehenden Konsens zu gelangen, die ECU-Leitkurse
innerhalb des Wechselkurssystems festlegen, ändern oder
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aufgeben. Der Präsident des Rates unterrichtet das Euro

b) Der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren

päische Parlament von der Festlegung, Änderung oder

Mitglieder des Direktoriums werden von den Re
gierungen der Mitgliedstaaten auf der Ebene der

Aufgabe der ECU-Leitkurse.

Staats- und Regierungschefs auf Empfehlung des
Rates, der hierzu das Europäische Parlament und

(2) Besteht gegenüber einer oder mehreren Drittlands
währungen kein Wechselkurssystem nach Absatz 1, so
kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit entweder auf
Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der
EZB oder auf Empfehlung der EZB allgemeine Orientie
rungen für die Wechselkurspolitik gegenüber diesen Wäh
rungen aufstellen. Diese allgemeinen Orientierungen dür
fen das vorrangige Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu
gewährleisten, nicht beeinträchtigen.

den EZB-Rat anhört, aus dem Kreis der in Wäh

rungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahre
nen Persönlichkeiten einvernehmlich ausgewählt
und ernannt.

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederernen
nung ist nicht zulässig.

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können
Mitglieder des Direktoriums werden.

(3)
Wenn von der Gemeinschaft mit einem oder meh
reren Staaten oder internationalen Organisationen Ver

einbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen
oder Devisenregelungen auszuhandeln sind, beschließt der
Rat abweichend von Artikel 228 mit qualifizierter Mehr
heit auf Empfehlung der Kommission und nach Anhö
rung der EZB die Modalitäten für die Aushandlung und
den Abschluß solcher Vereinbarungen. Mit diesen Moda
litäten wird gewährleistet, daß die Gemeinschaft einen
einheitlichen Standpunkt vertritt. Die Kommission wird
an den Verhandlungen in vollem Umfang beteiligt.
Die nach diesem Absatz getroffenen Vereinbarungen sind
für die Organe der Gemeinschaft, die EZB und die Mit
gliedstaaten verbindlich.
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Artikel 109 b

(1) Der Präsident des Rates und ein Mitglied der
Kommission können ohne Stimmrecht an den Sitzungen
des EZB-Rates teilnehmen.

Der Präsident des Rates kann dem EZB-Rat einen An

trag zur Beratung vorlegen.

(2)
Der Präsident der EZB wird zur Teilnahme an den
Tagungen des Rates eingeladen, wenn dieser Fragen im

Zusammenhang mit den Zielen und Aufgaben des ESZB
erörtert.

(4)
Vorbehaltlich des Absatzes 1 befindet der Rat auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der EZB
mit qualifizierter Mehrheit über den Standpunkt der Ge
meinschaft auf internationaler Ebene zu Fragen, die von
besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion sind, sowie einstimmig über ihre Vertretung
unter Einhaltung der in den Artikeln 1 03 und 1 05 vorge
sehenen Zuständigkeitsverteilung.

(5) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, unbeschadet
der Gemeinschaftszuständigkeit und der Gemeinschafts
vereinbarungen über die Wirtschafts- und Währungsunion
in internationalen Gremien Verhandlungen zu führen und
internationale Vereinbarungen zu treffen.

(3)

Die EZB unterbreitet dem Europäischen Parla

ment, dem Rat und der Kommission sowie auch dem

Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit
des ESZB und die Geld- und Währungspolitik im vergan
genen und im laufenden Jahr. Der Präsident der EZB
legt den Bericht dem Rat und dem Europäischen Parla
ment vor, das auf dieser Grundlage eine allgemeine Aus
sprache durchführen kann.
Der Präsident der EZB und die anderen Mitglieder des
Direktoriums können auf Ersuchen des Europäischen
Parlaments oder auf ihre Initiative hin von den zuständi

gen Ausschüssen des Europäischen Parlaments gehört
werden.

Artikel 109 c

Kapitel 3
(1)
Institutionelle Bestimmungen
Artikel 109 a

(1)

Der EZB-Rat besteht aus den Mitgliedern des Di

Um die Koordinierung der Politiken der Mitglied

staaten in dem für das Funktionieren des Binnenmarkts

erforderlichen Umfang zu fördern, wird ein Beratender
Währungsausschuß eingesetzt.
Dieser hat die Aufgabe,

rektoriums der EZB und den Präsidenten der nationalen
Zentralbanken.

(2) a) Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten,
dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitglie
dern.

— die Währungs- und Finanzlage der Mitgliedstaaten
und der Gemeinschaft sowie den allgemeinen Zah
lungsverkehr der Mitgliedstaaten zu beobachten und
dem Rat und der Kommission regelmäßig darüber
Bericht zu erstatten,
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von sich aus Stellungnahmen an diese Organe abzuge
ben,

(3)
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Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vor

schlag der Kommission und nach Anhörung der EZB und
des in diesem Artikel genannten Ausschusses im einzelnen
fest, wie sich der Wirtschafts- und Finanzausschuß zusam

— unbeschadet des Artikels 151 an der Vorbereitung der
in Artikel 73 f, Artikel 73 g, Artikel 103 Absätze 2, 3,
4 und 5, Artikel 103 a, Artikel 104 a, Artikel 104 b,
Artikel 104 c, Artikel 109 e Absatz 2, Artikel 109 f
Absatz 6, Artikel 109 h, Artikel 109 i, Artikel 109 j
Absatz 2 sowie Artikel 109 k Absatz 1 genannten Ar
beiten des Rates mitzuwirken,

— mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich des
Kapitalverkehrs und der Freiheit des Zahlungsver
kehrs, wie sie sich aus der Anwendung dieses Vertra
ges und der Maßnahmen des Rates ergeben, zu prü
fen; die Prüfung erstreckt sich auf alle Maßnahmen
im Zusammenhang mit dem Kapital- und Zahlungs
verkehr; der Ausschuß erstattet der Kommission und

dem Rat Bericht über das Ergebnis dieser Prüfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission ernennen zwei
Mitglieder des Währungsausschusses.
(2) Mit Beginn der dritten Stufe wird ein Wirtschafts
und Finanzausschuß eingesetzt. Der in Absatz 1 vorgese
hene Währungsausschuß wird aufgelöst.

mensetzt. Der Präsident des Rates unterrichtet das Euro

päische Parlament über diesen Beschluß.

(4)

Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die

eine Ausnahmeregelung nach den Artikeln 109 k und
109 1 gilt, hat der Ausschuß zusätzlich zu den in Absatz 2
beschriebenen Aufgaben die Währungs- und Finanzlage
sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr der betreffenden
Mitgliedstaaten zu beobachten und dem Rat und der
Kommission regelmäßig darüber Bericht zu erstatten.
Artikel 109 d

Bei Fragen, die in den Geltungsbereich von Artikel 103
Absatz 4, Artikel 104 c mit Ausnahme von Absatz 14, Ar
tikel 109, Artikel 109 j, Artikel 109 k und Artikel 1091
Absätze 4 und 5 fallen, kann der Rat oder ein Mitglied
staat die Kommission ersuchen, je nach Zweckmäßigkeit

eine Empfehlung oder einen Vorschlag zu unterbreiten.
Die Kommission prüft dieses Ersuchen und unterbreitet
dem Rat umgehend ihre Schlußfolgerungen.

Der Wirtschafts- und Finanzausschuß hat die Aufgabe,
Kapitel 4
— auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder

von sich aus Stellungnahmen an diese Organe abzuge

Ubergangsbestimmungen

ben,
Artikel 109 e

— die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten
und der Gemeinschaft zu beobachten und dem Rat

und der Kommission regelmäßig darüber Bericht zu
erstatten, insbesondere über die finanziellen Beziehun
gen zu dritten Ländern und internationalen Einrich
tungen,

— unbeschadet des Artikels 151 an der Vorbereitung der
in Artikel 73 f, Artikel 73 g, Artikel 1 03 Absätze 2, 3,
4 und 5, Artikel 103 a, Artikel 104 a, Artikel 104 b,
Artikel 104 c, Artikel 105 Absatz 6, Artikel 105 a Ab
satz 2, Artikel 106 Absätze 5 und 6, Artikel 109, Arti
kel 109 h, Artikel 109 i Absätze 2 und 3, Artikel
109 k Absatz 2, Artikel 1091 Absätze 4 und 5 ge

(1) Die zweite Stufe für die Verwirklichung der Wirt
schafts- und Währungsunion beginnt am 1. Januar 1994.

(2)

Vor diesem Zeitpunkt wird

a) jeder Mitgliedstaat

— soweit erforderlich, geeignete Maßnahmen erlas
sen, um die Beachtung der Verbote sicherzustellen,
die in Artikel 73 b — unbeschadet des Artikels
73 e — sowie Artikel 104 und Artikel 104 a Ab

satz 1 niedergelegt sind,

nannten Arbeiten des Rates mitzuwirken und die son

stigen ihm vom Rat übertragenen Beratungsaufgaben

— erforderlichenfalls im Hinblick auf die unter Buch

stabe b vorgesehene Bewertung mehrjährige Pro
gramme festlegen, die die für die Verwirklichung
der Wirtschafts- und Währungsunion notwendige

und vorbereitenden Arbeiten auszuführen,

— mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich des
Kapitalverkehrs und der Freiheit des Zahlungsver

dauerhafte Konvergenz, insbesondere hinsichtlich
der Preisstabilität und gesunder öffentlicher Finan
zen, gewährleisten sollen,

kehrs, wie sie sich aus der Anwendung dieses Vertra

ges und der Maßnahmen des Rates ergeben, zu prü
fen; die Prüfung erstreckt sich auf alle Maßnahmen
im Zusammenhang mit dem Kapital- und Zahlungs
verkehr; der Ausschuß erstattet der Kommission und

dem Rat Bericht über das Ergebnis dieser Prüfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission und die EZB
ernennen jeweils höchstens zwei Mitglieder des Ausschus
ses.

b) der Rat auf der Grundlage eines Berichtes der Kom
mission die Fortschritte bei der Konvergenz im Wirt
schafts- und Währungsbereich, insbesondere hinsicht
lich der Preisstabilität und gesunder öffentlicher Fi
nanzen, sowie bei der Umsetzung der gemeinschaftli
chen Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt bewer
ten.
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Artikel 104, Artikel 104 a Absatz 1, Artikel 104 b

— die Aufgaben des Europäischen Fonds für währungs

Absatz 1 und Artikel 104 c mit Ausnahme der Absätze 1,

politische Zusammenarbeit, der aufgelöst wird, zu
übernehmen; die Einzelheiten der Auflösung werden
in der Satzung des EWI festgelegt;

(3)

9, 11 und 14 gelten ab Beginn der zweiten Stufe.
Artikel 103 a Absatz 2, Artikel 104 c Absätze 1, 9 und
11, Artikel 105, Artikel 105 a, Artikel 107, Artikel 109,
Artikel 109 a, Artikel 109 b und Artikel 109 c Absätze 2

und 4 gelten ab Beginn der dritten Stufe.

— die Verwendung der ECU zu erleichtern und deren
Entwicklung einschließlich des reibungslosen Funktio
nierens des ECU-Verrechnungssystems zu überwa
chen.

(4) In der zweiten Stufe sind die Mitgliedstaaten be
müht, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden.

(5) In der zweiten Stufe leitet jeder Mitgliedstaat, so
weit angezeigt, nach Artikel 108 das Verfahren ein, mit
dem die Unabhängigkeit seiner Zentralbank herbeige
führt wird.

(3) Bei der Vorbereitung der dritten Stufe hat das
EWI die Aufgabe,
— die Instrumente und Verfahren zu entwickeln, die zur
Durchführung einer einheitlichen Geld- und Wäh
rungspolitik in der dritten Stufe erforderlich sind,

Artikel 109 f

(1) Zu Beginn der zweiten Stufe wird ein Europäisches
Währungsinstitut (im folgenden als „EWI" bezeichnet)
errichtet und nimmt seine Tätigkeit auf; es besitzt

— bei Bedarf die Harmonisierung der Bestimmungen
und Gepflogenheiten auf dem Gebiet der Erhebung,
Zusammenstellung und Weitergabe statistischer Daten
in seinem Zuständigkeitsbereich zu fördern,

Rechtspersönlichkeit und wird von einem Rat geleitet und
verwaltet; dieser besteht aus einem Präsidenten und den
Präsidenten der nätionalen Zentralbanken, von denen ei

— die Regeln für die Geschäfte der nationalen Zentral
banken im Rahmen des ESZB auszuarbeiten,

ner zum Vizepräsidenten bestellt wird.
Der Präsident wird von den Regierungen der Mitglied
staaten auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs
auf Empfehlung des Ausschusses der Präsidenten der
Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im folgenden als
„Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken " bezeich
net) bzw. des Rates des EWI und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments und des Rates einvernehmlich
ernannt. Der Präsident wird aus dem Kreis der in Wäh

rungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen
Persönlichkeiten ausgewählt. Nur Staatsangehörige der
Mitgliedstaaten können Präsident des EWI sein. Der Rat
des EWI ernennt den Vizepräsidenten.

Die Satzung des EWI ist in einem diesem Vertrag beige
fügten Protokoll festgelegt.
Der Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken wird

mit Begion der zweiten Stufe aufgelöst.
(2)

Das EWI hat die Aufgabe,

— die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentral
banken zu verstärken;

— die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitglied

— die Effizienz des grenzüberschreitenden Zahlungsver
kehrs zu fördern,
— die technischen Vorarbeiten für die ECU-Banknoten
zu überwachen.

Das EWI legt bis zum 31. Dezember 1996 in regulatori

scher, organisatorischer und logistischer Hinsicht den
Rahmen fest, den das ESZB zur Erfüllung seiner Aufga
ben in der dritten Stufe benötigt. Dieser wird der EZB
zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Beschlußfassung un
terbreitet.

(4) Das EWI kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln
der Mitglieder seines Rates
— Stellungnahmen oder Empfehlungen zu der allgemei
nen Orientierung der Geld- und der Wechselkurspoli
tik der einzelnen Mitgliedstaaten sowie zu deren dies

bezüglichen Maßnahmen abgeben,
— den Regierungen und dem Rat Stellungnahmen oder

Empfehlungen zu Maßnahmen unterbreiten, die die
interne oder externe Währungssituation in der Ge

staaten mit dem Ziel zu verstärken, die Preisstabilität

meinschaft und insbesondere das Funktionieren des

aufrechtzuerhalten;

Europäischen Währungssystems beeinflussen könnten,

— das Funktionieren des Europäischen Währungssystems
zu überwachen;

— Konsultationen zu Fragen durchzuführen, die in die
Zuständigkeit der nationalen Zentralbanken fallen
und die Stabilität der Finanzinstitute und -märkte be
rühren;

— den Währungsbehörden der Mitgliedstaaten Empfeh
lungen zur Durchführung ihrer Währungspolitik ge
ben.

(5) Das EWI kann einstimmig beschließen, seine Stel
lungnahmen und Empfehlungen zu veröffentlichen.
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Das EWI wird vom Rat zu allen Vorschlägen für
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nach Anhörung des in Artikel 109 c bezeichneten Aus
schusses einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeig

Rechtsakte der Gemeinschaft in seinem Zuständigkeitsbe
reich angehört.

neten Methoden.

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die

Die Kommission unterrichtet den Rat regelmäßig über

der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla

die Lage und ihre Entwicklung.

ments und des EWI festlegt, wird das EWI von den Be
hörden der Mitgliedstaaten zu allen Entwürfen für
Rechtsvorschriften in seinem Zuständigkeitsbereich ange

(2) Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand mit
qualifizierter Mehrheit; er erläßt Richtlinien oder Ent
scheidungen, welche die Bedingungen und Einzelheiten
hierfür festlegen. Der gegenseitige Beistand kann insbe
sondere erfolgen

hört.

(7) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des
EWI diesem durch einstimmigen Beschluß weitere Aufga
ben im Rahmen der Vorbereitung der dritten Stufe über

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen interna
tionalen Organisationen, an die sich die Mitgliedstaa
ten wenden können;

tragen.

b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlage
(8)

In den Fällen, in denen dieser Vertrag eine bera

tende Funktion für die EZB vorsieht, ist vor der Errich

tung der EZB unter dieser das EWI zu verstehen.

rungen von Handelsströmen zu vermeiden, falls der in
Schwierigkeiten befindliche Staat mengenmäßige Be
schränkungen gegenüber dritten Ländern beibehält
oder wieder einführt;

In den Fällen, in denen dieser Vertrag eine beratende
Funktion für das EWI vorsieht, ist vor dem 1 . Januar
1994 unter diesem der Ausschuß der Präsidenten der
Zentralbanken zu verstehen.

(9)

Für die Dauer der zweiten Stufe bezeichnet der

Ausdruck „EZB" in den Artikeln 173, 175, 176, 177, 180
und 215 das EWI.

c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe
seitens anderer Mitgliedstaaten; hierzu ist ihr Einver
ständnis erforderlich.

(3) Stimmt der Rat dem von der Kommission empfoh
lenen gegenseitigen Beistand nicht zu oder sind der ge
währte Beistand und die getroffenen Maßnahmen unzu
reichend, so ermächtigt die Kommission den in Schwierig
keiten befindlichen Staat, Schutzmaßnahmen zu treffen,

Artikel 109 g

Die Zusammensetzung des ECU-Währungskorbs wird
nicht geändert.

deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit diese Ermächti
gung aufheben und die Bedingungen und Einzelheiten än
dern.

Mit Beginn der dritten Stufe wird der Wert der ECU
nach Artikel 1091 Absatz 4 unwiderruflich festgesetzt.
Artikel 109 h

(1) Ist ein Mitgliedstaat hinsichtlich seiner Zahlungsbi
lanz von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich be
droht, die sich entweder aus einem Ungleichgewicht sei
ner Gesamtzahlungsbilanz oder aus der Art der ihm zur
Verfügung stehenden Devisen ergeben, und sind diese
Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren
des Gemeinsamen Marktes oder die schrittweise Verwirk

lichung der gemeinsamen Handelspolitik zu gefährden, so
prüft die Kommission unverzüglich die Lage dieses Staa

tes sowie die Maßnahmen, die er getroffen hat oder unter

Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel nach
diesem Vertrag treffen kann. Die Kommission gibt die

(4)
Unbeschadet des Artikels 109 k Absatz 6 endet die
Geltungsdauer dieses Artikels zum Zeitpunkt des Beginns
der dritten Stufe.

Artikel 109 i

(1) Gerät ein Mitgliedstaat in eine plötzliche Zahlungs
bilanzkrise und wird eine Entscheidung im Sinne des Arti
kels 109 h Absatz 2 nicht unverzüglich getroffen, so kann
der betreffende Staat vorsorglich die erforderlichen
Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie dürfen nur ein Mindest
maß an Störungen im Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes hervorrufen und nicht über das zur Behebung
der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt er
forderliche Ausmaß hinausgehen.

Maßnahmen an, die sie dem betreffenden Staat empfiehlt.

Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat ergriffenen und
die von der Kommission angeregten Maßnahmen als un
zureichend, die aufgetretenen oder drohenden Schwierig
keiten zu beheben, so empfiehlt die Kommission dem Rat

(2) Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten
werden über die Schutzmaßnahmen spätestens bei deren
Inkrafttreten unterrichtet. Die Kommission kann dem

Rat den gegenseitigen Beistand nach Artikel 109 h emp
fehlen.
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— ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen
Voraussetzungen für die Einführung einer einheitli
chen Währung erfüllt,

der betreffende Staat diese Schutzmaßnahmen zu ändern,
auszusetzen oder aufzuheben hat.

(4) Unbeschadet des Artikels 109 k Absatz 6 endet die
Geltungsdauer dieses Artikels zum Zeitpunkt des Beginns
der dritten Stufe.

und empfiehlt seine Feststellungen dem Rat, der in der
Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs tagt.
Das Europäische Parlament wird angehört und leitet
seine Stellungnahme dem Rat in der Zusammensetzung
der Staats- und Regierungschefs zu.

(3)

Unter gebührender Berücksichtigung der Berichte

Artikel 109 j

nach Absatz 1 sowie der Stellungnahme des Europäischen

(1) Die Kommission und das EWI berichten dem Rat,
inwieweit die Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der
Wutschafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen
bereits nachgekommen sind. In ihren Berichten wird auch
die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen Rechts
vorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten einschließlich
der Satzung der jeweiligen nationalen Zentralbank mit
Artikel 107 und Artikel 108 dieses Vertrags sowie der
Satzung des ESZB vereinbar sind. Ferner wird darin ge
prüft, ob ein hoher Grad an dauerhafter Konvergenz er
reicht ist; Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mitgh'ed
staaten folgende Kriterien erfüllen :

Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs tagt,
spätestens am 31. Dezember 1996 mit qualifizierter
Mehrheit wie folgt:

— Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, er

sofern dies der Fall ist,

Parlaments nach Absatz 2 verfährt der Rat, der in der

— er entscheidet auf der Grundlage der in Absatz 2 ge
nannten Empfehlungen des Rates, ob eine Mehrheit
der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen
für die Einführung einer einheitlichen Währung er
füllt;

— er entscheidet, ob es für die Gemeinschaft zweckmä
ßig ist, in die dritte Stufe einzutreten;

sichtlich aus einer Inflationsrate, die der Inflationsrate
jener — höchstens drei — Mitgliedstaaten nahe
kommt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das

— bestimmt er den Zeitpunkt für den Beginn der dritten

beste Ergebnis erzielt haben;

(4) Ist bis Ende 1997 der Zeitpunkt für den Beginn
der dritten Stufe nicht festgelegt worden, so beginnt die
dritte Stufe am 1. Januar 1999. Vor dem 1. Juli 1998 be
stätigt der Rat, der in der Zusammensetzung der Staats
und Regierungschefs tagt, nach einer Wiederholung des

— eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen
Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen Haushaltslage
ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels 104 c
Absatz 6;

— Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechsel
kursmechanismus des Europäischen Währungssystems
seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegen
über der Währung eines anderen Mitgliedstaats;

— Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat erreichten
Konvergenz und seiner Teilnahme am Wechselkurs
mechanismus des Europäischen Währungssystems, die
im Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck
kommt.

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils er

forderliche Dauer ihrer Einhaltung sind in einem diesem
Vertrag beigefügten Protokoll näher festgelegt. Die Be
richte der Kommission und des EWI berücksichtigen
auch die Entwicklung der ECU, die Ergebnisse bei der
Integration der Märkte, den Stand und die Entwicklung
der Leistungsbilanzen, die Entwicklung bei den Lohn
stückkosten und andere Preisindizes.

(2) Der Rat beurteilt auf der Grundlage dieser Be
richte auf Empfehlung der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit,

— ob die einzelnen Mitgliedstaaten die notwendigen
Voraussetzungen für die Einführung einer einheitli
chen Währung erfüllen,

Stufe.

in den Absätzen 1 und 2 — mit Ausnahme von Absatz 2

zweiter Gedankenstrich — vorgesehenen Verfahrens un
ter Berücksichtigung der Berichte nach Absatz 1 sowie
der Stellungnahme des Europäischen Parlaments mit qua
lifizierter Mehrheit auf der Grundlage der Empfehlungen
des Rates nach Absatz 2, welche Mitgliedstaaten die not
wendigen Voraussetzungen für die Einführung einer ein
heitlichen Währung erfüllen.
Artikel 109 k

(1) Falls der Zeitpunkt nach Artikel 109 j Absatz 3 be
stimmt wurde, entscheidet der Rat auf der Grundlage der
in Artikel 109 j Absatz 2 genannten Empfehlungen mit
qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission,
ob — und gegebenenfalls welchen — Mitgliedstaaten eine
Ausnahmeregelimg im Sinne des Absatzes 3 gewährt wird.
Die betreffenden Mitgliedstaaten werden in diesem Ver
trag als „Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung
gilt" bezeichnet.
Falls der Rat nach Artikel 109 j Absatz 4 bestätigt hat,
welche Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen
für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen,
wird den Mitgliedstaaten, die die Voraussetzungen nicht
erfüllen, eine Ausnahmeregelung im Sinne des Absatzes 3
gewährt. Die betreffenden Mitgliedstaaten werden in die
sem Vertrag ebenfalls als „Mitgliedstaaten, für die eine
Ausnahmeregelung gilt" bezeichnet.
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(2) Mindestens einmal alle zwei Jahre bzw. auf Antrag
eines Mitgliedstaats, für den eine Ausnahmeregelung gilt,
berichten die Kommission und die EZB dem Rat nach

dem Verfahren des Artikels 109 j Absatz 1. Der Rat ent

scheidet nach Anhörung des Europäischen Parlaments
und nach Aussprache im Rat, der in der Zusammenset
zung der Staats- und Regierungschefs tagt, auf Vorschlag
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit, welche der
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die
auf den Kriterien des Artikels 109 j Absatz 1 beruhenden
Voraussetzungen erfüllen, und hebt die Ausnahmerege
lungen der betreffenden Mitgliedstaaten auf.

(3) Eine Ausnahmeregelung nach Absatz 1 hat zur
Folge, daß die nachstehenden Artikel für den betreffen
den Mitgliedstaat nicht gelten : Artikel 104 c Absätze 9
und 11, Artikel 105 Absätze 1, 2, 3 und 5, Artikel 105 a,
Artikel 108 a, Artikel 109 sowie Artikel 109 a Absatz 2
Buchstabe b. Der Ausschluß des betreffenden Mitglied
staats und seiner Zentralbank von den Rechten und Ver
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Unmittelbar nach Ernennung des Direktoriums werden
das ESZB und die EZB errichtet und von diesen Vorkeh

rungen für die Aufnahme ihrer vollen Tätigkeit im Sinne
dieses Vertrags und der Satzung des ESZB getroffen.
Sie
nehmen ihre Befugnisse ab dem ersten Tag der dritten
Stufe in vollem Umfang wahr.
(2)
Unmittelbar nach Errichtung der EZB übernimmt
diese erforderlichenfalls die Aufgaben des EWI. Dieses
wird nach Errichtung der EZB liquidiert; die entspre
chenden Einzelheiten der Liquidation werden in der Sat
zung des EWI geregelt.

(3) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die
eine Ausnahmeregelung gilt, wird unbeschadet des Arti
kels 106 Absatz 3 der in Artikel 45 der Satzung des
ESZB bezeichnete Erweiterte Rat der EZB als drittes Be

schlußorgan der EZB errichtet.

pflichtungen im Rahmen des ESZB wird in Kapitel IX
der Satzung des ESZB geregelt.

(4)

In Artikel 105 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 105 a,

Artikel 108 a, Artikel 109 sowie Artikel 109 a Absatz 2
Buchstabe b bezeichnet der Ausdruck „Mitgliedstaaten "

die Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt.
(5) Das Stimmrecht der Mitgliedstaaten, für die eine
Ausnahmeregelung gilt, ruht bei Beschlüssen des Rates
gemäß den in Absatz 3 genannten Artikeln. In diesem
Fall gelten abweichend von Artikel 148 und Artikel 189 a
Absatz 1 zwei Drittel der gemäß Artikel 148 Absatz 2
gewogenen Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten,
für die keine Ausnahmeregelung gilt, als qualifizierte
Mehrheit; ist für die Änderung eines Rechtsakts Einstim
migkeit vorgeschrieben, so ist die Einstimmigkeit dieser
Mitgliedstaaten erforderlich.

(6) Artikel 109 h und Artikel 109 i finden weiterhin
auf Mitgliedstaaten Anwendung, für die eine Ausnahme
regelung gilt.
Artikel 1091

(4) Am ersten Tag der dritten Stufe nimmt der Rat
aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der Mitglied
staaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt, auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung der EZB die
Umrechnungskurse, auf die ihre Währungen unwiderruf
lich festgelegt werden, sowie die unwiderruflich festen
Kurse, zu denen diese Währungen durch die ECU ersetzt
werden, an und wird die ECU zu einer eigenständigen
Währung. Diese Maßnahme ändert als solche nicht den
Außenwert der ECU. Der Rat trifft ferner nach dem

gleichen Verfahren alle sonstigen Maßnahmen, die für die
rasche Einführung der ECU als einheitlicher Währung
dieser Mitgliedstaaten erforderlich sind.
(5)
Wird nach dem Verfahren des Artikels 109 k Ab
satz 2 beschlossen, eine Ausnahmeregelung aufzuheben,
so legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses
der Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt,
und des betreffenden Mitgliedstaats auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung der EZB den Kurs, zu
dem dessen Währung durch die ECU ersetzt wird, fest
und ergreift die sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur
Einführung der ECU als einheitliche Währung in dem be
treffenden Mitgliedstaat.

(1) Unmittelbar nach dem gemäß Artikel 109 j Absatz
3 gefaßten Beschluß über den Zeitpunkt für den Beginn
der dritten Stufe bzw. unmittelbar nach dem 1 . Juli 1998

Artikel 109 m

— verabschiedet der Rat die in Artikel 1 06 Absatz 6 ge

(1) Bis zum Beginn der dritten Stufe behandelt jeder
Mitgliedstaat seine Wechselkurspolitik als eine Angele
genheit von gemeinsamem Interesse. Er berücksichtigt
dabei die Erfahrungen, die bei der Zusammenarbeit im
Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS) und
bei der Entwicklung der ECU gesammelt worden sind,
und respektiert die bestehenden Zuständigkeiten.

nannten Bestimmungen;

— ernennen die Regierungen der Mitgliedstaaten, für die
keine Ausnahmeregelung gilt, nach dem Verfahren
des Artikels 50 der Satzung des ESZB den Präsiden
ten, den Vizepräsidenten und die weiteren Mitglieder
des Direktoriums der EZB. Bestehen für Mitglied

staaten Ausnahmeregelungen, so kann sich das Direk
torium aus weniger Mitgliedern als in Artikel 11.1 der

Satzung des ESZB vorgesehen zusammensetzen; auf
keinen Fall darf es jedoch aus weniger als 4 Mitglie
dern bestehen.

(2) Mit Beginn der dritten Stufe sind die Bestimmun
gen des Absatzes 1 auf die Wechselkurspolitik eines Mit
gliedstaats, für den eine Ausnahmeregelung gilt, für die
Dauer dieser Ausnahmeregelung sinngemäß anzuwenden.
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TITEL VII (*)
GEMEINSAME HANDELSPOLITIK

Artikel 110

Durch die Schaffung einer Zollunion beabsichtigen die
Mitgliedstaaten, im gemeinsamen Interesse zur harmoni
schen Entwicklung des Welthandels, zur schrittweisen
Beseitigung der Beschränkungen im internationalen
Handelsverkehr und zum Abbau der Zollschranken bei
zutragen .

Bei der gemeinsamen Handelspolitik werden die günsti
gen Auswirkungen berücksichtigt, welche die Abschaf
fung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten auf die
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
dieser Staaten haben kann .

Artikel 111
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ralisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik und die han
delspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall
von Dumping und Subventionen.

(2) Die Kommission unterbreitet dem Rat Vorschläge
für die Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik.
(3)
Sind mit einem oder mehreren Staaten oder inter
nationalen Organisationen Abkommen auszuhandeln, so

legt die Kommission dem Rat Empfehlungen vor; dieser
ermächtigt die Kommission zur Einleitung der erforderli
chen Verhandlungen.
Die Kommission führt diese Verhandlungen im Beneh
men mit einem zu ihrer Unterstützung vom Rat bestell
ten besonderen Ausschuß nach Maßgabe der Richtlinien,
die ihr der Rat erteilen kann .

Die einschlägigen Bestimmungen des Artikels 228 finden
Anwendung.

(aufgehoben)

(4) Bei der Ausübung der ihm in diesem Artikel über
tragenen Befugnisse beschließt der Rat mit qualifizierter

Artikel 112

Artikel 114

( 1 ) Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten im Rah
men anderer internationaler Organisationen eingegange
nen Verpflichtungen werden die Systeme der von den
Mitgliedstaaten für die Ausfuhr nach dritten Ländern ge
währten Beihilfen vor dem Ende der Ubergangszeit

(aufgehoben)

schrittweise vereinheitlicht, soweit dies erforderlich ist,
um eine Verfälschung des Wettbewerbs zwischen den
Unternehmen der Gemeinschaft zu vermeiden .

Auf Vorschlag der Kommission erläßt der Rat die hierzu
erforderlichen Richtlinien, und zwar bis zum Ende der

zweiten Stufe einstimmig, danach mit qualifizierter
Mehrheit.

(2) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für
die Rückvergütung von Zöllen oder Abgaben gleicher
Wirkung sowie von indirekten Abgaben, einschließlich
der Umsatzsteuer, der Verbrauchsabgaben und der son
stigen indirekten Steuern bei der Ausfuhr einer Ware ei
nes Mitgliedstaats nach einem dritten Land, soweit der
artige Rückvergütungen nicht höher sind als die Bela

stungen, welche die ausgeführten Waren unmittelbar
oder mittelbar treffen .

Artikel 113 (**)

( 1 ) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheit
lichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbesondere für
die Änderung von Zollsätzen, den Abschluß von Zoll
und Handelsabkommen, die Vereinheitlichung der Libe

Mehrheit.

Artikel 115 (***)

Um sicherzustellen, daß die Durchführung der von den
Mitgliedstaaten im Einklang mit diesem Vertrag getrof
fenen handelspolitischen Maßnahmen nicht durch Verla
gerungen von Handelsströmen verhindert wird, oder
wenn Unterschiede zwischen diesen Maßnahmen zu

wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einem oder mehreren
Staaten führen, empfiehlt die Kommission die Methoden
für die erforderliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaa
ten. Genügt dies nicht, so kann sie die Mitgliedstaaten
ermächtigen, die notwendigen Schutzmaßnahmen zu
treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.
Im Dringlichkeitsfall ersuchen die Mitgliedstaaten die
Kommission, die umgehend entscheidet, um die Ermächti
gung, selbst die erforderlichen Maßnahmen zu treffen,
und setzen sodann die anderen Mitgliedstaaten davon in
Kenntnis. Die Kommission kann jederzeit entscheiden,

daß die betreffenden Mitgliedstaaten diese Maßnahmen
zu ändern oder aufzuheben haben.

Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die
dos Funktionieren des Gemeinsamen Marktes am wenig
sten stören.

Artikel 116

(aufgehoben)

(*) Neuer Titel eingefügt gemäß Artikel G.26 VEU, anstelle
des Kapitels 4 von Titel II, Artikel 110 bis 116.
(**) In der Fassung des Artikels G.28 VEU.

(***) In der Fassung des Artikels G.30 VEU.
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TITEL VIII

Artikel 118 a

SOZIALPOLITIK, ALLGEMEINE UND BERUFLICHE
BILDUNG UND JUGEND (*)

( 1) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, die Verbesse
rung insbesondere der Arbeitsumwelt zu fördern, um die
Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu

Kapitel 1
Sozialvorschriften

Artikel 117

Die Mitgliedstaaten sind sich über die Notwendigkeit ei
nig, auf eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe
dingungen der Arbeitskräfte hinzuwirken und dadurch
auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu er

schützen, und setzen sich die Harmonisierung der in die
sem Bereich bestehenden Bedingungen bei gleichzeitigem
Fortschritt zum Ziel .

(2) Als Beitrag zur Verwirklichung des Ziels gemäß
Absatz 1 erläßt der Rat gemäß dem Verfahren des Arti
kels 189 c und nach Anhörung des Wirtschafts- und So
zialausschusses unter Berücksichtigung der in den einzel
nen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und tech
nischen Regelungen durch Richtlinien Mindestvorschrif
ten, die schrittweise anzuwenden sind. (**)

möglichen .

Sie sind der Auffassung, daß sich eine solche Entwick
lung sowohl aus dem eine Abstimmung der Sozialord
nungen begünstigenden Wirken des Gemeinsamen
Marktes als auch aus den in diesem Vertrag vorgesehe
nen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer Rechts
und Verwaltungsvorschriften ergeben wird.

Diese Richtlinien sollen keine verwaltungsmäßigen, fi
nanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die
der Gründung und Entwicklung von Klein- und Mittel
betrieben entgegenstehen .
(3) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestim
mungen hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht
daran, Maßnahmen zum verstärkten Schutz der Arbeits

Artikel 118

bedingungen beizubehalten oder zu treffen, die mit die
sem Vertrag vereinbar sind .

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertra
ges hat die Kommission entsprechend seinen allgemeinen
Zielen die Aufgabe, eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten in sozialen Fragen zu fördern, ins

Artikel 118 b

besondere auf dem Gebiet

Die Kommission bemüht sich darum, den Dialog zwi
schen den Sozialpartnern auf europäischer Ebene zu ent

— der Beschäftigung,

vertraglichen Beziehungen führen kann .

wickeln, der, wenn diese es für wünschenswert halten, zu

— des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,
— der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,
— der sozialen Sicherheit,

Artikel 119

Jeder Mitgliedstaat wird während der ersten Stufe den
Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen
bei gleicher Arbeit anwenden und in der Folge beibehal
ten .

— der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrank
heiten,
— des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit,

— des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbin

dung mit den Mitgliedstaaten durch Untersuchungen,

Unter „Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die übli
chen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle
sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber
aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer mit
telbar und unmittelbar in bar oder in Sachleistungen
zahlt.

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung auf
grund des Geschlechts bedeutet :

Stellungnahmen und die Vorbereitung von Beratungen

tätig, gleichviel ob es sich um innerstaatliche oder um in
ternationalen Organisationen gestellte Probleme handelt.

a) daß das Entgelt für eine gleiche nach Akkord be
zahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maßeinheit fest
gesetzt wird ;

Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stel
lungnahmen hört die Kommission den Wirtschafts- und
Sozialausschuß .

b) daß für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei
gleichem Arbeitsplatz gleich ist.

(*) Überschrift in der Fassung des Artikels G.32 VEU.

(**) Unterabsatz 1 in der Fassung des Artikels G.33 VEU.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr. C 224 / 46

31 . 8 . 92

Artikel 120

Artikel 125 (**)

Die Mitgliedstaaten werden bestrebt sein, die bestehende
Gleichwertigkeit der Ordnungen über die bezahlte Frei

Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 c
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses die den Europäischen Sozialfonds betreffenden
Durchführungsbeschlüsse.

zeit beizubehalten .

Artikel 121

Nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
kann der Rat einstimmig der Kommission Aufgaben
übertragen, welche die Durchführung gemeinsamer

Kapitel 3 (***)

Maßnahmen insbesondere auf dem Gebiet der sozialen
Sicherheit der in den Artikeln 48 bis 51 erwähnten aus
oder einwandernden Arbeitskräfte betreffen .

Allgemeine und berufliche Bildung und Jugend
Artikel 126

Artikel 122

Der Jahresbericht der Kommission an das Europäische
Parlament hat stets ein besonderes Kapitel über die Ent

wicklung der sozialen Lage in der Gemeinschaft zu ent
halten .

(1) Die Gemeinschaft trägt zur Entwicklung einer qua
litativ hochstehenden Bildung dadurch bei, daß sie die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert
und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Be

achtimg der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die

Das Europäische Parlament kann die Kommission auf

Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie
der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichen
falls unterstützt und ergänzt.

fordern, Berichte über besondere, die soziale Lage be
treffende Fragen auszuarbeiten .

(2)

Kapitel 2

Der Europäische Sozialfonds

Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele:

— Entwicklung der europäischen Dimension im Bil
dungswesen, insbesondere durch Erlernen und Ver
breitung der Sprachen der Mitgliedstaaten;

— Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehren
den, auch durch die Förderung der akademischen An
erkennung der Diplome und Studienzeiten;

Artikel 123 (*)

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte
im Binnenmarkt zu verbessern und damit zur Flebung

der Lebenshaltung beizutragen, wird nach Maßgabe der

folgenden Bestimmungen ein Europäischer Sozialfonds

errichtet, dessen Ziel es ist, innerhalb der Gemeinschaft
die berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und be
rufliche Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern sowie die

Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse und an

Veränderungen der Produktionssysteme insbesondere
durch berufliche Bildung und Umschulung zu erleichtern.

— Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Bil
dungseinrichtungen;
— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustausches
über gemeinsame Probleme im Rahmen der Bildungs
systeme der Mitgliedstaaten;
— Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des
Austauschs sozialpädagogischer Betreuer;

— Förderung der Entwicklung der Fernlehre.
Artikel 124

Die Verwaltung des Fonds obliegt der Kommission.
Die Kommission wird hierbei von einem Ausschuß un

(3)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern

die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für den

Bildungsbereich zuständigen internationalen Organisatio
nen, insbesondere dem Europarat.

terstützt, der aus Vertretern der Regierungen sowie der

Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände besteht; den
Vorsitz führt ein Mitglied der Kommission.
(**) In der Fassung des Artikels G.35 VEU.

(***) Kapitel 3 (Artikel 126 und 127) eingefügt gemäß Artikel
G.36 VEU. Die bisherigen Artikel 126 und 127 sind hin
(*) In der Fassung des Artikels G.34 VEU.

fällig.
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TITEL IX (*)

Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Ar

tikels erläßt der Rat
KULTUR

— gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und
des Ausschusses der Regionen Fördermaßnahmen un
ter Ausschluß jeglicher Harmonisierung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten;

— mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom
mission Empfehlungen.
Artikel 127

(1) Die Gemeinschaft führt eine Politik der beruf
lichen Bildung, welche die Maßnahmen der Mitgliedstaa
ten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mit
gliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen
Bildung unterstützt und ergänzt.
(2)

Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele:

— Erleichterung der Anpassung an die industriellen

Wandlungsprozesse,

insbesondere durch berufliche

Artikel 128

(1) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Entfal
tung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ih
rer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger
Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes.
(2) Die Gemeinschaft fördert durch ihre Tätigkeit die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und unter
stützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in
folgenden Bereichen :
— Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kul
tur und Geschichte der europäischen Völker,
— Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von euro
päischer Bedeutung,
— nichtkommerzieller Kulturaustausch,

Bildung und Umschulung;
— künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließ

— Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und
Weiterbildung zur Erleichterung der beruflichen Ein
gliederung und Wiedereingliederung in den Arbeits
markt;

— Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bil
dung sowie Förderung der Mobilität der Ausbilder
und der in beruflicher Bildung befindlichen Personen,
insbesondere der Jugendlichen;

— Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruf
lichen Bildung zwischen Unterrichtsanstalten und Un
ternehmen;

lich im audiovisuellen Bereich.

(3)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern

die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für den

Kulturbereich zuständigen internationalen Organisatio
nen, insbesondere mit dem Europarat.

(4) Die Gemeinschaft trägt den kulturellen Aspekten
bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen die
ses Vertrages Rechnung.
(5)

Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Ar

tikels erläßt der Rat

— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustausches

über gemeinsame Probleme im Rahmen der Berufsbil
dungssysteme der Mitgliedstaaten.

(3)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern

die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für die

berufliche Bildung zuständigen internationalen Organisa

— gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach
Anhörung des Altsschusses der Regionen Fördermaß
nahmen unter Ausschluß jeglicher Harmonisierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten. Der Rat beschließt im Rahmen des Ver
fahrens des Artikels 189 b einstimmig;

tionen.

— einstimmig auf Vorschlag der Kommission Empfeh

(4)

Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels

189 c und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Ziele
dieses Artikels beitragen, unter Ausschluß jeglicher Har

monisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten.

lungen.

(*) Eingefügt gemäß Artikel G.37 VEU. Der bisherige Artikel
128 ist hinfällig. Die bisherigen Artikel 129 und 130 sind
nunmehr Artikel 198 d und 198 e .

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr. C 224 / 48

TITEL X (*)

31 . 8 . 92

b) spezifische Aktionen, welche die Politik der Mitglied
staaten zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit

GESUNDHEITSWESEN

und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher

und zur Sicherstellung einer angemessenen Informa

tion der Verbraucher unterstützen und ergänzen.

Artikel 129

(1) Die Gemeinschaft leistet durch Förderung der Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und erforder
lichenfalls durch Unterstützung ihrer Tätigkeit einen Bei
trag zur Sicherstellung eines hohen Gesundheitsschutz

(2) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Arti
kels 189 b und nach Anhörung des Wirtschafts- und So
zialausschusses die spezifischen Aktionen im Sinne des
Absatzes 1 Buchstabe b.

niveaus.

Die Tätigkeit der Gemeinschaft ist auf die Verhütimg
von Krankheiten,

insbesondere der weitverbreiteten

schwerwiegenden Krankheiten einschließlich Drogenab
hängigkeit, gerichtet; dabei werden die Erforschung der
Ursachen und der Übertragung dieser Krankheiten sowie

(3) Die nach Absatz 2 beschlossenen Aktionen hindern
die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, strengere
Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Diese
Maßnahmen müssen mit diesem Vertrag vereinbar sein.
Sie werden der Kommission notifiziert.

die Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert.
Die Erfordernisse im Bereich des Gesundheitsschutzes

sind Bestandteil der übrigen Politiken der Gemeinschaft.
(2)

TITEL XII (*)

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im

TRANSEUROPÄISCHE NETZE

Benehmen mit der Kommission ihre Politiken und Pro

gramme in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die

Artikel 129 b

Kommission kann in enger Fühlungnahme mit den Mit

gliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordi
nierung förderlich sind.

(3)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern

die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für das

Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisa
tionen.

(4)

Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Ar

tikels erläßt der Rat

— gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und
des Ausschusses der Regionen Födermaßnahmen un
ter Ausschluß jeglicher Harmonisierung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten;

— mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom
mission Empfehlungen.

(1)
Um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der
Artikel 7 a und 130 a zu leisten und den Bürgern der
Union, den Wirtschaftsbeteiligten sowie den regionalen

und lokalen Gebietskörperschaften in vollem Umfang die
Vorteile zugute kommen zu lassen, die sich aus der Schaf
fung eines Raumes ohne Binnengrenzen ergeben, trägt
die Gemeinschaft zum Auf- und Ausbau transeuropäi
scher Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Telekommu

nikations- und Energieinfrastruktur bei.

(2)

Die Tätigkeit der Gemeinschaft zielt im Rahmen

eines Systems offener und wettbewerbsorientierter
Märkte auf die Förderung des Verbunds und der Inter

operabilität der einzelstaatlichen Netze sowie des Zu
gangs zu diesen Netzen ab. Sie trägt insbesondere der
Notwendigkeit Rechnung, insulare, eingeschlossene und
am Rande gelegene Gebiete mit den zentralen Gebieten
der Gemeinschaft zu verbinden.

Artikel 129 c

TITEL XI (*)
VERBRA UCHERSCHUTZ

Artikel 129 a

(1) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Errei
chung eines hohen Verbraucherschutzniveaus durch

(1) Zur Erreichung der Ziele des Artikels 129 b geht
die Gemeinschaft wie folgt vor:
— Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die
Ziele, die Prioritäten und die Grundzüge der im Be

reich der transeuropäischen Netze in Betracht gezo
genen Aktionen erfaßt werden; in diesen Leitlinien
werden Vorhaben von gemeinsamem Interesse ausge
wiesen;

a) Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung
des Binnenmarkts nach Artikel 100 a erläßt;

(*) Eingefügt gemäß Artikel G.38 VEU.

— sie führt jede Aktion durch, die sich gegebenenfalls als
notwendig erweist, um die Interoperabilität der Netze
zu gewährleisten, insbesondere im Bereich der Har
monisierung der technischen Normen;
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Zu diesem Zweck zielt ihre Tätigkeit entsprechend einem
System offener und wettbewerbsorientierter Märkte auf
folgendes ab:

gemäß dem ersten Gedankenstrich ausgewiesen sind,
insbesondere in Form von Durchfuhrbarkeitsstudien,

Anleihebürgschaften oder Zinszuschüssen unterstüt
zen; die Gemeinschaft kann auch über den Kohä

— Erleichterung der Anpassung der Industrie an die
strukturellen Veränderungen;

sionsfonds, der nach Artikel 130 d bis zum 31. De

zember 1993 zu errichten ist, zu spezifischen Ver
kehrsinfrastrukturvorhaben in den Mitgliedstaaten fi
nanziell beitragen.

Die Gemeinschaft berücksichtigt bei ihren Maßnahmen
die potentielle wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Vorha

— Förderung eines für die Initiative und Weiterentwick
lung der Unternehmen in der gesamten Gemeinschaft,
insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen,
günstigen Umfelds;

ben.

— Förderung eines für die Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen günstigen Umfelds;

(2) Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in
Verbindung mit der Kommission die einzelstaatlichen Po
litiken, die sich erheblich auf die Verwirklichung der Ziele

— Förderung einer besseren Nutzung des industriellen

des Artikels 129 b auswirken können. Die Kommission

kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung förder
lich sind.

(3) Die Gemeinschaft kann beschließen, mit dritten
Ländern zur Förderung von Vorhaben von gemeinsamem
Interesse sowie zur Sicherstellung der Interoperabilität

Potentials der Politik in den Bereichen Innovation,

Forschung und technologische Entwicklung.
(2) Die Mitgliedstaaten konsultieren einander in Ver
bindung mit der Kommission und koordinieren, soweit er
forderlich, ihre Maßnahmen. Die Kommission kann alle

Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich
sind.

der Netze zusammenzuarbeiten.

Artikel 129 d

Die Leitlinien nach Artikel 129 c Absatz 1 werden vom

Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Ausschusses der Regionen festgelegt.
Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die
das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats betreffen, bedürfen
der Billigung des betroffenen Mitgliedstaats.

Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 c
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschus

(3) Die Gemeinschaft trägt durch die Politik und die
Maßnahmen, die sie aufgrund anderer Bestimmungen die
ses Vertrages durchführt, zur Erreichung der Ziele des
Absatzes 1 bei. Der Rat kann auf Vorschlag der Kommis
sion und nach Anhörung des Europäischen Parlaments
und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig
spezißsche Maßnahmen zur Unterstützung der in den
Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen im Hinblick
auf die Verwirklichung der Ziele des Absatzes 1 beschlie
ßen.

Dieser Titel bietet keine Grundlage dafür, daß die Ge
meinschaft irgendeine Maßnahme einführt, die zu Wett
bewerbsverzerrungen führen könnte.

ses und des Ausschusses der Regionen die übrigen Maß
nahmen nach Artikel 129 c Absatz 1 .

TITEL XIV {**)
TITEL XIII (*)

WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER ZUSAMMEN
HALT

INDUSTRIE

Artikel 130

Artikel 130 a

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sorgen
dafür, daß die notwendigen Voraussetzungen für die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft ge

Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre
Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der

währleistet sind.

(*) Eingefügt gemäß Artikel G.38 VEU.

Gemeinschaft als Ganzes zu fördern .

(**) Bisheriger Titel V, in der Fassung des Artikels G.38 VEU.
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Neuordnung einschließen kann. Nach demselben Verfah
ren legt der Rat ferner die für die Fonds geltenden allge
meinen Regeln sowie die Bestimmungen fest, die zur Ge
währleistung einer wirksamen Arbeitsweise und zur Koor
dinierung der Fonds sowohl untereinander als auch mit
den anderen vorhandenen Finanzierungsinstrumenten er
forderlich sind.

Artikel 130 b

Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren ihre Wirt
schaftspolitik in der Weise, daß auch die in Artikel 130 a
genannten Ziele erreicht werden. Die Festlegung und
Durchführung der Politiken und Aktionen der Gemein
schaft sowie die Errichtung des Binnenmarkts berück
sichtigen die Ziele des Artikels 130 a und tragen zu de
ren Verwirklichung bei. Die Gemeinschaft unterstützt
auch diese Bemühungen durch die Politik, die sie mit
Hilfe der Strukturfonds (Europäischer Ausrichtungs
und Garantiefonds für die Landwirtschaft — Abteilung
Ausrichtung, Europäischer Sozialfonds, Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung), der Europäischen In
vestitionsbank und der sonstigen vorhandenen Finanzie
rungsinstrumente führt.

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament,
dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozialausschuß und dem

Ausschuß der Regionen alle drei Jahre Bericht über die
Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen

Der Rat errichtet nach demselben Verfahren vor dem 31 .

Dezember 1993 einen Kohäsionsfonds, durch den zu Vor

haben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische
Netze auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur finan

ziell beigetragen wird.
Artikel 130 e

Die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
betreffenden Durchführungsbeschlüsse werden vom Rat
gemäß dem Verfahren des Artikels 189 c und nach Anhö
rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Regionen
gefaßt.

Für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, und den
Europäischen Sozialfonds sind die Artikel 43 bzw. 125
weiterhin anwendbar.

und sozialen Zusammenhalts und über die Art und Weise,

in der die in diesem Artikel vorgesehenen Mittel hierzu
beigetragen haben. Diesem Bericht werden erforderli

TITEL XV (»)

chenfalls entsprechende Vorschläge beigefügt.
FORSCHUNG

UND

Falls sich spezifische Aktionen außerhalb der Fonds und

TECHNOLOGISCHE

ENTWICK

LUNG

unbeschadet der im Rahmen der anderen Politiken der
Gemeinschaft beschlossenen Maßnahmen als erforderlich

erweisen, so können sie vom Rat auf Vorschlag der Kom
mission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Ausschusses der Regionen einstimmig beschlossen werden.

Artikel 130f

( 1 ) Die Gemeinschaft hat zum Ziel, die wissenschaftli
chen und technologischen Grundlagen der Industrie der
Gemeinschaft zu stärken und die Entwicklung ihrer in
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern sowie alle
Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die aufgrund an

derer Kapitel dieses Vertrags für erforderlich gehalten
werden.

Artikel 130 c

Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwick
lung ist es, durch Beteiligung an der Entwicklung und an
der strukturellen Anpassung der rückständigen Gebiete
und an der Umstellung der Industriegebiete mit rückläu
figer Entwicklung zum Ausgleich der wichtigsten regio
nalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beizutra
gen .

(2)

In diesem Sinne unterstützt sie in der gesamten

Gemeinschaft die Unternehmen — einschließlich der

kleinen und mittleren Unternehmen —, die Forschungs
zentren und die Hochschulen bei ihren Bemühungen auf
dem Gebiet der Forschung und technologischen Ent
wicklung von hoher Qualität; sie fördert ihre Zusam
menarbeitsbestrebungen, damit die Unternehmen vor al
lem die Möglichkeiten des Binnenmarkts voll nutzen
können, und zwar insbesondere durch Offnen des ein

Artikel 130 d

Unbeschadet des Artikels 130 e legt der Rat auf Vor

schlag der Kommission und nach Zustimmung des Euro
päischen Parlaments sowie nach Anhörung des Wirt

zelstaatlichen öffentlichen Auftragswesens , Festlegung
gemeinsamer Normen und Beseitigung der dieser Zu
sammenarbeit entgegenstehenden rechtlichen und steuer
lichen Hindernisse .

schafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der

Regionen einstimmig die Aufgaben, die vorrangigen Ziele
und die Organisation der Strukturfonds fest, was ihre

(*) Bisheriger Titel VI, in der Fassung des Artikels G.38 VEU.
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(3) Alle Maßnahmen der Gemeinschaft aufgrund die
ses Vertrages auf dem Gebiet der Forschung und der
technologischen Entwicklung, einschließlich der Demon
strationsvorhaben, werden nach Maßgabe dieses Titels
beschlossen und durchgeführt.

— der Gesamthöchstbetrag und die Einzelheiten der fi
nanziellen Beteiligung der Gemeinschaft am Rahmen

programm sowie die jeweiligen Anteile der vorgesehe
nen Maßnahmen festgelegt.

(2)
Artikel 130 g
Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Gemeinschaft fol
gende Maßnahmen, welche die in den Mitgliedstaaten
durchgeführten Aktionen ergänzen :

a) Durchführung von Programmen für Forschung, tech
nologische Entwicklung und Demonstration unter
Förderung der Zusammenarbeit mit und zwischen
Unternehmen , Forschungszentren und Hochschulen ;
b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern
und internationalen Organisationen auf dem Gebiet
der gemeinschaftlichen Forschung, technologischen
Entwicklung und Demonstration ;

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tä
tigkeiten auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen For
schung, technologischen Entwicklung und Demon
stration ;
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Das Rahmenprogramm wird je nach Entwicklung

der Lage angepaßt oder ergänzt.

(3) Die Durchführung des Rahmenprogramms erfolgt
durch spezifische Programme, die innerhalb einer jeden
Aktion entwickelt werden. In jedem spezifischen Pro
gramm werden die Einzelheiten seiner Durchführung,
seine Laufzeit und die für notwendig erachteten Mittel
festgelegt. Die Summe der in den spezifischen Program
men für notwendig erachteten Beträge darf den für das
Rahmenprogramm und für jede Aktion festgesetzten Ge
samthöchstbetrag nicht überschreiten.

(4) Die spezifischen Programme werden vom Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und
des Wirtschafts- und Sozialausschusses beschlossen.

Artikel 130 j

Zur Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms
legt der Rat folgendes fest:

d) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der For
scher aus der Gemeinschaft.

— die Regeln für die Beteiligung der Unternehmen, der
Forschungszentren und der Hochschulen;
— die Regeln für die Verbreitung der Forschungsergeb

Artikel 130 h

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten koordi
nieren ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung
und der technologischen Entwicklung, um die Kohärenz
der einzelstaatlichen Politiken und der Politik der Ge
meinschaft sicherzustellen.

(2) Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die der
Koordinierung nach Absatz 1 förderlich sind.

nisse.

Artikel 130 k

Die Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms
können Zusatzprogramme beschlossen werden , an denen
nur bestimmte Mitgliedstaaten teilnehmen , die sie vorbe
haltlich einer etwaigen Beteiligung der Gemeinschaft
auch finanzieren .

Der Rat legt die Regeln für die Zusatzprogramme fest,
insbesondere hinsichtlich der Verbreitung der Kenntnisse
und des Zugangs anderer Mitgliedstaaten.

Artikel 130 i
Artikel 1301

(1) Der Rat stellt gemäß dem Verfahren des Artikels
189 b und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ein mehrjähriges Rahmenprogramm auf, in dem
alle Aktionen der Gemeinschaft zusammengefaßt werden.
Der Rat beschließt im Rahmen des Verfahrens des Arti

kels 189 b einstimmig.

In dem Rahmenprogramm werden
— die wissenschaftlichen und technologischen Ziele, die
mit den Maßnahmen nach Artikel 130 g erreicht wer
den sollen, sowie die jeweiligen Prioritäten festgelegt;

— die Grundzüge dieser Maßnahmen angegeben;

Die Gemeinschaft kann im Einvernehmen mit den be

treffenden Mitgliedstaaten bei der Durchführung des
mehrjährigen Rahmenprogramms eine Beteiligung an
Forschungs- und Entwicklungsprogrammen mehrerer
Mitgliedstaaten, einschließlich der Beteiligung an den zu
ihrer Durchführung geschaffenen Strukturen, vorsehen .
Artikel 130 m

Die Gemeinschaft kann bei der Durchführung des mehr
jährigen Rahmenprogramms eine Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung, technolo
gischen Entwicklung und Demonstration mit dritten
Ländern oder internationalen Organisationen vorsehen .
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— umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen

stand von Abkommen zwischen der Gemeinschaft und

Ressourcen;

den betreffenden dritten Parteien sein, die nach Artikel

228 ausgehandelt und geschlossen werden.

— Förderung von Maßnahmen aufinternationaler Ebene

zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltpro
bleme.

Artikel 130 n

Die Gemeinschaft kann gemeinsame Unternehmen grün

(2)

Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter

den oder andere Strukturen schaffen, die für die ord

Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in

nungsgemäße Durchführung der Programme für gemein
schaftliche Forschung, technologische Entwicklung und

den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes

Demonstration erforderlich sind.

Artikel 130 o

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirt
schafts- und Sozialausschusses einstimmig die in Artikel
130 n vorgesehenen Bestimmungen fest.

Der Rat legt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 c
und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses die in den Artikeln 130 j, 130 k und 130 1 vorgesehe
nen Bestimmungen fest. Für die Verabschiedung der Zu
satzprogramme ist die Zustimmung der daran beteiligten
Mitgliedstaaten erforderlich.

Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der

Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umwelt

beeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu
bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip. Die Er
fordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festle

gung und Durchführung anderer Gemeinschaftspolitiken
einbezogen werden.

Im Hinblick hierauf umfassen die derartigen Erforder
nisse entsprechenden Harmonisierungsmaßnahmen gege
benenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten
ermächtigt werden aus nicht wirtschaftlich bedingten um
weltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu tref
fen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren un
terliegen.

(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berück
sichtigt die Gemeinschaft

Artikel 130 p
— die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen

Zu Beginn jedes Jahres unterbreitet die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht. Die
ser Bericht erstreckt sich insbesondere auf die Tätigkei
ten auf dem Gebiet der Forschung und technologischen
Entwicklung und der Verbreitung der Ergebnisse dieser
Tätigkeiten während des Vorjahrs sowie auf das Arbeits

programm des laufenden Jahres.

Daten;

— die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen
der Gemeinschaft;

— die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwer
dens bzw. eines Nichttätigwerdens;

(aufgehoben)

— die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Ge
meinschaft insgesamt sowie die ausgewogene Entwick
lung ihrer Regionen.

TITEL XVI H

(4) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbei
ten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten
Ländern und den zuständigen internationalen Organisa

UMWELT

der Gemeinschaft können Gegenstand von Abkommen

Artikel 130 q

tionen zusammen . Die Einzelheiten der Zusammenarbeit
zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien

sein, die nach Artikel 228 ausgehandelt und geschlossen
Artikel 130 r

( 1) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft trägt zur
Verfolgung der nachstehenden Ziele bei:

werden .

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mit
gliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln
und internationale Abkommen zu schließen .

— Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesse
rung ihrer Qualität;
— Schutz der menschlichen Gesundheit;

(*) Bisheriger Titel VII, in der Fassung des Artikels G.38 VEU.

Artikel 130 s

(1) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Arti
kels 189 c und nach Anhörung des Wirtschafts- und So
zialausschusses über das Tätigwerden der Gemeinschaft
zur Erreichung der in Artikel 130 r genannten Ziele.
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TITEL XVII (*)

Abweichend von dem Beschlußverfahren des Ab

(2)
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satzes 1 und unbeschadet des Artikels 100 a erläßt der

Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und

ENTWICKL UNGSZUSAMMENARBEIT

Sozialausschusses einstimmig
Artikel 130 u

— Vorschriften überwiegend steuerlicher Art,
— Maßnahmen im Bereich der Raumordnung, der Bo
dennutzung — mit Ausnahme der Abfallbewirtschaf
tung und allgemeiner Maßnahmen — sowie der Be
wirtschaftung der Wasserressourcen,
— Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats
zwischen verschiedenen Energiequellen und die allge
meine Struktur seiner Energieversorgung erheblich

(1) Die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der
Entwicklungszusammenarbeit, die eine Ergänzung der
entsprechenden Politik der Mitgliedstaaten darstellt, för
dert

— die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsländer, insbesondere der am
meisten benachteiligten Entwicklungsländer;

berühren.

Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterabsatzes 1

festlegen, in welchen der in diesem Absatz genannten Be
reiche mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird.

— die harmonische, schrittweise Eingliederung der Ent
wicklungsländer in die Weltwirtschaft;

— die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungslän
dern.

(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Arti
kels 189 b und nach Anhörung des Wirtschafts- und So
zialausschusses in anderen Bereichen allgemeine Aktions

programme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt
werden.

Der Rat legt nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 die zur Durch
führung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen
fest.

(2) Die Politik der Gemeinschaft in diesem Bereich
trägt dazu bei, das allgemeine Ziel einer Fortentwicklung
und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats so
wie das Ziel der Wahrung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu verfolgen.
(3)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten kom

men den im Rahmen der Vereinten Nationen und ande

(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemein
schaftlicher Art tragen die Mitgliedstaaten für die Finan
zierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge.
(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unver
hältnismäßig hohen Kosten für die Behörden eines Mit

gliedstaats verbunden ist, sieht der Rat unbeschadet des
Verursacherprinzips in dem Rechtsakt zur Annahme die

ser Maßnahme geeignete Bestimmungen in folgender

rer zuständiger internationaler Organisationen gegebenen
Zusagen nach und berücksichtigen die in diesem Rahmen
gebilligten Zielsetzungen.

Artikel 130 v

Die Gemeinschaft berücksichtigt die Ziele des Artikels
130 u bei den von ihr verfolgten Politiken, welche die
Entwicklungsländer berühren können.

Form vor:

— vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder
— eine finanzielle Unterstützung aus dem Kohäsions
fonds, der nach Artikel 130 d bis zum 31. Dezember
1 993 zu entrichten ist.

Artikel 130 t

Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 130 s

getroffen werden, hindern die einzelnen Mitgliedstaaten

Artikel 130 w

(1)
Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieses
Vertrages erläßt der Rat nach dem Verfahren des Arti
kels 189 c die zur Verfolgung der Ziele des Artikels 130 u
erforderlichen Maßnahmen. Diese Maßnahmen können

die Form von Mehrjahresprogrammen annehmen.

(2) Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maß
gabe ihrer Satzung zur Durchführung der Maßnahmen
im Sinne des Absatzes 1 bei.

nicht daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten

oder zu ergreifen. Die betreffenden Maßnahmen müssen

mit diesem Vertrag vereinbar sein. Sie werden der Kom

mission notifiziert.

(*) Eingefügt gemäß Artikel G.38 VEU.
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(3) Dieser Artikel berührt nicht die Zusammenarbeit
mit den Ländern Afrikas, des Karibischen Raumes und

Artikel 132

des Pazifischen Ozeans im Rahmen des AKP—EWG-Ab

Mit der Assoziierung werden folgende Zwecke verfolgt :

kommens.

(1)

an, das sie aufgrund dieses Vertrages untereinander an

(1) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten koordi
nieren ihre Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszu
sammenarbeit und stimmen ihre Hilfsprogramme, auch in
internationalen Organisationen und auf internationalen
Konferenzen, ab. Sie können gemeinsame Maßnahmen
ergreifen. Die Mitgliedstaaten tragen erforderlichenfalls
zur Durchführung der Hilfsprogramme der Gemeinschaft
bei.

(2) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die
der in Absatz 1 genannten Koordinierung förderlich sind.
Artikel 130 y

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im
Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten Ländern
und den zuständigen internationalen Organisationen zu
sammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Ge

meinschaft können Gegenstand von Abkommen zwischen
dieser und den betreffenden dritten Parteien sein, die
nach Artikel 228 ausgehandelt und geschlossen werden.

Absatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitglied
staaten, in internationalen Gremien zu verhandeln und in
ternationale Abkommen zu schließen.

ASSOZIIERUNG

DER

wenden.

(2) Jedes Land oder Hoheitsgebiet wendet auf seinen
Handelsverkehr mit den Mitgliedstaaten und den ande
ren Ländern und Hoheitsgebieten das System an, das es
auf den europäischen Staat anwendet, mit dem es beson
dere Beziehungen unterhält.

(3) Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an den Investi
tionen, welche die fortschreitende Entwicklung dieser
Länder und Hoheitsgebiete erfordert.

(4) Bei Ausschreibungen und Lieferungen für Investi
tionen, die von der Gemeinschaft finanziert werden,
steht die Beteiligung zu gleichen Bedingungen allen na
türlichen und juristischen Personen offen, welche die
Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten oder der Länder
oder Hoheitsgebiete besitzen.
(5) Soweit aufgrund des Artikels 136 nicht Sonderre
gelungen getroffen werden, gelten zwischen den Mit
gliedstaaten und den Ländern und Hoheitsgebieten für
das Niederlassungsrecht ihrer Staatsangehörigen und
Gesellschaften die Bestimmungen und Verfahrensregeln
des Kapitels Niederlassungsfreiheit, und zwar unter Aus
schluß jeder Diskriminierung.
Artikel 133

VIERTER TEIL

DIE

Die Mitgliedstaaten wenden auf ihren Handelsver

kehr mit den Ländern und Hoheitsgebieten das System

Artikel 130 x

ÜBERSEEISCHEN

LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE
Artikel 131

Die Mitgliedstaaten kommen überein, die außereuropä
ischen Länder und Hoheitsgebiete, die mit Belgien, Dä
nemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden und dem
Vereinigten Königreich besondere Beziehungen unter
halten, der Gemeinschaft zu assoziieren. Diese Länder
und Hoheitsgebiete, im folgenden als „Länder und Ho

heitsgebiete" bezeichnet, sind in Anhang IV zu diesem
Vertrag aufgeführt.

Ziel der Assoziierung ist die Förderung der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung der Länder und Hoheits
gebiete und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehun
gen zwischen ihnen und der gesamten Gemeinschaft.

Entsprechend den in der Präambel dieses Vertrages auf
gestellten Grundsätzen soll die Assoziierung in erster Li
nie den Interessen der Einwohner dieser Länder und

Hoheitsgebiete dienen und ihren Wohlstand fördern, um
sie der von ihnen erstrebten wirtschaftlichen, sozialen

und kulturellen Entwicklung entgegenzuführen .

( 1 ) Die Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den
Ländern und Hoheitsgebieten in die Mitgliedstaaten
werden vollständig abgeschafft; dies geschieht nach
Maßgabe der in diesem Vertrag vorgesehenen schrittwei
sen Abschaffung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten .

(2) In jedem Land und Hoheitsgebiet werden die
Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Mitgliedstaaten
und den anderen Ländern und Hoheitsgebieten nach
Maßgabe der Artikel 12 , 13 , 14, 15 und 17 schrittweise
abgeschafft.
(3) Die Länder und Hoheitsgebiete können jedoch
Zölle erheben, die den Erfordernissen ihrer Entwicklung
und Industrialisierung entsprechen oder als Finanzzölle
der Finanzierung ihres Haushalts dienen .
Die in Unterabsatz 1 genannten Zölle werden schritt
weise auf den Stand der Sätze gesenkt, die für die Ein
fuhr von Waren aus dem Mitgliedstaat gelten, mit dem
das entsprechende Land oder Hoheitsgebiet besondere
Beziehungen unterhält. Hinsichtlich dieser Herabsetzung
beziehen sich die Hundertsätze und die Zeitfolge, die in
diesem Vertrag vorgesehen sind, auf den Unterschied
zwischen den Zollsätzen für Waren aus dem Mitglied
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Staat, der mit dem betreffenden Land oder Hoheitsgebiet

FÜNFTER TEIL

besondere Beziehungen unterhält, und den Zollsätzen,
die für die gleichen Waren bei ihrer Einfuhr aus den an

DIE ORGANE DER GEMEINSCHAFT

deren Staaten der Gemeinschaft in das einführende Land

oder Hoheitsgebiet gelten.

TITEL I

(4) Absatz 2 gilt nicht für die Länder und Hoheitsge
biete, die aufgrund besonderer internationaler Verpflich
tungen bereits bei Inkrafttreten dieses Vertrages einen

VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ORGANE

Kapitel 1

nichtdiskriminierenden Zolltarif anwenden .

(5)

Die Organe

Die Festlegung oder Änderung der Zollsätze für

Waren, die in die Länder und Hoheitsgebiete eingeführt
werden, darf weder rechtlich noch tatsächlich zu einer
mittelbaren oder unmittelbaren Diskriminierung zwi

Abschnitt 1

schen den Einfuhren aus den einzelnen Mitgliedstaaten

Das Europäische Parlament

führen .

Artikel 137 (*)
Artikel 134

Ist die Höhe der Zollsätze, die bei der Einfuhr in ein

Land oder Hoheitsgebiet für Waren aus einem dritten
Land gelten, bei Anwendung des Artikels 133 Absatz 1
geeignet, Verkehrsverlagerungen zum Nachteil eines
Mitgliedstaats hervorzurufen, so kann dieser die Kom
mission ersuchen, den anderen Mitgliedstaaten die
erforderlichen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen.

Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der
Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen
Staaten; es übt die Befugnisse aus, die ihm nach diesem
Vertrag zustehen.
Artikel 138

(Die Absätze 1 und 2 sind am 17. Juli 1979 gemäß Artikel 14 des
Aktes über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parla
ments gegenstandslos geworden)

Artikel 135

Vorbehaltlich der Bestimmungen über die Volksgesund
heit und die öffentliche Sicherheit und Ordnung wird die
Freizügigkeit der Arbeitskräfte aus den Ländern und
Hoheitsgebieten in den Mitgliedstaaten und der Arbeits
kräfte aus den Mitgliedstaaten in den Ländern und Ho

heitsgebieten durch später zu schließende Abkommen
geregelt; diese bedürfen der einstimmigen Billigung aller
Mitgliedstaaten.

[Siehe Artikel 1 des genannten Aktes, der wie folgt lau
tet :

( 1 ) Die Abgeordneten der Völker der in der Gemein
schaft vereinigten Staaten im Europäischen Parlament
werden in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt.]
[Siehe Artikel 2 des genannten Aktes, der wie folgt lau
tet :

Artikel 136

Für einen ersten Zeitabschnitt von fünf Jahren nach In
krafttreten dieses Vertrages werden in einem dem Ver
trag beigefügten Durchführungsabkommen die Einzel
heiten und das Verfahren für die Assoziierung der Län
der und Hoheitsgebiete an die Gemeinschaft festgelegt.

Vor Ablauf der Geltungsdauer des in Absatz 1 genann
ten Abkommens legt der Rat aufgrund der erzielten Er
gebnisse und der Grundsätze dieses Vertrages die Be
stimmungen für einen neuen Zeitabschnitt einstimmig
fest.

Artikel 136 a

Die Artikel 131 bis 136 sind auf Grönland anwendbar,

(2) Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten
Abgeordneten wird wie folgt festgesetzt :
Belgien

16

Deutschland

81

Griechenland

24

Spanien

60

Frankreich

81

Irland

15

Italien

81

Luxemburg

6

Niederlande

25

Portugal
Vereinigtes Königreich

24
81 ].

vorbehaltlich der spezifischen Bestimmungen für Grön
land in dem Protokoll über die Sonderregelung für
Grönland im Anhang zu diesem Vertrag.

24

Dänemark

(*) In der Fassung des Artikels G.39 VEU.
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(3) Das Europäische Parlament arbeitet Entwürfe für
allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem einheitli
chen Verfahren in allen Mitgliedstaaten aus .

Der Rat erläßt nach Zustimmung des Europäischen Par
laments, die mit der Mehrheit seiner Mitglieder erteilt
wird, einstimmig die entsprechenden Bestimmungen und
empßehlt sie den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ih
ren verfassungsrechtlichen Vorschriften. (*)
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Artikel 138 d (**)

Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristi
sche Person mit Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in
einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit ande

ren Bürgern oder Personen in Angelegenheiten, die in die
Tätigkeitsbereiche der Gemeinschaft fallen und die ihn
oder sie unmittelbar betreffen, eine Petition an das Euro

päische Parlament richten.
Artikel 138 e (**)

Artikel 138 a (**)

Politische Parteien auf europäischer Ebene sind wichtig
als Faktor der Integration in der Union. Sie tragen dazu
bei, ein europäisches Bewußtsein herauszubilden und den
politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck
zu bringen.

(1) Das Europäische Parlament ernennt einen Bürger
beauftragten, der befugt ist, Beschwerden von jedem Bür
ger der Union oder von jeder natürlichen oder juristi
schen Person mit Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in
einem Mitgliedstaat über Mißstände bei der Tätigkeit der
Organe oder Institutionen der Gemeinschaft, mit Aus
nahme des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz

in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, entgegen
Artikel 138 b (**)

Das Europäische Parlament ist an dem Prozeß, der zur
Annahme der Gemeinschaftsakte führt, in dem in diesem

Vertrag vorgesehenen Umfang durch die Ausübung seiner
Befugnisse im Rahmen der Verfahren der Artikel 189 b
und 189 c sowie durch die Erteilung seiner Zustimmung
oder die Abgabe von Stellungnahmen beteiligt.

Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit seiner
Mitglieder die Kommission auffordern, geeignete Vor
schläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffas
sung die Ausarbeitung eines Gemeinschaftsakts zur
Durchführung dieses Vertrages erfordern.
Artikel 138 c (**)

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner
Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die
Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschus
ses beschließen, der unbeschadet der Befugnisse, die ande
ren Organen oder Institutionen durch diesen Vertrag
übertragen sind, behauptete Verstöße gegen das Gemein
schaftsrecht oder Mißstände bei der Anwendung dessel
ben prüft; dies gilt nicht, wenn ein Gericht mit den be
haupteten Sachverhalten befaßt ist, solange das Gerichts
verfahren nicht abgeschlossen ist.
Mit der Vorlage seines Berichtes hört der nichtständige
Untersuchungsausschuß auf zu bestehen.
Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts
werden vom Europäischen Parlament, vom Rat und von
der Kommission im gegenseitigen Einvernehmen festge
legt.

(*) Unterabsatz 2 in der Fassung des Artikels G.40 VEU.
(**) Eingefügt gemäß Artikel G.41 VEU.

zunehmen.

Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrags
von sich aus oder aufgrund von Beschwerden, die ihm un
mittelbar oder über ein Mitglied des Europäischen Parla
ments zugehen, Untersuchungen durch, die er für ge

rechtfertigt hält; dies gilt nicht, wenn die behaupteten
Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind
oder waren. Hat der Bürgerbeauftragte einen Mißstand
festgestellt, so befaßt er das betreffende Organ, das über
eine Frist von drei Monaten verfügt, um ihm seine Stel
lungnahme zu übermitteln. Der Bürgerbeauftragte legt
anschließend dem Europäischen Parlament und dem be
treffenden Organ einen Bericht vor. Der Beschwerdefüh
rer wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen unter
richtet.

Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parlament
jährlich einen Bericht über die Ergebnisse seiner Unter
suchungen vor.
(2) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des
Europäischen Parlaments für die Dauer der Wahlperiode
ernannt. Wiederernennung ist zulässig.

Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Europäi
schen Parlaments vom Gerichtshof seines Amtes ent

hoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Aus
übung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere
Verfehlung begangen hat.

(3) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger
Unabhängigkeit aus. Er darf bei der Erfüllung seiner
Pflichten von keiner Stelle Anweisungen anfordern oder
entgegennehmen. Der Bürgerbeauftragte darf während
seiner Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgelt
liche Berufstätigkeit ausüben.
(4) Das Europäische Parlament legt nach Stellung
nahme der Kommission und nach mit qualifizierter Mehr
heit erteilter Zustimmung des Rates die Regelungen und
allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben
des Bürgerbeauftragten fest.
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Artikel 139

Artikel 144

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungs
periode ab. Es tritt, ohne daß es einer Einberufung be

Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Mißtrau
ensantrag eingebracht, so darf das Europäische Parla
ment nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Ein
bringung und nur in offener Abstimmung darüber ent

darf, am zweiten Dienstag des Monats März zusam
men . (*)

scheiden .

Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehr
heit seiner Mitglieder sowie auf Antrag des Rates oder
der Kommission zu einer außerordentlichen Sitzungspe
riode zusammentreten .

Artikel 140

Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte sei
nen Präsidenten und sein Präsidium .

Die Mitglieder der Kommission können an allen Sitzun
gen teilnehmen und müssen auf ihren Antrag im Namen
der Kommission jederzeit gehört werden.

Wird der Mißtrauensantrag mit der Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit
der Mitglieder des Europäischen Parlaments angenom
men, so müssen die Mitglieder der Kommission ge
schlossen ihr Amt niederlegen. Sie führen die laufenden
Geschäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger gemäß
Artikel 158 weiter. In diesem Fall endet die Amtszeit der

als Nachfolger ernannten Mitglieder der Kommission zu
dem Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der geschlossen zur
Amtsniederlegung verpflichteten Mitglieder der Kommis
sion geendet hätte. (**)

Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf

Abschnitt 2

die ihr vom Europäischen Parlament oder von dessen
Mitgliedern gestellten Fragen.

Der Rat

Der Rat wird nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung
vom Europäischen Parlament jederzeit gehört.
Artikel 141

Soweit dieser Vertrag nicht etwas anderes bestimmt, be
schließt das Europäische Parlament mit der absoluten
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Die Geschäftsordnung legt die Beschlußfähigkeit fest.
Artikel 142

Artikel 145

Zur Verwirklichung der Ziele und nach Maßgabe dieses
Vertrages
— sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspo
litik der Mitgliedstaaten ;
— besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis ;
— überträgt der Rat der Kommission in den von ihm
angenommenen Rechtsakten die Befugnisse zur

Durchführung der Vorschriften, die er erläßt. Der

Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsord
nung ; hierzu sind die Stimmen der Mehrheit seiner Mit
glieder erforderlich.
Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Par
laments werden nach den Bestimmungen dieser Ge
schäftsordnung veröffentlicht.

Rat kann bestimmte Modalitäten für die Ausübung

dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich in spezifi
schen Fällen außerdem vorbehalten, Durchführungs
befugnisse selbst auszuüben. Die obengenannten Mo
dalitäten müssen den Grundsätzen und Regeln ent
sprechen, die der Rat auf Vorschlag der Kommission
und nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments vorher einstimmig festgelegt hat.

Artikel 143

Artikel 146 {?**)

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sit
zung den jährlichen Gesamtbericht, der ihm von der

Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitglied
staats auf Ministerebene, der befugt ist, für die Regierung
des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln.

Kommission vorgelegt wird .

(*) Zu Satz 2 dieses Absatzes siehe auch Artikel 10 Absatz 3
des Aktes über die Wahl der Abgeordneten des Europäi
schen Parlaments .

(**) Absatz 2 Satz 3 eingefügt gemäß Artikel G.42 VEU.
(#«•#) jn der Fassung des Artikels G.43 VEU.
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Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nach
einander für je sechs Monate wahrgenommen, und zwar
in folgender Reihenfolge der Mitgliedstaaten :
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(3) Die Stimmenthaltung von anwesenden oder ver
tretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von
Beschlüssen des Rates, zu denen Einstimmigkeit erfor
derlich ist, nicht entgegen .

— während einer ersten Periode von sechs Jahren : Bel
gien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien,
Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Portugal, Vereinigtes Königreich;

Artikel 149

(aufgehoben)

— während der folgenden Periode von sechs Jahren :
Dänemark, Belgien, Griechenland, Deutschland,
Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Niederlande,
Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Portugal.

Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht höchstens eines
anderen Mitglieds übertragen lassen .

Artikel 147

Artikel 151 (*)

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Ent
schluß oder auf Antrag eines seiner Mitglieder oder der

(1) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertre
tern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, hat die Aufgabe,

Artikel 150

die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die ihm vom

Kommission einberufen .

Rat übertragenen Aufträge auszuführen.
Artikel 148

(2)

( 1 ) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt
ist, beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglie
der.

Der Rat wird von einem Generalsekretariat unter

stützt, das einem Generalsekretär untersteht. Der Gene

ralsekretär wird vom Rat durch einstimmigen Beschluß
ernannt.

Der Rat entscheidet über die Organisation des Generalse

(2)

Ist zu einem Beschluß des Rates die qualifizierte

kretariats.

Mehrheit erforderlich , so werden die Stimmen der Mit

glieder wie folgt gewogen :

(3)

Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.

Belgien

5

Dänemark

3

Artikel 152

Deutschland

10

Der Rat kann die Kommission auffordern, die nach sei

Griechenland

5

Spanien

8

ner Ansicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele
geeigneten Untersuchungen vorzunehmen und ihm ent
sprechende Vorschläge zu unterbreiten .

Frankreich

10

Irland

3

Italien

10

Luxemburg

2

Niederlande

5

Portugal
Vereinigtes Königreich

5
10

Beschlüsse kommen zustande mit einer Mindeststimmen
zahl von

— vierundfünfzig Stimmen in den Fällen, in denen die
Beschlüsse nach diesem Vertrag auf Vorschlag der
Kommission zu fassen sind ;

Artikel 153

Der Rat regelt nach Stellungnahme der Kommission die
rechtliche Stellung der in diesem Vertrag vorgesehenen
Ausschüsse .

Artikel 154

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter,
Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und
die Mitglieder der Kommission sowie für den Präsiden
ten, die Richter, die Generalanwälte und den Kanzler
des Gerichtshofes fest. Er setzt mit derselben Mehrheit

alle sonstigen als Entgelt gezahlten Vergütungen fest.
— vierundfünfzig Stimmen, welche die Zustimmung von
mindestens acht Mitgliedern umfassen, in allen ande
ren Fällen .

(*) In der Fassung des Artikels G.46 VEU.
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Abschnitt 3

Die Kommission

Artikel 155

Um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Ent
wicklung des Gemeinsamen Marktes zu gewährleisten,
erfüllt die Kommission folgende Aufgaben :
— für die Anwendung dieses Vertrages sowie der von

den Organen aufgrund dieses Vertrages getroffenen
Bestimmungen Sorge zu tragen ;

— Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den in die
sem Vertrag bezeichneten Gebieten abzugeben, so
weit der Vertrag dies ausdrücklich vorsieht oder so
weit sie es für notwendig erachtet ;
— nach Maßgabe dieses Vertrages in eigener Zuständig
keit Entscheidungen zu treffen und am Zustande
kommen der Handlungen des Rates und des Euro
päischen Parlaments mitzuwirken ;
— die Befugnisse auszuüben , die ihr der Rat zur Durch
führung der von ihm erlassenen Vorschriften über

Nr. C 224 / 59

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, diesen Grundsatz zu
achten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Kom
mission bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche
Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätig
keit übernehmen sie die feierliche Verpflichtung, wäh
rend der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit
die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen,
insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tä
tigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit eh
renhaft und zurückhaltend zu sein . Werden diese Pflich

ten verletzt, so kann der Gerichtshof auf Antrag des Ra
tes oder der Kommission das Mitglied je nach Lage des
Falles gemäß Artikel 160 seines Amtes entheben oder
ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer
Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen.
Artikel 158 (*)

(1) Die Mitglieder der Kommission werden, gegebe
nenfalls vorbehaltlich des Artikels 144, nach dem Verfah
ren des Absatzes 2 für eine Amtszeit von fünfJahren er
nannt.

trägt .

Wiederernennung ist zulässig.
Artikel 156

(2)

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar späte
stens einen Monat vor Beginn der Sitzungsperiode des
Europäischen Parlaments, einen Gesamtbericht über die
Tätigkeit der Gemeinschaften.
Artikel 157

(1)

Die Kommission besteht aus siebzehn Mitgliedern,

Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen

nach Anhörung des Europäischen Parlaments im gegen
seitigen Einvernehmen die Persönlichkeit, die sie zum
Kommissionspräsidenten zu ernennen beabsichtigen.
Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen in Kon
sultation mit dem benannten Präsidenten die übrigen Per
sönlichkeiten, die sie zu Mitgliedern der Kommission zu
ernennen beabsichtigen.

die aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt
werden und volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten
müssen .

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat
einstimmig geändert werden .

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mit
glieder der Kommission sein .
Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger

jedes Mitgliedstaats angehören, jedoch dürfen nicht
mehr als zwei Mitglieder der Kommission dieselbe
Staatsangehörigkeit besitzen.

(2) Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätig
keit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der
Gemeinschaften aus .

Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kommis
sion, die auf diese Weise benannt worden sind, stellen sich
als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäi

schen Parlaments. Nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments werden der Präsident und die übrigen Mit
glieder der Kommission von den Regierungen der Mit
gliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden erstmals auf den Präsi
denten und die übrigen Mitglieder der Kommission An
wendung, deren Amtszeit am 7. Januar 1995 beginnt.
Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kommis
sion, deren Amtszeit am 7. Januar 1993 beginnt, werden
von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseiti
gen Einvernehmen ernannt. Ihre Amtszeit endet am 6. Ja
nuar 1995.

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen
von einer Regierung oder einer anderen Stelle weder an
fordern noch entgegennehmen . Sie haben jede Handlung
zu unterlassen , die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist.

(*) In der Fassung des Artikels G.48 VEU.
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Artikel 159 (*)

Abschnitt 4

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und
von Todesfällen endet dos Amt eines Mitglieds der Kom
mission durch Rücktritt oder Amtsenthebung.

Der Gerichtshof

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende
Amtszeit von den Regierungen der Mitgliedstaaten im ge
genseitigen Einvernehmen ein neues Mitglied ernannt.
Der Rat kann einstimmig entscheiden, für diese Zeit ei
nen Nachfolger nicht zu ernennen.

Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der
Auslegung und Anwendung dieses Vertrages.

Artikel 164

Artikel 165 (**)
Der Gerichtshof besteht aus dreizehn Richtern .

Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Präsidenten
wird für die verbleibende Amtszeit ein Nachfolger er
nannt. Für die Ersetzung findet das Verfahren des Arti
kels 158 Absatz 2 Anwendung.
Außer im Fall der Amtsenthebung nach Artikel 160 blei
ben die Mitglieder der Kommission bis zur Neubesetzung

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann jedoch
aus seiner Mitte Kammern mit je drei oder fünf Richtern

bilden, die bestimmte vorbereitende Aufgaben erledigen
oder bestimmte Gruppen von Rechtssachen entscheiden ;
hierfür gelten die Vorschriften einer besonderen Rege
lung.

ihres Sitzes im Amt.

Artikel 160

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzun
gen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt
oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf
Antrag des Rates oder der Kommission durch den Ge
richtshof seines Amtes enthoben werden .

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen, wenn ein Mitglied
staat oder ein Organ der Gemeinschaft als Partei des
Verfahrens dies verlangt.
Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig
die Zahl der Richter erhöhen und die erforderlichen An

passungen der Absätze 2 und 3 und des Artikels 167 Ab
satz 2 vornehmen .

Artikel 166

Artikel 161 (*)
Die Kommission kann aus ihrer Mitte einen oder zwei

Der Gerichtshof wird von sechs Generalanwälten unter
stützt.

Vizepräsidenten ernennen.
Artikel 162

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit begründete Schlußanträge zu den dem

( 1 ) Der Rat und die Kommission ziehen einander zu
Rate und regeln einvernehmlich die Art und Weise ihrer

stellen, um den Gerichtshof bei der Erfüllung seiner in
Artikel 164 bestimmten Aufgabe zu unterstützen.

Gerichtshof unterbreiteten Rechtssachen öffentlich zu

Zusammenarbeit.

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig

(2) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung,
um ihr ordnungsgemäßes Arbeiten und das ihrer Dienst
stellen nach Maßgabe dieses Vertrages zu gewährleisten.
Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser Geschäftsord

die Zahl der Generalanwälte erhöhen und die erforderli

chen Anpassungen des Artikels 167 Absatz 3 vornehmen.
Artikel 167

nung .

Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten
Artikel 163

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehr

heit der in Artikel 157 bestimmten Anzahl ihrer Mitglie
der gefaßt.
Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, wenn

die in ihrer Geschäftsordnung festgesetzte Anzahl von
Mitgliedern anwesend ist.

(*) In der Fassung des Artikels G.48 VEU.

auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bie
ten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen

Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Ju
risten von anerkannt hervorragender Befähigung sind ; sie
werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im ge
genseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt.
Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der
Richterstellen statt. Sie betrifft abwechselnd je sieben
und sechs Richter.

(**) In der Fassung des Artikels G.49 VEU.
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Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der
Stellen der Generalanwälte statt. Sie betrifft jedesmal
drei Generalanwälte .
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Artikel 169

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat
gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen,
so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme
hierzu ab ; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und
Generalanwälte ist zulässig .

Äußerung zu geben.

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der
von der Kommission gesetzten Frist nicht nach, so kann

Gerichtshofes für die Dauer von drei Jahren . Wieder
wahl ist zulässig.

die Kommission den Gerichtshof anrufen .
Artikel 170

Artikel 168

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt

dessen Stellung .

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen, wenn
er der Auffassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat ge
gen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen
hat.

Artikel 168 a (*)

(1) Dem Gerichtshof wird ein Gericht beigeordnet,
das für Entscheidungen über einzelne, nach Absatz 2 fest
gelegte Gruppen von Klagen im ersten Rechtszug zustän
dig ist und gegen dessen Entscheidungen ein auf Rechts
fragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof nach
Maßgabe der Satzung eingelegt werden kann. Das Ge
richt erster Instanz ist nicht für Vorabentscheidungen
nach Artikel 177 zuständig.

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verlet
zung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegen
einen anderen Staat Klage erhebt, muß er die Kommis
sion damit befassen .

Die Kommission erläßt eine mit Gründen versehene Stel

lungnahme ; sie gibt den beteiligten Staaten zuvor Gele

genheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in
einem kontradiktorischen Verfahren .
Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem

(2) Auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und der Kommission legt
der Rat einstimmig die Gruppen von Klagen im Sinne des
Absatzes 1 und die Zusammensetzung des Gerichts erster
Instanz fest und beschließt die Anpassungen und ergän
zenden Bestimmungen, die in bezug auf die Satzung des
Gerichtshofes notwendig werden. Wenn der Rat nichts
anderes beschließt, finden die den Gerichtshof betreffen
den Bestimmungen dieses Vertrages und insbesondere die
Bestimmungen des Protokolls über die Satzung des Ge
richtshofes auf das Gericht erster Instanz Anwendung.

(3)

Zu Mitgliedern des Gerichts erster Instanz sind

Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängig
keit bieten und über die Befähigung zur Ausübung richt
erlicher Tätigkeiten verfügen; sie werden von den Regie
rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einverneh
men für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Ge
richt teilweise neu besetzt. Die Wiederernennung aus
scheidender Mitglieder ist zulässig.

Zeitpunkt, in dem ein entsprechender Antrag gestellt
wurde , keine Stellungnahme ab , so kann ungeachtet des
Fehlens der Stellungnahme vor dem Gerichtshof geklagt
werden .

Artikel 1 71 (**)

(1) Stellt der Gerichtshof fest, daß ein Mitgliedstaat
gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen
hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu ergreifen , die
sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben .
(2) Hat nach Auffassung der Kommission der betref
fende Mitgliedstaat diese Maßnahmen nicht ergriffen, so

gibt sie, nachdem sie ihm Gelegenheit zur Äußerung ge
geben hat, eine mit Gründen versehene Stellungnahme
ab, in der sie aufführt, in welchen Punkten der betref

fende Mitgliedstaat dem Urteil des Gerichtshofes nicht
nachgekommen ist.
Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die
sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben, nicht in
nerhalb der von der Kommission gesetzten Frist getrof

(4) Das Gericht erster Instanz erläßt seine Verfahrens
ordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Sie be

fen, so kann die Kommission den Gerichtshof anrufen.

darf der einstimmigen Genehmigung des Rates.

Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangs
gelds, die sie den Umständen nach für angemessen hält.

(*) In der Fassung des Artikels G.50 VEU.

(**) In der Fassung des Artikels G.51 VEU.

Hierbei benennt sie die Höhe des von dem betreffenden
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Stellt der Gerichtshof fest, daß der betreffende Mitglied
staat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, so kann er
die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds ver
hängen.
Dieses Verfahren läßt den Artikel 170 unberührt.
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Artikel 174

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof die
angefochtene Handlung für nichtig.

Erklärt der Gerichtshof eine Verordnung für nichtig, so
bezeichnet er, falls er dies für notwendig hält, diejenigen
ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind .

Artikel 172 (?)

Aufgrund dieses Vertrages vom Europäischen Parlament

Artikel 1 75 (***)

und vom Rat gemeinsam sowie vom Rat erlassene Ver

ordnungen können hinsichtlich der darin vorgesehenen
Zwangsmaßnahmen dem Gerichtshof eine Zuständigkeit
übertragen, welche die Befugnis zu unbeschränkter Er
messensnachprüfung und zur Änderung oder Verhän
gung solcher Maßnahmen umfaßt.

Unterläßt es das Europäische Parlament, der Rat oder
die Kommission unter Verletzung dieses Vertrages, einen
Beschluß zu fassen, so können die Mitgliedstaaten und
die anderen Organe der Gemeinschaft beim Gerichtshof
Klage auf Feststellung dieser Vertragsverletzung erhe
ben .

Artikel 173 (**)

Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der ge
meinsamen Handlungen des Europäischen Parlaments
und des Rates sowie der Handlungen des Rates, der
Kommission und der EZB, soweit es sich nicht um Emp
fehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Hand

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende
Organ zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden.
Hat es binnen zwei Monaten nach dieser Aufforderung
nicht Stellung genommen, so kann die Klage innerhalb
einer weiteren Frist von zwei Monaten erhoben werden .

lungen des Europäischen Parlaments mit Rechtswirkung
gegenüber Dritten.
Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zustän

dig, die ein Mitgliedstaat, der Rat oder die Kommission
wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Form
vorschriften, Verletzung dieses Vertrags oder einer bei
seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder
wegen Ermessensmißbrauchs erhebt.
Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maß
gabe der Absätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof Be
schwerde darüber führen, daß ein Organ der Gemein
schaft es unterlassen hat, einen anderen Akt als eine

Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten.
Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen
zuständig für Klagen, die von der EZB in ihrem Zustän
digkeitsbereich erhoben oder gegen sie angestrengt wer
den.

zuständig für Klagen des Europäischen Parlaments und
der EZB, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen.
Artikel 176 ('>»»*)

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den
gleichen Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen
Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen
Klage erheben, die, obwohl sie als Verordnung oder als
eine an eine andere Person gerichtete Entscheidung er

gangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen.
Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen
zwei Monaten zu erheben ; diese Frist läuft je nach Lage
des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Hand

lung, ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermange
lung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger

Das oder die Organe, denen das für nichtig erklärte
Handeln zur Last fällt oder dessen Untätigkeit als ver

tragswidrig erklärt worden ist, haben die sich aus dem
Urteil des Gerichtshofes ergebenden Maßnahmen zu er
greifen.

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflich
tungen, die sich aus der Anwendung des Artikels 215
Absatz 2 ergeben .

von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat.

Dieser Artikel gilt auch für die EZB.

(*) In der Fassung des Artikels G.52 VEU.
(**) In der Fassung des Artikels G.53 VEU.

(***) In der Fassung des Artikels G.54 VEU.
(****) In der Fassung des Artikels G.55 VEU.
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Artikel 177 (?)
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b) die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Euro

päischen Investitionsbank. Jeder Mitgliedstaat, die
Kommission und der Verwaltungsrat der Bank kön
nen hierzu nach Maßgabe des Artikels 173 Klage er

Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabent
scheidung

heben ;

a) über die Auslegung dieses Vertrages,

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlun
gen der Organe der Gemeinschaft und der EZB,

c) über die Auslegung der Satzungen der durch den Rat
geschaffenen Einrichtungen, soweit diese Satzungen
dies vorsehen .

c) die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen
Investitionsbank. Diese können nach Maßgabe des
Artikels 173 nur von Mitgliedstaaten oder der Kom
mission und lediglich wegen Verletzung der Formvor
schriften des Artikels 21 Absätze 2 und 5 bis 7 der

Satzung der Investitionsbank angefochten werden ;

d) die Erfüllung der sich aus diesem Vertrag und der Sat
zung des ESZB ergebenden Verpflichtungen durch die
nationalen Zentralbanken. Der Rat der EZB besitzt

hierbei gegenüber den nationalen Zentralbanken die
Befugnisse, die der Kommission in Artikel 169 gegen
über den Mitgliedstaaten eingeräumt werden. Stellt
der Gerichtshof fest, daß eine nationale Zentralbank
gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag versto
ßen hat, so hat diese Bank die Maßnahmen zu ergrei
fen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben.

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitglied
staats gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung
darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich, so

kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung
vorlegen .

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Ver
fahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen
Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des
innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, so
ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofes ver
pflichtet.

Artikel 181

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer
Schiedsklausel zuständig, die in einem von der Gemein
schaft oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffent
lich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten
ist.

Artikel 178

Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Artikel

215 Absatz 2 vorgesehenen Schadensersatz zuständig.
Artikel 179

Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen der
Gemeinschaft und deren Bediensteten innerhalb der

Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig,
die im Statut der Beamten festgelegt sind oder sich aus
den Beschäftigungsbedingungen für die Bediensteten er
geben .

Artikel 182

Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand dieses

Vertrages in Zusammenhang stehende Streitigkeit zwi
schen Mitgliedstaaten zuständig, wenn diese bei ihm auf
grund eines Schiedsvertrags anhängig gemacht wird.
Artikel 183

Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofes aufgrund
dieses Vertrages besteht, sind Streitsachen, bei denen die
Gemeinschaft Partei ist, der Zuständigkeit der einzel
staatlichen Gerichte nicht entzogen .

Artikel 180 {**)

Der Gerichtshof ist nach Maßgabe der folgenden Be

stimmungen zuständig in Streitsachen über

a) die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
aus der Satzung der Europäischen Investitionsbank.
Der Verwaltungsrat der Bank besitzt hierbei die der
Kommission in Artikel 169 übertragenen Befugnisse ;

(*) In der Fassung des Artikels G.56 VEU.
(**) In der Fassung des Artikels G.57 VEU.

Artikel 184 (***)

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 173 Absatz 5 ge
nannten Frist kann jede Partei in einem Rechtsstreit, bei
dem es auf die Geltung einer vom Europäischen Parla
ment und vom Rat gemeinsam erlassenen Verordnung
oder einer Verordnung des Rates, der Kommission oder
der EZB ankommt, vor dem Gerichtshof die Unanwend
barkeit dieser Verordnung aus den in Artikel 173 Ab
satz 2 genannten Gründen geltend machen.

(***) In der Fassung des Artikels G.58 VEU.
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Artikel 185

Klagen bei dem Gerichtshof haben keine aufschiebende
Wirkung. Der Gerichtshof kann jedoch, wenn er dies
den Umständen nach für nötig hält, die Durchführung
der angefochtenen Handlung aussetzen .
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Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch Los be
stimmt werden, erhalten jedoch bei der ersten Ernennung
ein auf vier Jahre begrenztes Mandat.
Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederer
nannt werden.

Artikel 186

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rech

Der Gerichtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen
die erforderlichen einstweiligen Anordnungen treffen .
Artikel 187

nungshofes für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
(4) Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tä
tigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl
der Gemeinschaft aus.

Die Urteile des Gerichtshofes sind gemäß Artikel 192
vollstreckbar.

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen
Artikel 188

Die Satzung des Gerichtshofes wird in einem besonderen
Protokoll festgelegt.
Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach
Anhörung der Kommission und des Europäischen Parla
ments einstimmig die Bestimmungen des Titels III der
Satzung ändern .
Der Gerichtshof erläßt seine Verfahrensordnung . Sie be
darf der einstimmigen Genehmigung des Rates .

Abschnitt 5 (*)

Der Rechnungshof
Artikel 188 a

Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung wahr.
Artikel 188 b

von einer Regierung oder einer anderen Stelle weder an

fordern noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung
zu unterlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist.
(5) Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen wäh
rend ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder unent
geltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer
Tätigkeit übernehmen sie die feierliche Verpflichtung,
während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätig
keit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu er
füllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser
Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit
ehrenhaft und zurückhaltend zu sein.

(6) Abgesehen von regelmäßigen Neubesetzungen und
von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rech
nungshofes durch Rücktritt oder durch Amtsenthebung
durch den Gerichtshof gemäß Absatz 7.
Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende
Amtszeit ein Nachfolger ernannt.

Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder
des Rechnungshofes bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im
Amt.

(1)

Der Rechnungshof besteht aus zwölf Mitgliedern.

(2)

Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persön

lichkeiten auszuwählen, die in ihren Ländern Rechnungs

prüfungsorganen angehören oder angehört haben oder
die für dieses Amt besonders geeignet sind. Sie müssen

jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten.

(3) Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom
Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments ein
stimmig auf sechs Jahre ernannt.

(*) Abschnitt 5 (Artikel 188 a bis 188 c, bisherige Artikel 206
und 206 a) eingefügt gemäß Artikel G.59 VEU.

(7) Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann
seines Amtes enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche
oder anderer an ihrer Stelle gewährter Vergünstigungen
für verlustig erklärt werden, wenn der Gerichtshof auf
Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es nicht mehr
die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr
nachkommt.

(8) Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Be
schäftigungsbedingungen für den Präsidenten und die
Mitglieder des Rechnungshofes fest, insbesondere die Ge
hälter, Vergütungen und Ruhegehälter. Er setzt mit der
selben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahlten Ver
gütungen fest.
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(9) Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden
Bestimmungen des Protokolls über die Vorrechte und Be
freiungen der Europäischen Gemeinschaften gelten auch
für die Mitglieder des Rechnungshofes.
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Der Rechnungshofkann ferner jederzeit seine Bemerkun
gen zu besonderen Fragen vorlegen, insbesondere in
Form von Sonderberichten, und auf Antrag eines der an
deren Organe der Gemeinschaft Stellungnahmen abge
ben.

Artikel 188 c

(1) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft. Er prüft
ebenfalls die Rechnung über alle Einnahmen und Ausga
ben jeder von der Gemeinschaft geschaffenen Einrich
tung, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt.
Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der
Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ord
nungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge vor.

(2) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und
überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung.

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststel
lungen und der Zahlungen der Einnahmen an die Ge

Er nimmt seine jährlichen Berichte, Sonderberichte oder
Stellungnahmen mit der Mehrheit seiner Mitglieder an.

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat
bei der Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans.

Kapitel 2

Gemeinsame Vorschriften für mehrere Organe
Artikel 189 {*)

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses
Vertrages erlassen das Europäische Parlament und der
Rat gemeinsam, der Rat und die Kommission Verord
nungen, Richtlinien und Entscheidungen, sprechen Emp
fehlungen aus oder geben Stellungnahmen ab.

meinschaft.

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbin
dungen und der Zahlungen.
Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des
betreffenden Haushaltsjahrs durchgeführt werden.

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen
ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie ge
richtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels ver

bindlich, überläßt jedoch den innerstaatlichen Stellen die
Wahl der Form und der Mittel .

(3) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterla
gen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle bei den an
deren Organen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaa
ten durchgeführt. Die Prüfung in den Mitgliedstaaten er
folgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rechnungs
prüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die
erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen
einzelstaatlichen Dienststellen. Diese Organe oder
Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie an der
Prüfung teilzunehmen beabsichtigen.

Die anderen Organe der Gemeinschaft und die einzel
staatlichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn diese
nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, die
zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen übermitteln
dem Rechnungshof auf seinen Antrag jede für die Erfül
lung seiner Aufgabe erforderliche Unterlage oder Infor
mation.

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines
jeden Haushaltsjahrs einen Jahresbericht. Dieser Bericht
wird den anderen Organen der Gemeinschaft vorgelegt
und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu
sammen mit den Antworten dieser Organe auf die Be
merkungen des Rechnungshofes veröffentlicht.

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen
verbindlich, die sie bezeichnet.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht ver
bindlich .

Artikel 189 a (*•)

(1)
Wird der Rat kraft dieses Vertages auf Vorschlag
der Kommission tätig, so kann er vorbehaltlich des Arti

kels 189 b Absätze 4 und 5 Änderungen dieses Vorschlags
nur einstimmig beschließen.
(2) Solange ein Beschluß des Rates nicht ergangen ist,
kann die Kommission ihren Vorschlag jederzeit im Ver
lauf der Verfahren zur Annahme eines Rechtsakts der
Gemeinschaft ändern.

(*) In der Fassung des Artikels G.60 VEU.
(*■*) Eingefügt gemäß Artikel G.61 VEU.
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Artikel 189 b (*)

(4)
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Der Vermittlungsausschuß, der aus den Mitglie

dern des Rates oder deren Vertretern und ebenso vielen

(1)
Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme
eines Rechtsakts auf diesen Artikel Bezug genommen, so
gilt das nachstehende Verfahren.

Aufgabe, mit der qualifizierten Mehrheit der Mitglieder

(2) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen Vorschlag.

über einen gemeinsamen Entwurf zu erzielen. Die Kom
mission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschus
ses teil und ergreift alle erforderlichen Initiativen, um auf

Vertretern des Europäischen Parlaments besteht, hat die
des Rates oder deren Vertretern und der Mehrheit der

Vertreter des Europäischen Parlaments eine Einigung

Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit und nach Stel
lungnahme des Europäischen Parlaments einen gemeinsa
men Standpunkt fest. Dieser gemeinsame Standpunkt
wird dem Europäischen Parlament zugeleitet. Der Rat
unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzel
heiten über die Gründe, aus denen er seinen gemeinsamen
Standpunkt festgelegt hat. Die Kommission unterrichtet
das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über
ihren Standpunkt.
Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten

nach der Übermittlung
a) den gemeinsamen Standpunkt gebilligt, so erläßt der
Rat den betreffenden Rechtsakt endgültig entspre
chend diesem gemeinsamen Standpunkt;
b) nicht Stellung genommen, so erläßt der Rat den be
treffenden Rechtsakt entsprechend seinem gemein
samen Standpunkt;

c) mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder die Ab
sicht geäußert, den gemeinsamen Standpunkt abzuleh
nen, so unterrichtet es den Rat unverzüglich hiervon.
Der Rat kann den in Absatz 4 genannten Vermitt
lungsausschuß einberufen, um seinen Standpunkt aus
führlicher darzulegen. Daraufhin bestätigt das Euro
päische Parlament mit der absoluten Mehrheit seiner
Mitglieder die Ablehnung des gemeinsamen Stand
punkts, womit der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht
angenommen gilt, oder es schlägt nach Buchstabe d)
Abänderungen vor;

d) mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abände
rungen an dem gemeinsamen Standpunkt vorgeschla
gen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat und
der Kommission zugeleitet; die Kommission gibt eine
Stellungnahme zu diesen Abänderungen ab.

(3) Billigt der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen
drei Monaten nach Eingang der Abänderungen des Euro
päischen Parlaments alle diese Abänderungen, so ändert
er seinen gemeinsamen Standpunkt entsprechend und er
läßt den betreffenden Rechtsakt; über Abänderungen, zu
denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme

abgegeben hat, beschließt der Rat jedoch einstimmig. Er
läßt der Rat den betreffenden Rechtsakt nicht, so beruft

eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Par
laments und des Rates hinzuwirken.

(5)

Bilhgt der Vermittlungsausschuß binnen sechs Wo

chen nach seiner Einberufung einen gemeinsamen Ent
wurf, so verfügen das Europäische Parlament und der
Rat ab dieser Billigung über eine Frist von sechs Wochen,
um den betreffenden Rechtsakt entsprechend dem ge
meinsamen Entwurf zu erlassen, wobei im Europäischen
Parlament die absolute Mehrheit der abgegebenen Stim
men und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich
ist. Nimmt eines der beiden Organe den vorgeschlagenen
Rechtsakt nicht an, so gilt er als nicht angenommen.
(6) Bilhgt der Vermittlungsausschuß keinen gemeinsa
men Entwurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als
nicht angenommen, sofern nicht der Rat binnen sechs
Wochen nach Ablauf der dem Vermittlungsausschuß ge

setzten Frist mit qualißzierter Mehrheit den gemeinsamen
Standpunkt, den er vor Eröffnung des Vermittlungsver
fahrens gebilligt hatte, gegebenenfalls mit vom Europäi
schen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen bestä
tigt. In diesem Fall ist der betreffende Rechtsakt endgül
tig erlassen, sofern nicht das Europäische Parlament die
Vorlage binnen sechs Wochen nach dem Zeitpunkt der
Bestätigung durch den Rat mit der absoluten Mehrheit
seiner Mitglieder ablehnt; der vorgeschlagene Rechtsakt
gilt dann als nicht angenommen.

(7) Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei
Monaten bzw. sechs Wochen können im gegenseitigen
Einvernehmen zwischen dem Europäischen Parlament
und dem Rat um höchstens einen Monat bzw. zwei Wo

chen verlängert werden. Die in Absatz 2 genannte Drei
monatsfrist verlängert sich im Fall der Anwendbarkeit des
Absatzes 2 Buchstabe c) automatisch um zwei Monate.

(8)

Der Anwendungsbereich des in diesem Artikel be

schriebenen Verfahrens kann nach dem Verfahren des

Artikels N Absatz 2 des Vertrages über die Europäische
Union auf der Grundlage eines dem Rat von der Kom
mission spätestens 1996 zu unterbreitenden Berichtes er
weitert werden.

der Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem Präsi

denten des Europäischen Parlaments unverzüglich den
Vermittlungsausschuß ein.

(*) Eingefügt gemäß Artikel G.61 VEU.

Artikel 189 c (*)

Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme eines
Rechtsakts auf diesen Artikel Bezug genommen, so gilt
folgendes Verfahren :
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a) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission und nach Stellungnahme des Europäi
schen Parlaments einen gemeinsamen Standpunkt fest.
b) Der gemeinsame Standpunkt des Rates wird dem
Europäischen Parlament zugeleitet. Der Rat und die
Kommission unterrichten das Europäische Parlament
in allen Einzelheiten über die Gründe, aus denen der
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Artikel 190 {*)
Die Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, die
vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam

oder vom Rat oder von der Kommission angenommen
werden, sind mit Gründen zu versehen und nehmen auf

die Vorschläge oder Stellungnahmen Bezug, die nach
diesem Vertrag eingeholt werden müssen .

Rat seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat,
sowie über den Standpunkt der Kommission.
Artikel 191 (**)

Hat das Europäische Parlament diesen gemeinsamen

Standpunkt binnen drei Monaten nach der Übermitt

lung gebilligt oder hat es sich innerhalb dieser Frist
nicht geäußert, so erläßt der Rat den betreffenden
Rechtsakt endgültig entsprechend dem gemeinsamen
Standpunkt.
c) Das Europäische Parlament kann innerhalb der unter
Buchstabe b) vorgesehenen Dreimonatsfrist mit der
absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen
an dem gemeinsamen Standpunkt des Rates vorschla
gen. Es kann ferner den gemeinsamen Standpunkt des
Rates mit der gleichen Mehrheit ablehnen. Das Ergeb
nis der Beratungen wird dem Rat und der Kommission
zugeleitet.

(1) Die nach dem Verfahren des Artikels 189 b ange
nommenen Verordnungen, Richtlinien und Entscheidun
gen werden vom Präsidenten des Europäischen Parla
ments und vom Präsidenten des Rates unterzeichnet und
im Amtsblatt der Gemeinschaft veröffentUcht. Sie treten

zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder andernfalls
am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichimg in
Kraft.

(2) Die Verordnungen des Rates und der Kommission
sowie die an alle Mitgliedstaaten gerichteten Richtlinien
dieser Organe werden im Amtsblatt der Gemeinschaft

veröffentlicht.
Sie treten zu dem durch sie festgelegten
Zeitpunkt oder andernfalls am zwanzigsten Tag nach ih
rer Veröffentlichung in Kraft.

Hat das Europäische Parlament den gemeinsamen

Standpunkt des Rates abgelehnt, so kann der Rat in
zweiter Lesung nur einstimmig beschließen.
d) Die Kommission überprüft innerhalb einer Frist von
einem Monat den Vorschlag, aufgrund dessen der Rat
seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat, unter
Berücksichtigung der vom Europäischen Parlament
vorgeschlagenen Abänderungen.
Die Kommission übermittelt dem Rat zusammen mit

(3) Die anderen Richtlinien sowie die Entscheidungen
werden denjenigen, für die sie bestimmt sind, bekanntge
geben und werden durch diese Bekanntgabe wirksam.

Artikel 192

Die Entscheidungen des Rates oder der Kommission, die
eine Zahlung auferlegen, sind vollstreckbare Titel ; dies
gilt nicht gegenüber Staaten .

dem von ihr überprüften Vorschlag die von ihr nicht
übernommenen Abänderungen des Europäischen Par
laments und nimmt dazu Stellung. Der Rat kann diese
Abänderungen einstimmig annehmen.

e) Der Rat verabschiedet mit qualifizierter Mehrheit den
von der Kommission überprüften Vorschlag.
Der Rat kann den von der Kommission überprüften
Vorschlag nur einstimmig ändern.

f) In den unter den Buchstaben c), d) und e) genannten
Fällen muß der Rat binnen drei Monaten beschließen.

Ergeht innerhalb dieser Frist kein Beschluß, so gilt der
Vorschlag der Kommission als nicht angenommen.
g) Die unter den Buchstaben b) und f) genannten Fristen
können im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem
Europäischen Parlament und dem Rat um höchstens
einen Monat verlängert werden.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften
des Zivilprozeßrechts des Staates , in dessen Hoheitsge
biet sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach
einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des
Titels erstrecken darf, von der staatlichen Behörde er

teilt, welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu die
sem Zweck bestimmt und der Kommission und dem Ge
richtshof benennt.

Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Voll
streckung betreibenden Partei erfüllt, so kann diese die
Zwangsvollstreckung nach innerstaatlichem Recht betrei
ben, indem sie die zuständige Stelle unmittelbar anruft.

(*) Eingefügt gemäß Artikel G.62 VEU.
(**) In der Fassung des Artikels G.63 VEU.
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Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entschei
dung des Gerichtshofes ausgesetzt werden. Für die Prü
fung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaß
nahmen sind jedoch die einzelstaatlichen Rechtspre
chungsorgane zuständig.
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Artikel 195

(1)

Zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses

legt jeder Mitgliedstaat dem Rat eine Liste vor, die dop
pelt so viele Kandidaten enthält, wie seinen Staatsange
hörigen Sitze zugewiesen sind.

Die Zusammensetzung des Ausschusses muß der Not

Kapitel 3
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß

wendigkeit Rechnung tragen, den verschiedenen Grup
pen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens eine ange
messene Vertretung zu sichern.

Artikel 193

Es wird ein Wirtschafts - und Sozialausschuß mit bera

tender Aufgabe errichtet.
Der Ausschuß besteht aus Vertretern der verschiedenen

(2)

Der Rat hört die Kommission. Er kann die Mei

nung der maßgeblichen europäischen Organisationen der
verschiedenen Zweige des Wirtschafts- und Soziallebens
einholen, die an der Tätigkeit der Gemeinschaft interes
siert sind .

Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, insbe
sondere der Erzeuger, der Landwirte, der Verkehrsun
ternehmer, der Arbeitnehmer, der Kaufleute und Hand

werker, der freien Berufe und der Allgemeinheit.

Artikel 196 {**)
Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten

und sein Präsidium auf zwei Jahre .

Artikel 194 (*)

Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird wie folgt
festgesetzt :
Belgien
Dänemark

Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

12
9

Deutschland

24

Griechenland

12

Spanien

21

Frankreich

24

Irland

9

Italien

24

Luxemburg

6

Niederlande

12

Portugal

12

Vereinigtes Königreich

24

Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Rat durch
einstimmigen Beschluß auf vier Jahre ernannt. Wiederer
nennung ist zulässig.

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag
des Rates oder der Kommission einberufen . Er kann
auch von sich aus zusammentreten.

Artikel 197

Der Ausschuß umfaßt fachliche Gruppen für die Haupt
sachgebiete dieses Vertrages .

Er enthält insbesondere je eine fachliche Gruppe für die
Landwirtschaft und für den Verkehr; auf diese finden

die Sonderbestimmungen der Titel über die Landwirt
schaft und den Verkehr Anwendung.

Die Mitglieder des Ausschusses sind an keine Weisungen

gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängig
keit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus.
Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Vergü
tungen für die Mitglieder des Ausschusses fest.

(*) In der Fassung des Artikels G.64 VEU.

Die fachlichen Gruppen werden im Rahmen des allge
meinen Zuständigkeitsbereichs des Ausschusses tätig. Sie
können nicht unabhängig vom Ausschuß gehört werden .

(**) In der Fassung des Artikels G.65 VEU.
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Innerhalb des Ausschusses können ferner Unteraus

schüsse eingesetzt werden ; diese haben über bestimmte
Fragen oder auf bestimmten Gebieten Entwürfe von Stel
lungnahmen zur Beratung im Ausschuß auszuarbeiten .
Die Geschäftsordnung bestimmt die Art und Weise der
Zusammensetzung und regelt die Zuständigkeit der fach
lichen Gruppen und Unterausschüsse .
Artikel 198 (*)
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Irland
Italien

9
24

Luxemburg

6

Niederlande

12

Portugal
Vereinigtes Königreich

12
24

Die Mitglieder des Ausschusses sowie eine gleiche Anzahl
von Stellvertretern werden vom Rat auf Vorschlag der je
weiligen Mitgliedstaaten durch einstimmigen Beschluß auf
vier Jahre ernannt. Wiederernennung ist zulässig.

Der Ausschuß muß vom Rat oder der Kommission in

den in diesem Vertrag vorgesehenen Fällen gehört wer
den. Er kann von diesen Organen in allen Fällen gehört
werden, in denen diese es für zweckmäßig erachten. Er
kann von sich aus eine Stellungnahme in den Fällen abge
ben, in denen er dies für zweckmäßig erachtet.

Die Mitglieder des Ausschusses sind an keine Weisungen
gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängig

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig
erachten, setzen sie dem Ausschuß für die Vorlage seiner
Stellungnahme eine Frist ; diese beträgt mindestens einen
Monat, vom Eingang der Mitteilung beim Präsidenten
des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf der Frist
kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt

Artikel 198 b

keit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus.

Der Ausschuß der Regionen wählt aus seiner Mitte seinen
Präsidenten und sein Präsidium auf zwei Jahre.

bleiben .

Er gibt sich eine Geschäftsordnung und legt sie dem Rat
zur Genehmigung vor; der Rat beschließt einstimmig.

Die Stellungnahmen des Ausschusses und der zuständi
gen fachlichen Gruppe sowie ein Bericht über die Bera
tungen werden dem Rat und der Kommission über

des Rates oder der Kommission einberufen. Er kann auch
von sich aus zusammentreten.

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag

mittelt.

Artikel 198 c

Der Ausschuß der Regionen wird vom Rat oder von der
Kommission in den in diesem Vertrag vorgesehenen Fäl
len und in allen anderen Fällen gehört, in denen eines die
ser beiden Organe dies für zweckmäßig erachtet.

Kapitel 4 (**)
Der Ausschuß der Regionen

„Ausschuß der Regionen " genannt, errichtet.

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig
erachten, setzen sie dem Ausschuß für die Vorlage seiner
Stellungnahme eine Frist; diese beträgt mindestens einen
Monat, vom Eingang der diesbezüglichen Mitteilung beim
Präsidenten des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf
der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberück
sichtigt bleiben.

Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird wie folgt

Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuß nach Artikel

Artikel 198 a

Es wird ein beratender Ausschuß aus Vertretern der re

gionalen und lokalen Gebietskörperschaften, nachstehend

1 98 gehört, so wird der Ausschuß der Regionen vom Rat

festgesetzt:

oder von der Kommission über dieses Ersuchen um Stel

Belgien
Dänemark

12
9

Deutschland

24

Griechenland

12

Spanien

21

Frankreich

24

(*) In der Fassung des Artikels G.66 VEU.

(**) Kapitel 4 (Artikel 198 a bis 198 c) eingefügt gemäß Artikel
G.67 VEU .

lungnahme unterrichtet. Der Ausschuß der Regionen
kann, wenn er der Auffassung ist, daß spezifische regio
nale Interessen berührt werden, eine entsprechende Stel
lungnahme abgeben.
Er kann, wenn er dies für zweckdienlich erachtet, von
sich aus eine Stellungnahme abgeben.

Die Stellungnahme des Ausschusses sowie ein Bericht
über die Beratungen werden dem Rat und der Kommis
sion übermittelt.
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Kapitel 5 (*)

TITEL II

Die Europäische Investitionsbatik

FINANZVORSCHRIFTEN

Artikel 198 d

Artikel 199 {**)

Die Europäische Investitionsbank besitzt Rechtspersön
lichkeit.

Alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft ein
schließlich derjenigen des Europäischen Sozialfonds wer

den für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den
Mitglieder der Europäischen Investitionsbank sind die
Mitgliedstaaten.

Haushaltsplan eingesetzt.

Die Satzung der Europäischen Investitionsbank ist diesem
Vertrag als Protokoll beigefügt.

Zusammenhang mit den die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in den Berei
chen Justiz und Inneres betreffenden Bestimmungen des
Vertrages über die Europäische Union gehen zu Lasten
des Haushalts. Die aufgrund der Durchführung dieser
Bestimmungen entstehenden operativen Ausgaben kön
nen unter den in diesen Bestimmungen vorgesehenen
Voraussetzungen dem Haushalt angelastet werden.

Artikel 198 e

Aufgabe der Europäischen Investitionsbank ist es, zu ei
ner ausgewogenen und reibungslosen Entwicklung des

Die für die Organe anfallenden Verwaltungsausgaben im

Gemeinsamen Marktes im Interesse der Gemeinschaft

beizutragen; hierbei bedient sie sich des Kapitalmarkts so
wie ihrer eigenen Mittel. In diesem Sinne erleichtert sie
ohne Verfolgung eines Erwerbszwecks durch Gewährung
von Darlehen und Bürgschaften die Finanzierung der

Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben aus
zugleichen .

nachstehend bezeichneten Vorhaben in allen Wirtschafts

zweigen :
Artikel 200

a) Vorhaben zur Erschließung der weniger entwickelten

(aufgehoben)

Gebiete;

b) Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von
Unternehmen oder zur Schaffung neuer Arbeitsmög
lichkeiten, die sich aus der schrittweisen Errichtung
des Gemeinsamen Marktes ergeben und wegen ihres
Umfangs oder ihrer Art mit den in den einzelnen Mit

Artikel 201 (***)

Der Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen
vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

gliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht vollständig
finanziert werden können;

c) Vorhaben von gemeinsamem Interesse für mehrere
MitgUedstaaten, die wegen ihres Umfangs oder ihrer
Art mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhan
denen Mitteln nicht vollständig finanziert werden kön

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig die
Bestimmungen über das System der Eigenmittel der Ge
meinschaft fest und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur
Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschrif
ten.

nen .

In Erfüllung ihrer Aufgabe erleichtert die Bank die
Finanzierung von Investitionsprogrammen in Verbindung
mit der Unterstützung aus den Strukturfonds und ande
ren Finanzierungsinstrumenten der Gemeinschaft.

(*) Kapitel 5 (Artikel 198 d und 198 e, bisherige Artikel 129
und 130) eingefügt gemäß Artikel G.68 VEU.

Artikel 201 a (****)

Damit die Haushaltsdisziplin gewährleistet wird, unter
breitet die Kommission keine Vorschläge für Rechtsakte
der Gemeinschaft, ändert nicht ihre Vorschläge und er
läßt keine Durchführungsmaßnahme, die erhebliche Aus
wirkungen auf den Haushaltsplan haben könnte, ohne die
(**) In der Fassung des Artikels G.69 VEU.
(***) In der Fassung des Artikels G.71 VEU.
Eingefügt gemäß Artikel G.72 VEU.
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Gewähr zu bieten, daß der betreffende Vorschlag bzw.
die betreffende Maßnahme im Rahmen der Eigenmittel
der Gemeinschaft finanziert werden kann, die sich auf

grund der vom Rat nach Artikel 201 festgelegten Bestim
mungen ergeben.
Artikel 202

Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden
für ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel
209 festgelegte Haushaltsordnung nicht etwas anderes
bestimmt .

Nr. C 224 / 71

(4) Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäi
schen Parlament spätestens am 5. Oktober des Jahres
vorzulegen, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vor
ausgeht.

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf
des Haushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder abzuändern und mit der absoluten Mehrheit

der abgegebenen Stimmen dem Rat Änderungen dieses
Entwurfs in bezug auf die Ausgaben vorzuschlagen, die
sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben .

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 209 erlassenen
Vorschriften dürfen die nicht für Personalausgaben vor
gesehenen Mittel, die bis zum Ende der Durchführungs
zeit eines Haushaltsplans nicht verbraucht worden sind,
lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen
werden .

Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln geglie
dert, in denen die Ausgaben nach Art oder Bestimmung
zusammengefaßt sind ; soweit erforderlich, werden die
Kapitel nach der gemäß Artikel 209 festgelegten Haus

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig
Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans
seine Zustimmung erteilt, so ist der Haushaltsplan end
gültig festgestellt. Hat es innerhalb dieser Frist den Ent
wurf des Haushaltsplans weder abgeändert noch Ände
rungen dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als
endgültig festgestellt.

haltsordnung unterteilt.

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist
Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Rates,
der Kommission und des Gerichtshofes werden unbe

schadet einer besonderen Regelung für bestimmte ge
meinsame Ausgaben in gesonderten Teilen des Haus
haltsplans aufgeführt.
Artikel 203

(1)

Das Haushaltsjahr beginnt am 1 . Januar und endet

am 31 . Dezember.

(2) Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem
1 . Juli einen Haushaltsvoranschlag für seine Ausgaben
auf. Die Kommission faßt diese Voranschläge in einem
Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen . Sie fügt
eine Stellungnahme bei , die abweichende Voranschläge

Abänderungen vorgenommen oder Änderungen vorge
schlagen, so wird der Entwurf des Haushaltsplans mit
den entsprechenden Abänderungen oder Änderungsvor
schlägen dem Rat zugeleitet.

(5)

Nachdem der Rat über den Entwurf des Haus

haltsplans mit der Kommission und gegebenenfalls mit
den anderen beteiligten Organen beraten hat, beschließt
er unter folgenden Bedingungen :

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der
vom Europäischen Parlament vorgenommenen Abän
derungen ändern ;

enthalten kann .

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen

und den Ansatz der Ausgaben.

(3) Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf
des Haushaltsplans spätestens am 1 . September des Jah
res vor, das dem entsprechenden Haushaltsjahr voraus
geht.

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenen
falls den anderen beteiligten Organen ins Benehmen,
wenn er von dem Vorentwurf abweichen will .

b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge :

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorge

schlagene Änderung nicht zu einer Erhöhung des

Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs, und
zwar insbesondere deswegen, weil die daraus er
wachsende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich

durch eine oder mehrere vorgeschlagene Ände
rungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende
Senkung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat

diesen Änderungsvorschlag

mit qualifizierter

Mehrheit ablehnen . Ergeht kein Ablehnungsbe

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit quali
fizierter Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen

schluß, so ist der Änderungsvorschlag angenom

Parlament zu .

men ;
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schlagene Änderung zu einer Erhöhung des Ge
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den den Entwurf des Haushaltsplans ablehnen und die
Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen.

der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Ände
rungsvorschlag annehmen. Ergeht kein Annahme

beschluß, so ist der Änderungsvorschlag abge
lehnt ;

(9) Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen
Rechtsakten ergeben, wird jedes Jahr ein Höchstsatz
festgelegt, um den die gleichartigen Ausgaben des lau
fenden Haushaltsjahres erhöht werden können.

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden

Unterabsätze einen Änderungsvorschlag abge
lehnt, so kann er mit qualifizierter Mehrheit ent
weder den im Entwurf des Haushaltsplans stehen
den Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses
für Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich
aus

festsetzen .

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten
Bruttosozialprodukts in der Gemeinschaft,

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maßgabe der

vom Rat angenommenen Änderungsvorschläge geändert.

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushalts
pläne der Mitgliedstaaten

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des
Entwurfs des Haushaltsplans keine der vom Europäi
schen Parlament vorgenommenen Abänderungen geän

dert und sind die Änderungsvorschläge des Europäischen

und

Parlaments angenommen worden, so gilt der Haushalts
plan als endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Europäi
schen Parlament mit, daß er keine der Abänderungen ge

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während

ändert hat und daß die Änderungsvorschläge angenom

ergibt.

men worden sind .

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der

vom Europäischen Parlament vorgenommenen Abände

rungen geändert oder sind die Änderungsvorschläge des
Europäischen Parlaments abgelehnt oder geändert wor
den, so wird der geänderte Entwurf des Haushaltsplans
erneut dem Europäischen Parlament zugeleitet. Der Rat
legt dem Europäischen Parlament das Ergebnis seiner
Beratung dar.
(6)

Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis

der Behandlung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet
ist, kann binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Ent
wurfs des Haushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen
seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der abgegebenen
Stimmen die vom Rat an den Abänderungen des Euro

päischen Parlaments vorgenommenen Änderungen än
dern oder ablehnen und stellt demzufolge den Haus

haltsplan fest. Hat das Europäische Parlament innerhalb
dieser Frist keinen Beschluß gefaßt, so gilt der Haus
haltsplan als endgültig festgestellt.
(7) Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels
stellt der Präsident des Europäischen Parlaments fest,
daß der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist.

(8) Das Europäische Parlament kann jedoch mit der
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen aus wichtigen Grün

des letzten Haushaltsjahres

Der Höchstsatz wird vor dem 1 . Mai allen Organen der
Gemeinschaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haus
haltsverfahren vorbehaltlich der Vorschriften der Unter
absätze 4 und 5 einzuhalten .

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem
Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen
Rechtsakten ergeben, der Erhöhungssatz, der aus dem
vom Rat aufgestellten Entwurf des Haushaltsplans her
vorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes , so kann das
Europäische Parlament in Ausübung seines Abände
rungsrechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis
zur Hälfte des Höchstsatzes erhöhen .

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Kom
mission der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemein

schaften eine Überschreitung des nach dem Verfahren
dieses Absatzes aufgestellten Satzes erforderlich machen,

so kann in Übereinstimmung zwischen dem Rat und dem
Europäischen Parlament ein neuer Satz festgelegt wer
den ; der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das
Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen
seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der abgegebenen
Stimmen .

( 10) Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel
übertragenen Befugnisse unter Beachtung der Vorschrif
ten des Vertrages und der aufgrund des Vertrages erlas
senen Rechtsakte aus, namentlich der Vorschriften, die

die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen.
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Artikel 204

Artikel 205 a

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan
noch nicht verabschiedet, so können nach der gemäß Ar
tikel 209 festgelegten Haushaltsordnung für jedes Kapi
tel oder jede sonstige Untergliederung monatliche Aus
gaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im abgelaufenen
Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen wer

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen
Parlament jährlich die Rechnung des abgelaufenen
Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge des Haus
haltsplans vor. Sie übermittelt ihnen ferner eine Über
sicht über das Vermögen und die Schulden der Gemein

den ; die Kommission darf jedoch monatlich höchstens
über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem in
Vorbereitung befindlichen Entwurf des Haushaltsplans
vorgesehen sind .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beach
tung der sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausga
ben genehmigen, die über dieses Zwölftel hinausgehen.
Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwin
gend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages
erlassenen Rechtsakten ergeben, so leitet der Rat ihn un
verzüglich dem Europäischen Parlament zu ; das Euro
päische Parlament kann binnen dreißig Tagen mit der
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei
Fünfteln der abgegebenen Stimmen einen abweichenden
Beschluß über diese Ausgaben hinsichtlich des Teils fas
sen, der über das in Absatz 1 genannte Zwölftel hinaus
geht. Dieser Teil des Ratsbeschlusses ist bis zu einer Ent
scheidung des Europäischen Parlaments ausgesetzt. Hat
das Europäische Parlament nicht innerhalb der genann
ten Frist anders als der Rat entschieden, so gilt der Be
schluß des Rates als endgültig erlassen.

schaft.

Artikel 206 (**)

(1) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter
Mehrheit beschließt, erteilt das Europäische Parlament
der Kommission Entlastung zur Ausfährung des Haus
haltsplans. Zu diesem Zweck prüft es nach dem Rat die in

Artikel 205 a genannte Rechnung und Übersicht sowie
den Jahresbericht des Rechnungshofes zusammen mit den
Antworten der kontrollierten Organe auf dessen Bemer
kungen und die einschlägigen Sonderberichte des Rech
nungshofes.
(2) Das Europäische Parlament kann vor der Entla
stung der Kommission sowie auch zu anderen Zwecken
im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Haushaltsbe

fugnisse die Kommission auffordern, Auskunft über die
Vornahme der Ausgaben oder die Arbeitsweise der Fi
nanzkontrollsysteme zu erteilen. Die Kommission legt
dem Europäischen Parlament auf dessen Ersuchen alle
notwendigen Informationen vor.
(3) Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maß
nahmen, um den Bemerkungen in den Entlastungsbe

schlüssen und anderen Bemerkungen des Europäischen
In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden die zur

Durchführung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen
betreffend die Mittel vorgesehen.

Parlaments zur Vornahme der Ausgaben sowie den Erläu
terungen, die den Entlastungsempfehlungen des Rates
beigefügt sind, nachzukommen.

Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Ra
Artikel 205 (*)

Die Kommission führt den Haushaltsplan nach der ge
mäß Artikel 209 festgelegten Haushaltsordnung in eige
ner Verantwortung im Rahmen der zugewiesenen Mittel

entsprechend den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der

tes erstattet die Kommission Bericht über die Maßnah

men, die aufgrund dieser Bemerkungen und Erläuterun
gen getroffen wurden, insbesondere über die Weisungen,
die den für die Ausführung des Haushaltsplans zuständi
gen Dienststellen erteilt worden sind. Diese Berichte sind
auch dem Rechnungshof zuzuleiten.

Haushaltsführung aus .
Artikel 206 a

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vornahme

(aufgehoben)

ihrer Ausgaben wird in der Haushaltsordnung im einzel
nen geregelt.

Artikel 207

Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 209 fest
gelegten Haushaltsordnung Mittel von Kapitel zu Kapi
tel oder von Untergliederung zu Untergliederung über
tragen .

Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufge
stellt, die in der gemäß Artikel 209 festgelegten Haus
haltsordnung bestimmt wird.

(**) Bisheriger Artikel 206 b in der Fassung des Artikels G.74
(*) In der Fassung des Artikels G.73 VEU.

VEU .
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c) die Vorschriften über die Verantwortung der Finanz
kontrolleure, der anweisungsbefugten Personen und
der Rechnungsführer sowie die entsprechenden Kon
trollmaßnahmen .

Die einstweilen nicht benötigten Mittel aus diesen Beiträ
gen werden bei den Schatzämtern der Mitgliedstaaten
oder den von diesen bezeichneten Stellen hinterlegt.
Während der Hinterlegungszeit behalten diese Mittel
den am Tag der Hinterlegung geltenden Pariwert gegen
über der in Absatz 1 genannten Rechnungseinheit.

Artikel 209 a (**)

Zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die fi
nanziellen Interessen der Gemeinschaft richten, ergreifen
die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnahmen, die sie auch

zur Bekämpfung von Betrügereien ergreifen, die sich ge
Diese einstweilen nicht benötigten Mittel können zu Be
dingungen angelegt werden, welche die Kommission mit
dem betreffenden Mitgliedstaat vereinbart.
Die gemäß Artikel 209 festgelegte Haushaltsordnung be
zeichnet die technischen Bedingungen für die Durchfüh
rung der Finanzgeschäfte des Europäischen Sozialfonds .

gen ihre eigenen finanziellen Interessen richten.
Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der sonsti
gen Vertragsbestimmungen ihre Tätigkeit zum Schutz der
finanziellen Interessen der Gemeinschaft vor Betrüge
reien. Sie sorgen zu diesem Zweck mit Unterstützung der
Kommission für eine enge, regelmäßige Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Dienststellen ihrer Behörden.

Artikel 208

Die Kommission kann vorbehaltlich der Unterrichtung
der zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaa
ten ihre Guthaben in der Währung eines dieser Staaten
in die Währung eines anderen Mitgliedstaats transferie
ren, soweit dies erforderlich ist, um diese Guthaben für
die in diesem Vertrag vorgesehenen Zwecke zu verwen

den. Besitzt die Kommission verfügbare oder flüssige
Guthaben in der benötigten Währung, so vermeidet sie

soweit möglich derartige Transferierungen.
Die Kommission verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über

SECHSTER TEIL

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 210

Die Gemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit.
Artikel 211

die von diesem bezeichnete Behörde . Bei der Durchfüh

rung ihrer Finanzgeschäfte nimmt sie die Notenbank des
betreffenden Mitgliedstaats oder ein anderes von diesem
genehmigtes Finanzinstitut in Anspruch.

Die Gemeinschaft besitzt in jedem Mitgliedstaat die
weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juri

Artikel 209 (*)

Gericht stehen . Zu diesem Zweck wird sie von der Kom
mission vertreten .

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und

Stellungnahme des Rechnungshofes folgendes fest :

stischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuer

kannt ist ; sie kann insbesondere bewegliches und unbe
wegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor

Artikel 212

(Aufgehoben durch Artikel 24 Absatz 2 des Fusionsvertrags)

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Auf
stellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie
die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung im ein
zelnen geregelt werden ;

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die
Haushaltseinnahmen, die in der Regelung über die
Eigenmittel der Gemeinschaften vorgesehen sind, der
Kommission zur Verfügung gestellt werden, sowie die
Maßnahmen, die zu treffen sind, um gegebenenfalls
die erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen ;

(*) In der Fassung des Artikels G.76 VEU.

[Siehe Artikel 24 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie
folgt lautet :
( 1 ) Die Beamten und sonstigen Bediensteten der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäi
schen Atomgemeinschaft werden beim Inkrafttreten die
ses Vertrages Beamte und sonstige Bedienstete der Euro
päischen Gemeinschaften und gehören der einzigen Ver
waltung dieser Gemeinschaften an.

(**) Eingefügt gemäß Artikel G.77 VEU.
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Artikel 218

zierter Mehrheit das Statut der Beamten der Europäi
schen Gemeinschaften und die Beschäftigungsbedingun

(Aufgehoben durch Artikel 28 Absatz 2 des Fusionsvertrags)

gen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaf

[Siehe Artikel 28 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie
folgt lautet :

ten.]
Artikel 213

Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die
Kommission alle erforderlichen Auskünfte einholen und

alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen ; der Rah
men und die nähere Maßgabe hierfür werden vom Rat
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages festgelegt.

Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Auf
gabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach

Maßgabe des Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag.
Das gleiche gilt für die Europäische Investitionsbank.]
Artikel 219

Artikel 214

Die Mitglieder der Organe der Gemeinschaft, die Mit
glieder der Ausschüsse sowie die Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinschaft sind verpflichtet, auch
nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Auskünfte, die ih
rem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht
preiszugeben ; dies gilt insbesondere für Auskünfte über
Unternehmen sowie deren Geschäftsbeziehungen oder
Kostenelemente .

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über
die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages nicht
anders als hierin vorgesehen zu regeln .
Artikel 220

Soweit erforderlich, leiten die Mitgliedstaaten unterein
ander Verhandlungen ein, um zugunsten ihrer Staatsan
gehörigen folgendes sicherzustellen :

Artikel 215 (*)
— den Schutz der Personen sowie den Genuß und den

Die vertragliche Haftung der Gemeinschaft bestimmt
sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag

Schutz der Rechte zu den Bedingungen, die jeder
Staat seinen eigenen Angehörigen einräumt,

anzuwenden ist.

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die
Gemeinschaft den durch ihre Organe oder Bediensteten
in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden
nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.
Absatz 2 gilt in gleicher Weise für den durch die EZB
oder ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit
verursachten Schaden.

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der
Gemeinschaft bestimmt sich nach den Vorschriften ihres

Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedin
gungen .

— die Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der
Gemeinschaft,

— die gegenseitige Anerkennung der Gesellschaften im
Sinne des Artikels 58 Absatz 2 , die Beibehaltung der
Rechtspersönlichkeit bei Verlegung des Sitzes von ei
nem Staat in einen anderen und die Möglichkeit der
Verschmelzung von Gesellschaften, die den Rechts
vorschriften verschiedener Mitgliedstaaten unterste
hen,

— die Vereinfachung der Förmlichkeiten für die gegen
seitige Anerkennung und Vollstreckung richterlicher
Entscheidungen und Schiedssprüche.

Artikel 216

Der Sitz der Organe der Gemeinschaft wird im Einver
nehmen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten
bestimmt.

Artikel 217

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Ge

Artikel 221

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertra
ges stellen die Mitgliedstaaten binnen drei Jahren nach
seinem Inkrafttreten die Staatsangehörigen der anderen
Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Beteiligung am Kapital
von Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 den eigenen
Staatsangehörigen gleich.

meinschaft wird unbeschadet der Verfahrensordnung des

Gerichtshofes vom Rat einstimmig getroffen.

(*) In der Fassung des Artikels G.78 VEU.

Artikel 222

Dieser Vertrag läßt die Eigentumsordnung in den ver
schiedenen Mitgliedstaaten unberührt.
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Artikel 223

Artikel 226

( 1 ) Die Vorschriften dieses Vertrages stehen folgen
den Bestimmungen nicht entgegen :

staat bei Schwierigkeiten, welche einen Wirtschaftszweig

Während der Übergangszeit kann ein Mitglied

(1)

erheblich und voraussichtlich anhaltend treffen oder wel

che die wirtschaftliche Lage eines bestimmten Gebietes

a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu
erteilen, deren Preisgabe; seines Erachtens seinen we
sentlichen Sicherheitsintdressen widerspricht ;
b) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen,
die seines Erachtens für die Wahrung seiner wesentli
chen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie

die Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsma
terial oder den Handel damit betreffen ; diese Maß
nahmen dürfen auf dem Gemeinsamen Markt die

Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens

beträchtlich verschlechtern können, die Genehmigung
zur Anwendung von Schutzmaßnahmen beantragen , um
die Lage wieder auszugleichen oder den betreffenden
Wirtschaftszweig an die Wirtschaft des Gemeinsamen
Marktes anzupassen .

(2) Auf Antrag des betreffenden Staates bestimmt die
Kommission unverzüglich in einem Dringlichkeitsverfah
ren die ihres Erachtens erforderlichen Schutzmaßnahmen

und legt gleichzeitig die Bedingungen und Einzelheiten
ihrer Anwendung fest.

für militärische Zwecke bestimmten Waren nicht be

einträchtigen .

(2) Während des ersten Jahres nach Inkrafttreten die
ses Vertrages legt der Rat einstimmig die Liste der Wa
ren fest, auf welche Absatz 1 Buchstabe b) Anwendung

(3) Die nach Absatz 2 genehmigten Maßnahmen kön
nen von den Vorschriften dieses Vertrages abweichen,
soweit und solange dies unbedingt erforderlich ist, um
die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen . Es sind mit
Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die das Funktio
nieren des Gemeinsamen Marktes am wenigsten stören .

findet.

Artikel 227 (*)

(3) Der Rat kann diese Liste einstimmig auf Vor
schlag der Kommission ändern .

Artikel 224

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Beneh
men, um durch gemeinsames Vorgehen zu verhindern,
daß das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes durch

Maßnahmen beeinträchtigt wird, die ein Mitgliedstaat
bei einer schwerwiegenden innerstaatlichen Störung der
öffentlichen Ordnung, im Kriegsfall, bei einer ernsten,
eine Kriegsgefahr darstellenden internationalen Span

nung oder in Erfüllung der Verpflichtungen trifft, die er
im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Friedens und
der internationalen Sicherheit übernommen hat.

Artikel 225

Werden auf dem Gemeinsamen Markt die Wettbewerbs

bedingungen durch Maßnahmen aufgrund der Artikel
223 und 224 verfälscht, so prüft die Kommission gemein
sam mit dem beteiligten Staat, wie diese Maßnahmen
den Vorschriften dieses Vertrages angepaßt werden kön

( 1 ) Dieser Vertrag gilt für das Königreich Belgien,
das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutsch
land, die Republik Griechenland , das Königreich Spa
nien, die Französische Republik, Irland , die Italienische
Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das König
reich der Niederlande, die Portugiesische Republik und
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordir
land .

(2) Für die französischen überseeischen Departements
gelten mit Inkrafttreten dieses Vertrages seine besonde
ren und allgemeinen Bestimmungen über
— den freien Warenverkehr,
— die Landwirtschaft, mit Ausnahme des Artikels 40
Absatz 4,

— den freien Dienstleistungsverkehr,
— die Wettbewerbsregeln,

— die in den Artikeln 109 h, 109 i und 226 vorgesehenen
Schutzmaßnahmen,

— die Organe.

nen .

In Abweichung von dem in den Artikeln 169 und 170
vorgesehenen Verfahren kann die Kommission oder ein
Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn
die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, daß

Die Bedingungen für die Anwendung der anderen Be
stimmungen dieses Vertrages werden binnen zwei Jahren
nach seinem Inkrafttreten durch einstimmige Entschei
dungen des Rates auf Vorschlag der Kommission be
schlossen.

ein anderer Mitgliedstaat die in den Artikeln 223 und
224 vorgesehenen Befugnisse mißbraucht. Der Gerichts
hof entscheidet unter Ausschluß der Öffentlichkeit.

(*) In der Fassung des Artikels G.79 VEU.
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Vorbehaltlich der Zuständigkeiten,

welche die

Kommission auf diesem Gebiet besitzt, werden die Ab
kommen vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vor

schlag der Kommission geschlossen. Der Rat beschließt
einstimmig, wenn das Abkommen einen Bereich betrifft,
in dem für die Annahme interner Vorschriften die Ein

(3) Für die in Anhang IV zu diesem Vertrag aufge
führten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete gilt
das besondere Assoziierungssystem, das im Vierten Teil
dieses Vertrages festgelegt ist.

stimmigkeit erforderlich ist, sowie im Fall der in Artikel
238 genannten Abkommen.

Dieser Vertrag findet keine Anwendung auf die über
seeischen Länder und Hoheitsgebiete, die besondere Be
ziehungen zum Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland unterhalten und die in dem genannten
Anhang nicht aufgeführt sind.

kels 113 Absatz 3 schließt der Rat die Abkommen nach

(3)

(4) Dieser Vertrag findet auf die europäischen Ho
heitsgebiete Anwendung, deren auswärtige Beziehungen
ein Mitgliedstaat wahrnimmt.
(5)

Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 gilt :

a) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine Anwen
dung.

Mit Ausnahme der Abkommen im Sinne des Arti

Anhörung des Europäischen Parlaments, und zwar auch
in den Fällen, in denen das Abkommen einen Bereich be

trifft, bei dem für die Annahme interner Vorschriften das
Verfahren des Artikels 189 b oder des Artikels 189 c an

zuwenden ist. Das Europäische Parlament gibt seine Stel
lungnahme innerhalb einer Frist ab, die der Rat entspre
chend der Dringlichkeit festlegen kann. Ergeht innerhalb
dieser Fast keine Stellungnahme, so kann der Rat einen
Beschluß fassen.

Abweichend von Unterabsatz 1 bedarf der Abschluß von

Abkommen im Sinne des Artikels 238 sowie sonstiger
Abkommen, die durch Einführung von Zusammenarbeits
verfahren

einen

besonderen

institutionellen

Rahmen

schaffen, von Abkommen mit erheblichen finanziellen

Folgen für die Gemeinschaft und von Abkommen, die
b) Dieser Vertrag findet auf die Hoheitszonen des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
auf Zypern keine Anwendung.

c) Dieser Vertrag findet auf die Kanalinseln und die In
sel Man nur insoweit Anwendung, als dies erforder
lich ist, um die Anwendung der Regelung sicherzu
stellen, die in dem am 22 . Januar 1972 unterzeichne
ten Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur
Europäischen Atomgemeinschaft für diese Inseln vor
gesehen ist.
Artikel 228 (*)

(1)

eine Änderung eines nach dem Verfahren des Artikels
189 b angenommenen Rechtsakts bedingen, der Zustim
mung des Europäischen Parlaments.

Der Rat und das Europäische Parlament können in drin
genden Fällen eine Frist für die Zustimmung vereinbaren.
(4)

Abweichend von Absatz 2 kann der Rat die Kom

mission bei Abschluß eines Abkommens ermächtigen, Än
derungen, die nach jenem Abkommen im Weg eines ver
einfachten Verfahrens oder durch ein durch das Abkom

men geschaffenes Organ anzunehmen sind, im Namen
der Gemeinschaft zu billigen; der Rat kann diese Er
mächtigung gegebenenfalls mit besonderen Bedingungen
verbinden.

Soweit dieser Vertrag den Abschluß von Abkom

men zwischen der Gemeinschaft und einem oder mehre

ren Staaten oder internationalen Organisationen vorsieht,

legt die Kommission dem Rat Empfehlungen vor; dieser
ermächtigt die Kommission zur Einleitung der erforder
lichen Verhandlungen. Die Kommission führt diese Ver
handlungen im Benehmen mit den zu ihrer Unterstützung
vom Rat bestellten besonderen Ausschüssen nach Maß

gabe der Richtlinie, die ihr der Rat erteilen kann.

(5)

Beabsichtigt der Rat, ein Abkommen zu schließen,

das Änderungen dieses Vertrages bedingt, so sind diese
Änderungen zuvor nach dem Verfahren des Artikels N
des Vertrages über die Europäische Union anzunehmen.
(6)

Der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat

kann ein Gutachten des Gerichtshofes über die Verein

barkeit eines geplanten Abkommens mit diesem Vertrag

Bei der Ausübung der ihm in diesem Absatz übertragenen

einholen. Ist dieses Gutachten ablehnend, so kann das

Zuständigkeiten beschließt der Rat, außer in den Fällen

Abkommen nur nach Maßgabe des Artikels N des Ver
trages über die Europäische Union in Kraft treten.

des Absatzes 2 Satz 2, in denen er einstimmig beschließt,
mit qualifizierter Mehrheit.

(*) In der Fassung des Artikels G.80 VEU.

(7) Die nach Maßgabe dieses Artikels geschlossenen
Abkommen sind für die Organe der Gemeinschaft und
für die Mitgliedstaaten verbindlich.
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Artikel 228 a (*)

Artikel 234

Ist in gemeinsamen Standpunkten oder gemeinsamen Ak
tionen, die nach den Bestimmungen des Vertrages über
die Europäische Union betreffend die Gemeinsame Au
ßen- und Sicherheitspolitik angenommen worden sind, ein
Tätigwerden der Gemeinschaft vorgesehen, um die Wirt
schaftsbeziehungen zu einem oder mehreren dritten Län
dern auszusetzen, einzuschränken oder vollständig einzu

Die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, die vor
Inkrafttreten dieses Vertrages zwischen einem oder meh

stellen, so trifft der Rat die erforderlichen Sofortmaßnah
men; der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission

mit qualifizierter Mehrheit.
Artikel 229

reren Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehre

ren dritten Ländern andererseits geschlossen wurden,
werden durch diesen Vertrag nicht berührt.

Soweit diese Übereinkünfte mit diesem Vertrag nicht
vereinbar sind, wenden der oder die betreffenden Mit

gliedstaaten alle geeigneten Mittel an, um die festgestell
ten Unvereinbarkeiten zu beheben. Erforderlichenfalls

leisten die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck einander
Hilfe ; sie nehmen gegebenenfalls eine gemeinsame Hal
tung ein.

hungen zu den Organen der Vereinten Nationen, ihrer
Fachorganisationen und des Allgemeinen Zoll- und Han

Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Überein
künfte tragen die Mitgliedstaaten dem Umstand Rech
nung, daß die in diesem Vertrag von jedem Mitgliedstaat

delsabkommens .

gewährten Vorteile Bestandteil der Errichtung der Ge

Sie unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen
zu allen internationalen Organisationen .

hang stehen mit der Schaffung gemeinsamer Organe, der
Übertragung von Zuständigkeiten auf diese und der Ge
währung der gleichen Vorteile durch alle anderen Mit
gliedstaaten .

Die Kommission unterhält alle zweckdienlichen Bezie

meinschaft sind und daher in untrennbarem Zusammen

Artikel 230

Die Gemeinschaft führt jede zweckdienliche Zusammen
arbeit mit dem Europarat herbei.

Artikel 235

Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforder
lich, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ih

Artikel 231 (**)

Die Gemeinschaft führt ein enges Zusammenwirken mit
der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung herbei ; die Einzelheiten werden im ge
genseitigen Einvernehmen festgelegt.

rer Ziele zu verwirklichen, und sind in diesem Vertrag
die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen,
so erläßt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommis
sion und nach Anhörung des Europäischen Parlaments
die geeigneten Vorschriften.
Artikel 236

Artikel 232

( 1) Dieser Vertrag ändert nicht die Bestimmungen des
Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl, insbesondere hinsichtlich der

Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten, der Befugnisse
der Organe dieser Gemeinschaft und der Vorschriften
des genannten Vertrages für das Funktionieren des ge
meinsamen Marktes für Kohle und Stahl.

(2) Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht die Vorschrif
ten des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft.

(aufgehoben)
Artikel 237

(aufgehoben)

Artikel 238 (*»•)
Die Gemeinschaft kann mit einem oder mehreren Staa

ten oder einer oder mehreren internationalen Organisa
tionen Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit
gegenseitigen Rechten und Pflichten, gemeinsamem Vor
gehen und besonderen Verfahren herstellen.

Artikel 233

Artikel 239

Dieser Vertrag steht dem Bestehen und der Durchfüh
rung der regionalen Zusammenschlüsse zwischen Belgien
und Luxemburg sowie zwischen Belgien, Luxemburg und

Die diesem Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der
Mitgliedstaaten beigefügten Protokolle sind Bestandteil
dieses Vertrages.

den Niederlanden nicht entgegen, soweit die Ziele dieser
Zusammenschlüsse durch Anwendung dieses Vertrages

Artikel 240

nicht erreicht sind .

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.
(*) Eingefügt gemäß Artikel G.81 VEU.
(**) In der Fassung des Artikels G.82 VEU.

(***) In der Fassung des Artikels G.84 VEU.
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EINSETZUNG DER ORGANE

Artikel 246

Artikel 241

( 1 ) Das erste Haushaltsjahr beginnt mit dem Inkraft
treten dieses Vertrages und endet am 31 . Dezember des
selben Jahres. Tritt der Vertrag in der zweiten Jahres
hälfte in Kraft, so endet das Haushaltsjahr am 31 . De
zember des folgenden Jahres.

Der Rat tritt binnen einem Monat nach Inkrafttreten

dieses Vertrages zusammen .
Artikel 242

Der Rat trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um bin
nen drei Monaten nach seinem ersten Zusammentreten
den Wirtschafts- und Sozialausschuß einzusetzen.
Artikel 243

Die Versammlung (*) tritt binnen zwei Monaten nach
der ersten Sitzung des Rates auf Einberufung durch des
sen Präsidenten zusammen, um ihr Präsidium zu wählen

und ihre Geschäftsordnung auszuarbeiten. Bis zur Wahl
des Präsidiums führt der Alterspräsident den Vorsitz.
Artikel 244

Der Gerichtshof nimmt seine Tätigkeit mit Ernennung
seiner Mitglieder auf. Die Ernennung des ersten Präsi
denten erfolgt nach dem für die Ernennung der Mitglie

der geltenden Verfahren für die Dauer von drei Jahren.
Der Gerichtshof legt binnen drei Monaten nach Auf
nahme seiner Tätigkeit seine Verfahrensordnung fest.
Der Gerichtshof kann nicht vor der Veröffentlichung der
Verfahrensordnung angerufen werden. Die Fristen für
die Klageerhebung laufen erst von diesem Zeitpunkt an.
Der Präsident des Gerichtshofes übt von seiner Ernen

nung an die ihm durch diesen Vertrag übertragenen Be
fugnisse aus.
Artikel 245

Mit Ernennung ihrer Mitglieder nimmt die Kommission
ihre Tätigkeit auf und übernimmt gleichzeitig die ihr in
diesem Vertrag übertragenen Aufgaben.
Mit Aufnahme ihrer Tätigkeit leitet die Kommission die

(2) Bis zur Aufstellung des Haushaltsplans für das er
ste Haushaltsjahr zahlen die Mitgliedstaaten der Ge
meinschaft unverzinsliche Vorschüsse ; diese werden von
den Finanzbeiträgen für die Durchführung dieses Haus

haltsplans abgezogen .

(3) Bis zur Aufstellung des Statuts der Beamten
der für die sonstigen Bediensteten der Gemeinschaft
tenden Beschäftigungsbedingungen gemäß Artikel
stellt jedes Organ das erforderliche Personal ein
schließt zu diesem Zweck befristete Verträge .

und
gel
212
und

Jedes Organ prüft gemeinsam mit dem Rat die mit der
Zahl, der Vergütung und der Verteilung der Stellen zu
sammenhängenden Fragen .

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 247

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Ho
hen Vertragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen
Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der

Regierung der Italienischen Republik hinterlegt.

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterle
gung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats
in Kraft. Findet diese Hinterlegung weniger als fünfzehn
Tage vor Beginn des folgenden Monats statt, so tritt der
Vertrag am ersten Tag des zweiten Monats nach dieser
Hinterlegung in Kraft.
Artikel 248

Untersuchungen ein und stellt die Verbindungen her, die
für die Erstellung einer Übersicht über die wirtschaftliche
Lage der Gemeinschaft erforderlich sind.

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, franzö

(*) Aus historischen Gründen wurde abweichend von Artikel 3
EEA die Bezeichnung „Versammlung" nicht durch die Be

faßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist;
er wird im Archiv der Regierung der Italienischen Repu
blik hinterlegt; dieses übermittelt der Regierung jedes
anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.

zeichnung „Europäisches Parlament" ersetzt.

sischer, italienischer und niederländischer Sprache abge

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter die
sen Vertrag gesetzt.

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundfünfzig.
P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS

ADENAUER
PINEAU
Antonio SEGNI
BECH

HALLSTEIN
M. FAURE
Gaetano MARTINO
Lambert SCHAUS

J. LUNS

J- LINTHORST HOMAN
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TITEL III

BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE GRÜNDUNG DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL
Artikel H

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl wird nach Maßgabe die
ses Artikels geändert.

1 . Artikel 7 erhält folgende Fassung :
„Artikel 7

Die Organe der Gemeinschaft sind :

— die HOHE BEHÖRDE, im folgenden als »Kom
mission' bezeichnet ;

— die GEMEINSAME VERSAMMLUNG, im fol

genden als ,Europäisches Parlament' bezeichnet;

haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren

Aufgaben unvereinbar ist. Jeder Mitgliedstaat ver
pflichtet sich, diesen Grundsatz zu achten und nicht
zu versuchen, die Mitglieder der Kommission bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
Die Mitglieder der Kommission dürfen während ih
rer Amtszeit keine andere entgeltliche oder unent
geltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme
ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche Ver
pflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf
ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergeben
den Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht,
bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile
nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurück
haltend zu sein . Werden diese Pflichten verletzt, so
kann der Gerichtshof auf Antrag des Rates oder der
Kommission das Mitglied je nach Lage des Falles ge
mäß Artikel 12 a seines Amtes entheben oder ihm

— der BESONDERE MINISTERRAT, im folgen
den als ,Rat* bezeichnet;
— der GERICHTSHOF ;

seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer
Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen .
Artikel 10

— der RECHNUNGSHOF.

Der Kommission steht ein Beratender Ausschuß zur
Seite ."

( 1 ) Die Mitglieder der Kommission werden, gegebe
nenfalls vorbehaltlich des Artikels 24, nach dem Ver
fahren des Absatzes 2 für eine Amtszeit von fünf

Jahren ernannt.

2. Folgende Artikel werden eingefügt :
„Artikel 9

( 1 ) Die Kommission besteht aus siebzehn Mitglie
dern, die aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung
ausgewählt werden und volle Gewähr für ihre Unab
hängigkeit bieten müssen.

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom
Rat einstimmig geändert werden.

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können
Mitglieder der Kommission sein.
Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehö

riger jedes Mitgliedstaats angehören, jedoch dürfen
nicht mehr als zwei Mitglieder der Kommission die
selbe Staatsangehörigkeit besitzen.

(2) Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätig
keit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl

Wiederernennung ist zulässig.
(2) Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen
nach Anhörung des Europäischen Parlaments im ge
genseitigen Einvernehmen die Persönlichkeit, die sie
zum Kommissionspräsidenten zu ernennen beabsich
tigen.

Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen in

Konsultation mit dem benannten Präsidenten die

übrigen Persönlichkeiten, die sie zu Mitgliedern der
Kommission zu ernennen beabsichtigen.

Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kom
mission, die auf diese Weise benannt worden sind,
stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum

des Europäischen Parlaments . Nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments werden der Präsident und
die übrigen Mitglieder der Kommission von den Re
gierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Ein
vernehmen ernannt.

der Gemeinschaft aus .

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anwei
sungen von einer Regierung oder einer anderen
Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Sie

(3) Die Absätze 1 und 2 finden erstmals auf den Prä
sidenten und die übrigen Mitglieder der Kommission
Anwendung, deren Amtszeit am 7 . Januar 1995 be
ginnt.
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mission, deren Amtszeit am 7 . Januar 1993 beginnt,

Sie kann Studienausschüsse, insbesondere einen wirt
schaftswissenschaftlichen Ausschuß, einsetzen .

werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im
gegenseitigen Einvernehmen ernannt. Ihre Amtszeit

Der Rat und die Kommission ziehen einander zu

endet am 6 . Januar 1995 .

Rate und regeln einvernehmlich die Art und Weise

Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kom

ihrer Zusammenarbeit.
Artikel 11

Die Kommission kann aus ihrer Mitte einen oder

zwei Vizepräsidenten ernennen .
Artikel 12

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung,
um ihr ordnungsgemäßes Arbeiten und das ihrer
Dienststellen nach Maßgabe dieses Vertrags zu ge
währleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser
Geschäftsordnung."
4. Folgender Artikel wird eingefügt :

und von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds
der Kommission durch Rücktritt oder Amtsenthe

bung.

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verblei
bende Amtszeit von den Regierungen der Mitglied
staaten im gegenseitigen Einvernehmen ein neues
Mitglied ernannt. Der Rat kann einstimmig entschei
den, für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernen
nen .

Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Präsi
denten wird für die verbleibende Amtszeit ein Nach

folger ernannt. Für die Ersetzung findet das Verfah

„Artikel 1 7

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar
spätestens einen Monat vor Beginn der Sitzungspe
riode des Europäischen Parlaments, einen Gesamtbe
richt über die Tätigkeit der Gemeinschaft."

5 . Dem Artikel 18 wird folgender Absatz angefügt :
„Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit alle als
Entgelt gezahlten Vergütungen fest."

ren des Artikels 10 Absatz 2 Anwendung.

6. Folgende Artikel werden eingefügt :
Außer im Fall der Amtsenthebung nach Artikel 12 a
bleiben die Mitglieder der Kommission bis zur Neu
besetzung ihres Sitzes im Amt.
Artikel 12 a

Jedes Mitglied der Kommission, das die Vorausset
zungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr
erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat,
kann auf Antrag des Rates oder der Kommission
durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben wer
den .

Artikel 13

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der
Mehrheit der in Artikel 9 bestimmten Anzahl ihrer

Mitglieder gefaßt.
Die Kommission kann nur dann wirksam tagen,
wenn die in ihrer Geschäftsordnung festgesetzte An
zahl von Mitgliedern anwesend ist."

3 . Artikel 16 erhält folgende Fassung :

„Artikel 20 a

Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit
seiner Mitglieder die Kommission auffordern, geeig
nete Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach
seiner Auffassung die Ausarbeitung eines Gemein
schaftsakts zur Durchführung dieses Vertrags erfor
dern .

Artikel 20 b

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung
seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner
Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen Un
tersuchungsausschusses beschließen, der unbeschadet
der Befugnisse, die anderen Organen oder Institutio
nen durch diesen Vertrag übertragen sind, behaup
tete Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht oder
Mißstände bei der Anwendung desselben prüft; dies
gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten
Sachverhalten befaßt ist, solange das Gerichtsverfah
ren nicht abgeschlossen ist.
Mit der Vorlage seines Berichts hört der nichtstän
dige Untersuchungsausschuß auf zu bestehen .

„Artikel 16
Die Kommission trifft alle Maßnahmen des inneren

Geschäftsbetriebs, die geeignet sind, das ordnungs
gemäße Arbeiten ihrer Dienststellen sicherzustellen.

Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungs
rechts werden vom Europäischen Parlament, vom
Rat und von der Kommission im gegenseitigen Ein

vernehmen festgelegt.

Nr. C 224 / 82

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Artikel 20 c

Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder
juristische Person mit Wohnort oder satzungsmäßi
gem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zu
sammen mit anderen Bürgern oder Personen in An
gelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Ge
meinschaft fallen und die ihn oder sie unmittelbar

betreffen, eine Petition an das Europäische Parla
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lungen und allgemeinen Bedingungen für die Aus
übung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten fest."
7. Artikel 21 Absatz 3 erhält folgende Fassung :

„(3) Das Europäische Parlament arbeitet Entwürfe
für allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem ein
heitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten aus .

ment richten .

Artikel 20 d

( 1 ) Das Europäische Parlament ernennt einen Bür

gerbeauftragten, der befugt ist, Beschwerden von je
dem Bürger der Union oder von jeder natürlichen

Der Rat erläßt nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments, die mit der Mehrheit seiner Mitglieder
erteilt wird, einstimmig die entsprechenden Bestim
mungen und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur
Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vor
schriften ."

oder juristischen Person mit Wohnort oder satzungs

mäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Mißstände
bei der Tätigkeit der Organe oder Institutionen der
Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und
des Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer

Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen.

Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auf
trags von sich aus oder aufgrund von Beschwerden,
die ihm unmittelbar oder über ein Mitglied des

Europäischen Parlaments zugehen, Untersuchungen
durch, die er für gerechtfertigt hält ; dies gilt nicht,
wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines
Gerichtsverfahrens sind oder waren. Hat der Bürger

beauftragte einen Mißstand festgestellt, so befaßt er
das betreffende Organ, das über eine Frist von drei
Monaten verfügt, um ihm seine Stellungnahme zu
übermitteln. Der Bürgerbeauftragte legt anschließend
dem Europäischen Parlament und dem betreffenden
Organ einen Bericht vor. Der Beschwerdeführer
wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen un

8 . Artikel 24 erhält folgende Fassung :
„Artikel 24

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher
Sitzung den Gesamtbericht, der ihm von der Kom
mission vorgelegt wird.
Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Miß
trauensantrag eingebracht, so darf das Europäische
Parlament nicht vor Ablauf von drei Tagen nach sei
ner Einbringung und nur in offener Abstimmung
darüber entscheiden .

Wird der Mißtrauensantrag mit der Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der
Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parla
ments angenommen, so müssen die Mitglieder der
Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen. Sie

terrichtet.

führen die laufenden Geschäfte bis zur Ernennung

Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parla
ment jährlich einen Bericht über die Ergebnisse sei

Fall endet die Amtszeit der als Nachfolger ernannten

ner Untersuchungen vor.

(2) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des
Europäischen Parlaments für die Dauer der Wahlpe
riode ernannt. Wiederernennung ist zulässig.

Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Euro
päischen Parlaments vom Gerichtshof seines Amtes

enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für

die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder

ihrer Nachfolger gemäß Artikel 10 weiter. In diesem
Mitglieder der Kommission zu dem Zeitpunkt, zu
dem die Amtszeit der geschlossen zur Amtsniederle
gung verpflichteten Mitglieder der Kommission ge
endet hätte ."

9. Folgende Artikel werden eingefügt :
„Artikel 27
Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mit

eine schwere Verfehlung begangen hat.

gliedstäats auf Ministerebene, der befugt ist, für die
Regierung des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln.

(3) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger
Unabhängigkeit aus. Er darf bei der Erfüllung seiner
Pflichten von keiner Stelle Anweisungen anfordern
oder entgegennehmen. Der Bürgerbeauftragte darf

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten
nacheinander für je sechs Monate wahrgenommen,
und zwar in folgender Reihenfolge der Mitgliedstaa

während seiner Amtszeit keine andere entgeltliche

ten :

oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben.

(4) Das Europäische Parlament legt nach Stellung
nahme der Kommission und nach mit qualifizierter
Mehrheit erteilter Zustimmung des Rates die Rege

— während einer ersten Periode von sechs Jahren :
Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland,

Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Portugal, Vereinigtes Königreich ;
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— während der folgenden Periode von sechs Jah
ren : Dänemark, Belgien, Griechenland, Deutsch
land, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Nie
derlande , Luxemburg, Vereinigtes Königreich,
Portugal.
Artikel 27 a

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem
Entschluß oder auf Antrag eines seiner Mitglieder
oder der Kommission einberufen ."

10. Folgende Artikel werden eingefügt :

Nr. C 224 / 83

chen Anpassungen der Absätze 2 und 3 und des Ar
tikels 32 b Absatz 2 vornehmen ."

12. Artikel 32 d erhält folgende Fassung :
„Artikel 32 d

( 1 ) Dem Gerichtshof wird ein Gericht beigeordnet,
das für Entscheidungen über einzelne, nach Absatz 2
festgelegte Gruppen von Klagen im ersten Rechtszug
zuständig ist und gegen dessen Entscheidungen ein
auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim
Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt
werden kann . Das Gericht erster Instanz ist nicht für

„Artikel 29

Vorabentscheidungen nach Artikel 41 zuständig.

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehäl
ter, Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsi
denten und die Mitglieder der Kommission sowie für

(2) Auf Antrag des Gerichtshofs und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und der Kommission
legt der Rat einstimmig die Gruppen von Klagen im
Sinne des Absatzes 1 und die Zusammensetzung des

den Präsidenten, die Richter, die Generalanwälte
und den Kanzler des Gerichtshofs fest. Er setzt mit

derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahl
ten Vergütungen fest.
Artikel 30

( 1 ) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Ver
tretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, hat die
Aufgabe , die Arbeiten des Rates vorzubereiten und
die ihm vom Rat übertragenen Aufträge auszufüh
ren .

(2) Der Rat wird von einem Generalsekretariat un
terstützt, das einem Generalsekretär untersteht. Der

Generalsekretär wird vom Rat durch einstimmigen
Beschluß ernannt.

Der Rat entscheidet über die Organisation des Ge
neralsekretariats .

(3) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung."

Gerichts erster Instanz fest und beschließt die An

passungen und ergänzenden Bestimmungen, die in
bezug auf die Satzung des Gerichtshofs notwendig
werden. Wenn der Rat nichts anderes beschließt, fin
den die den Gerichtshof betreffenden Bestimmungen
dieses Vertrags und insbesondere die Bestimmungen
des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs auf
das Gericht erster Instanz Anwendung .
(3) Zu Mitgliedern des Gerichts erster Instanz sind
Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unab
hängigkeit bieten und über die Befähigung zur Aus
übung richterlicher Tätigkeiten verfügen ; sie werden
von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegen
seitigen Einvernehmen für sechs Jahre ernannt. Alle
drei Jahre wird das Gericht teilweise neu besetzt.
Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist
zulässig.
(4) Das Gericht erster Instanz erläßt seine Verfah
rensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof.
Sie bedarf der einstimmigen Genehmigung des Ra
tes .

11 . Artikel 32 erhält folgende Fassung :
13 . Artikel 33 erhält folgende Fassung :
„Artikel 32
„Artikel 33
Der Gerichtshof besteht aus dreizehn Richtern.

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen, wenn ein

Der Gerichtshof ist für die Entscheidung über Nich
tigkeitsklagen zuständig, die ein Mitgliedstaat oder
der Rat gegen Entscheidungen und Empfehlungen
der Kommission wegen Unzuständigkeit, Verletzung
wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Ver
trags oder irgendeiner bei seiner Durchführung an
zuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessens
mißbrauchs erhebt. Die Nachprüfung durch den Ge
richtshof darf sich jedoch nicht auf die Würdigung

Mitgliedstaat oder ein Organ der Gemeinschaft als

der aus den wirtschaftlichen Tatsachen oder Um

Partei des Verfahrens dies verlangt.

ständen sich ergebenden Gesamtlage erstrecken, die
zu den angefochtenen Entscheidungen oder Empfeh
lungen geführt hat, es sei denn, daß der Kommission
der Vorwurf gemacht wird, sie habe ihr Ermessen

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann je
doch aus seiner Mitte Kammern mit je drei oder fünf
Richtern bilden, die bestimmte vorbereitende Aufga
ben erledigen oder bestimmte Gruppen von Rechts
sachen entscheiden ; hierfür gelten die Vorschriften
einer besonderen Regelung.

Auf Antrag des Gerichtshofs kann der Rat einstim
mig die Zahl der Richter erhöhen und die erforderli
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mißbraucht oder die Bestimmungen des Vertrags
oder irgendeiner bei seiner Durchführung anzuwen
denden Rechtsnorm offensichtlich verkannt.

Die Unternehmen oder die in Artikel 48 genannten
Verbände können unter denselben Bedingungen
Klage gegen die sie individuell betreffenden Ent
scheidungen und Empfehlungen oder gegen die all
gemeinen Entscheidungen und Empfehlungen erhe
ben , die nach ihrer Ansicht einen Ermessensmiß

brauch ihnen gegenüber darstellen.
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Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anwei
sungen von einer Regierung oder einer anderen

Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Sie
haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren
Aufgaben unvereinbar ist.
(5) Die Mitglieder des Rechnungshofs dürfen wäh
rend ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder
unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Auf
nahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche
Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ab
lauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt erge

Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genann
ten Klagen sind innerhalb eines Monats nach Zustel
lung der individuellen Entscheidung oder Empfeh
lung oder nach Veröffentlichung der allgemeinen
Entscheidung oder Empfehlung zu erheben.

Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder
Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und

Der Gerichtshof ist unter den gleichen Vorausset
zungen zuständig für Klagen des Europäischen Par
laments , die auf die Wahrung seiner Rechte abzie

(6) Abgesehen von regelmäßigen Neubesetzungen
und von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds
des Rechnungshofs durch Rücktritt oder durch
Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß Ab

len ."

14. Folgendes Kapitel wird eingefügt :
„ Kapitel V

Der Rechnungshof
Artikel 45 a

Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung
wahr.

benden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die
zurückhaltend zu sein .

satz 7 .

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verblei
bende Amtszeit ein Nachfolger ernannt.

Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mit
glieder des Rechnungshofs bis zur Neubesetzung ih
res Sitzes im Amt.

(7) Ein Mitglied des Rechnungshofs kann nur dann
seines Amtes enthoben oder seiner Ruhegehaltsan
sprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Ver
günstigungen für verlustig erklärt werden, wenn der
Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofs feststellt,

Artikel 45 b

daß es nicht mehr die erforderlichen Voraussetzun

( 1 ) Der Rechnungshof besteht aus zwölf Mitglie

gen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden
Verpflichtungen nicht mehr nachkommt.

dern .

(2) Zu Mitgliedern des Rechnungshofs sind Persön
lichkeiten auszuwählen, die in ihren Ländern Rech

nungsprüfungsorganen angehören oder angehört ha
ben oder die für dieses Amt besonders geeignet sind.
Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten.
(3) Die Mitglieder des Rechnungshofs werden vom
Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments
einstimmig auf sechs Jahre ernannt.

Vier Mitglieder des Rechnungshofs, die durch Los
bestimmt werden, erhalten jedoch bei der ersten Er

( 8) Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Be

schäftigungsbedingungen für den Präsidenten und
die Mitglieder des Rechnungshofs fest, insbesondere
die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter. Er
setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Ent
gelt gezahlten Vergütungen fest.

(9) Die für die Richter des Gerichtshofs geltenden
Bestimmungen des Protokolls über die Vorrechte
und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften
gelten auch für die Mitglieder des Rechnungshofs.

nennung ein auf vier Jahre begrenztes Mandat.

Artikel 45 c

Die Mitglieder des Rechnungshofs können wiederer

( 1 ) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft. Er
prüft ebenfalls die Rechnung über alle Einnahmen
und Ausgaben jeder von der Gemeinschaft geschaf
fenen Einrichtung, soweit der Gründungsakt dies

nannt werden .

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des

Rechnungshofs für drei Jahre. Wiederwahl ist zuläs
sig.

nicht ausschließt.

(4) Die Mitglieder des Rechnungshofs üben ihre Tä
tigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen

Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parla
ment und dem Rat eine Erklärung über die Zuverläs
sigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmä

Wohl der Gemeinschaft aus .
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ßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegen
den Vorgänge vor.
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nahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der

der Rechnungsvorgänge, die sich nicht auf die in
Absatz 1 genannten Ausgaben und Einnahmen be
ziehen, und des Finanzgebarens der Kommission
hinsichtlich dieser Rechnungsvorgänge. Er faßt die
sen Bericht spätestens sechs Monate nach Schluß des
Haushaltsjahrs ab , auf das sich der Abschluß bezieht,

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.

und leitet ihn der Kommission und dem Rat zu. Die

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der
Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen an

lament."

(2) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der in Absatz 1 genannten Ein

Kommission übermittelt ihn dem Europäischen Par
die Gemeinschaft.

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mit
telbindungen und der Zahlungen .
Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rech
nung des betreffenden Haushaltsjahrs durchgeführt
werden .

( 3) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterla
gen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle bei den
anderen Organen der Gemeinschaft und in den Mit
gliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den Mit
gliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzel
staatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit ver
fügen , mit den zuständigen einzelstaatlichen Dienst
stellen . Diese Organe oder Dienststellen teilen dem
Rechnungshof mit, ob sie an der Prüfung teilzuneh
men beabsichtigen .

Die anderen Organe der Gemeinschaft und die ein
zelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit ver
fügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen
übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag
jede für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche
Unterlage oder Information.

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines
jeden Haushaltsjahrs einen Jahresbericht. Dieser Be
richt wird den anderen Organen der Gemeinschaft
vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften zusammen mit den Antworten dieser

Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofs
veröffentlicht .

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Be
merkungen zu besonderen Fragen vorlegen, insbe
sondere in Form von Sonderberichten, und auf An

trag eines der anderen Organe der Gemeinschaft
Stellungnahmen abgeben .
Er nimmt seine jährlichen Berichte , Sonderberichte
oder Stellungnahmen mit der Mehrheit seiner Mit
glieder an .
Er unterstützt das Europäische Parlament und den
Rat bei der Kontrolle der Ausführung des Haus
haltsplans .

(5) Der Rechnungshof erstellt ferner jährlich einen
gesonderten Bericht über die Ordnungsmäßigkeit

15 . Artikel 78 c erhält folgende Fassung :
„Artikel 78 c

Die Kommission führt den Verwaltungshaushalts
plan nach der gemäß Artikel 78 h festgelegten Haus
haltsordnung in eigener Verantwortung im Rahmen
der zugewiesenen Mittel entsprechend den Grund
sätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
aus .

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vor
nahme ihrer Ausgaben wird in der Haushaltsord
nung im einzelnen geregelt.
Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 78 h
festgelegten Haushaltsordnung Mittel von Kapitel zu
Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliede
rung des Verwaltungshaushaltsplans übertragen."
16. Die Artikel 78 e und 78 f werden aufgehoben .

17. Artikel 78 g erhält folgende Fassung :
„Artikel 78 g

( 1 ) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter
Mehrheit beschließt, erteilt das Europäische Parla
ment der Kommission Entlastung zur Ausführung
des Verwaltungshaushaltsplans . Zu diesem Zweck
prüft es nach dem Rat die in Artikel 78 d genannte

Rechnung und Übersicht sowie den Jahresbericht des
Rechnungshofs zusammen mit den Antworten der
kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen und
die einschlägigen Sonderberichte des Rechnungshofs.
(2) Das Europäische Parlament kann vor der Entla
stung der Kommission sowie auch zu anderen Zwek
ken im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer
Haushaltsbefugnisse die Kommission auffordern,

Auskunft über die Vornahme der Ausgaben oder die
Arbeitsweise der Finanzkontrollsysteme zu erteilen.
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament
auf dessen Ersuchen alle notwendigen Informationen
vor .

(3) Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maß
nahmen, um den Bemerkungen in den Entlastungs
beschlüssen und anderen Bemerkungen des Europäi
schen Parlaments zur Vornahme der Ausgaben sowie
den Erläuterungen, die den Entlastungsempfehlun
gen des Rates beigefügt sind, nachzukommen .
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c) die Vorschriften über die Verantwortung der Fi
nanzkontrolleure, der anweisungsbefugten Perso
nen und der Rechnungsführer sowie die entspre

Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des
Rates erstattet die Kommission Bericht über die

Maßnahmen, die aufgrund dieser Bemerkungen und
Erläuterungen getroffen wurden, insbesondere über
die Weisungen, die den für die Ausführung des Ver
waltungshaushaltsplans zuständigen Dienststellen er
teilt worden sind . Diese Berichte sind auch dem
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chenden Kontrollmaßnahmen."

19. Folgender Artikel wird eingefügt :

Rechnungshof zuzuleiten ."
„Artikel 78 i

18 . Artikel 78 h erhält folgende Fassung :

Zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen
die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten,
ergreifen die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnah

„Artikel 78 h

men, die sie auch zur Bekämpfung von Betrügereien
ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommis
sion und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments und Stellungnahme des Rechnungshofs fol
gendes fest :

Interessen richten .

Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der
sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags ihre Tätig
keit zum Schutz der finanziellen Interessen der Ge

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die
Aufstellung und Ausführung des Verwaltungs
haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und
Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt wer

meinschaft vor Betrügereien. Sie sorgen zu diesem
Zweck mit Unterstützung der Kommission für eine
enge, regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den
zuständigen Dienststellen ihrer Behörden."

den ;

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen
die Haushaltseinnahmen, die in der Regelung
über die Eigenmittel der Gemeinschaften vorge
sehen sind, der Kommission zur Verfügung ge

20. Artikel 79 Buchstabe a erhält folgende Fassung :
,,a) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine An
wendung."

stellt werden , sowie die Maßnahmen, die zu tref

fen sind, um gegebenenfalls die erforderlichen
Kassenmittel bereitzustellen ;

21 . Die Artikel 96 und 98 werden aufgehoben.
TITEL IV

BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS ZUR GRÜNDUNG DER
EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT
Artikel I

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomge
meinschaft wird nach Maßgabe dieses Artikels geändert.

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in die
sem Vertrag zugewiesenen Befugnisse.
(2) Der Rat und die Kommission werden von einem
Wirtschafts- und Sozialausschuß mit beratender Auf

1 . Artikel 3 erhält folgende Fassung :
„Artikel 3

( 1 ) Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben
werden durch folgende Organe wahrgenommen :
— ein EUROPÄISCHES PARLAMENT,
— einen RAT,

gabe unterstützt."

2. Folgende Artikel werden eingefügt :
„Artikel 107 a

Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit
seiner Mitglieder die Kommission auffordern, geeig
nete Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach
seiner Auffassung die Ausarbeitung eines Gemein
schaftsakts zur Durchführung dieses Vertrags erfor
dern .

— eine KOMMISSION,
Artikel 107 b

— einen GERICHTSHOF,
— einen RECHNUNGSHOF.

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung
seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner
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Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen Un
tersuchungsausschusses beschließen, der unbeschadet
der Befugnisse, die anderen Organen oder Institutio
nen durch diesen Vertrag übertragen sind, behaup
tete Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht oder
Mißstände bei der Anwendung desselben prüft ; dies
gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten
Sachverhalten befaßt ist, solange das Gerichtsverfah
ren nicht abgeschlossen ist.
Mit der Vorlage seines Berichts hört der nichtstän
dige Untersuchungsausschuß auf zu bestehen.
Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungs
rechts werden vom Europäischen Parlament, vom
Rat und von der Kommission im gegenseitigen Ein
vernehmen festgelegt.
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Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Euro
päischen Parlaments vom Gerichtshof seines Amtes

enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für
die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder
eine schwere Verfehlung begangen hat.

(3) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger
Unabhängigkeit aus . Er darf bei der Erfüllung seiner
Pflichten von keiner Stelle Anweisungen anfordern
oder entgegennehmen. Der Bürgerbeauftragte darf
während seiner Amtszeit keine andere entgeltliche
oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben .
(4) Das Europäische Parlament legt nach Stellung
nahme der Kommission und nach mit qualifizierter
Mehrheit erteilter Zustimmung des Rates die Rege
lungen und allgemeinen Bedingungen für die Aus
übung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten fest."

Artikel 107 c

Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder
juristische Person mit Wohnort oder satzungsmäßi
gem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zu
sammen mit anderen Bürgern oder Personen in An
gelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Ge

3 . Artikel 108 Absatz 3 erhält folgende Fassung :
„(3) Das Europäische Parlament arbeitet Entwürfe
für allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem ein
heitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten aus .

meinschaft fallen und die ihn oder sie unmittelbar

betreffen, eine Petition an das Europäische Parla
ment richten .

Artikel 107 d

( 1 ) Das Europäische Parlament ernennt einen Bür
gerbeauftragten, der befugt ist, Beschwerden von je
dem Bürger der Union oder von jeder natürlichen
oder juristischen Person mit Wohnort oder satzungs

mäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Mißstände
bei der Tätigkeit der Organe oder Institutionen der
Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und

des Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer
Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen.

Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auf
trags von sich aus oder aufgrund von Beschwerden,
die ihm unmittelbar oder über ein Mitglied des

Europäischen Parlaments zugehen, Untersuchungen
durch, die der für gerechtfertigt hält ; dies gilt nicht,
wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines
Gerichtsverfahrens sind oder waren. Hat der Bürger

beauftragte einen Mißstand festgestellt, so befaßt er
das betreffende Organ, das über eine Frist von drei

Monaten verfügt, um ihm seine Stellungnahme zu
übermitteln. Der Bürgerbeauftragte legt anschließend
dem Europäischen Parlament und dem betreffenden
Organ einen Bericht vor. Der Beschwerdeführer
wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen un

Der Rat erläßt nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments , die mit der Mehrheit seiner Mitglieder
erteilt wird, einstimmig die entsprechenden Bestim
mungen und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur
Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vor
schriften ."

4 . Artikel 114 Absatz 2 wird durch folgenden Satz er
gänzt :

„In diesem Fall endet die Amtszeit der als Nachfol
ger ernannten Mitglieder der Kommission zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der geschlossen zur
Amtsniederlegung verpflichteten Mitglieder der
Kommission geendet hätte."

5 . Folgende Artikel werden eingefügt :
„Artikel 116

Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mit

gliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für die
Regierung des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln.

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten
nacheinander für je sechs Monate wahrgenommen,
und zwar in folgender Reihenfolge der Mitgliedstaa

terrichtet.

ten :

Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parla

— während einer ersten Periode von sechs Jahren :
Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland,
Spanien, Frankreich , Irland, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Portugal, Vereinigtes Königreich ;

ment jährlich einen Bericht über die Ergebnisse sei
ner Untersuchungen vor.

(2) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des
Europäischen Parlaments für die Dauer der Wahl
periode ernannt. Wiederernennung ist zulässig.

— während der folgenden Periode von sechs Jah
ren : Dänemark, Belgien, Griechenland, Deutsch
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land, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Nie
derlande, Luxemburg, Vereinigtes Königreich,
Portugal.
Artikel 117

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem
Entschluß oder auf Antrag eines seiner Mitglieder
oder der Kommission einberufen ."
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Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können
Mitglieder der Kommission sein .

Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehö
riger jedes Mitgliedstaats angehören, jedoch dürfen
nicht mehr als zwei Mitglieder der Kommission die
selbe Staatsangehörigkeit besitzen .

(2) Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätig
keit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl
der Gemeinschaft aus .

6 . Folgender Artikel wird eingefügt :
„Artikel 121

( 1 ) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Ver
tretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, hat die
Aufgabe, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und
die ihm vom Rat übertragenen Aufträge auszufüh
ren .

(2) Der Rat wird von einem Generalsekretariat un
terstützt, das einem Generalsekretär untersteht. Der
Generalsekretär wird vom Rat durch einstimmigen
Beschluß ernannt .

Der Rat entscheidet über die Organisation des Ge

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anwei
sungen von einer Regierung oder einer anderen

Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Sie
haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren
Aufgaben unvereinbar ist. Jeder Mitgliedstaat ver
pflichtet sich, diesen Grundsatz zu achten und nicht
zu versuchen, die Mitglieder der Kommission bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
Die Mitglieder der Kommission dürfen während ih
rer Amtszeit keine andere entgeltliche oder unent
geltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme
ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche Ver
pflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf
ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergeben

neralsekretariats .

den Pflichten zu erfüllen , insbesondere die Pflicht,

(3) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung."

bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile
nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurück

7 . Folgender Artikel wird eingefügt :

haltend zu sein . Werden diese Pflichten verletzt, so

kann der Gerichtshof auf Antrag des Rates oder der
Kommission das Mitglied je nach Lage des Falles ge
mäß Artikel 129 seines Amtes entheben oder ihm

„Artikel 123

seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer
Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen .

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehäl
ter, Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsi
denten und die Mitglieder der Kommission sowie für

Artikel 127

den Präsidenten, die Richter, die Generalanwälte
und den Kanzler des Gerichtshofs fest. Er setzt mit

( 1 ) Die Mitglieder der Kommission werden, gegebe
nenfalls vorbehaltlich des Artikels 114 , nach dem

derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahl

Verfahren des Absatzes 2 für eine Amtszeit von fünf

ten Vergütungen fest."

Jahren ernannt.

8 . Folgende Artikel werden eingefügt :
„Artikel 125

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar
spätestens einen Monat vor Beginn der Sitzungs
periode des Europäischen Parlaments, einen Gesamt
bericht über die Tätigkeit der Gemeinschaft.

Wiederernennung ist zulässig.
(2) Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen

nach Anhörung des Europäischen Parlaments im ge
genseitigen Einvernehmen die Persönlichkeit, die sie
zum Kommissionspräsidenten zu ernennen beabsich
tigen .

Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen in
Konsultation mit dem benannten Präsidenten die

Artikel 126

( 1 ) Die Kommission besteht aus siebzehn Mitglie
dern , die aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung
ausgewählt werden und volle Gewähr für ihre Unab
hängigkeit bieten müssen .
Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom
Rat einstimmig geändert werden .

übrigen Persönlichkeiten, die sie zu Mitgliedern der
Kommission zu ernennen beabsichtigen.
Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kom
mission, die auf diese Weise benannt worden sind ,

stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum
des Europäischen Parlaments . Nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments werden der Präsident und
die übrigen Mitglieder der Kommission von den Re
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Artikel 132

vernehmen ernannt.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden erstmals auf den Prä
sidenten und die übrigen Mitglieder der Kommission
Anwendung, deren Amtszeit am 7. Januar 1995 be
ginnt.

Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kom
mission, deren Amtszeit am 7 . Januar 1993 beginnt,
werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im
gegenseitigen Einvernehmen ernannt. Ihre Amtszeit
endet am 6. Januar 1995 .
Artikel 128

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der
Mehrheit der in Artikel 126 bestimmten Anzahl ihrer

Mitglieder gefaßt.
Die Kommission kann nur dann wirksam tagen,
wenn die in ihrer Geschäftsordnung festgesetzte An
zahl von Mitgliedern anwesend ist."

9. Artikel 133 wird aufgehoben.
10. Artikel 137 erhält folgende Fassung :

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen
und von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds

„Artikel 137

der Kommission durch Rücktritt oder Amtsenthe

Der Gerichtshof besteht aus dreizehn Richtern.

bung.

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verblei
bende Amtszeit von den Regierungen der Mitglied
staaten im gegenseitigen Einvernehmen ein neues
Mitglied ernannt. Der Rat kann einstimmig entschei
den, für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernen

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann je
doch aus seiner Mitte Kammern mit je drei oder fünf
Richtern bilden, die bestimmte vorbereitende Aufga
ben erledigen oder bestimmte Gruppen von Rechts
sachen entscheiden ; hierfür gelten die Vorschriften
einer besonderen Regelung.

nen .

Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Präsi
denten wird für die verbleibende Amtszeit ein Nach

folger ernannt. Für die Ersetzung findet das Verfah
ren des Artikels 127 Absatz 2 Anwendung.

Außer im Fall der Amtsenthebung nach Artikel 129
bleiben die Mitglieder der Kommission bis zur Neu
besetzung ihres Sitzes im Amt.
Artikel 129

Jedes Mitglied der Kommission, das die Vorausset
zungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr
erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat,
kann auf Antrag des Rates oder der Kommission

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen, wenn ein
Mitgliedstaat oder ein Organ der Gemeinschaft als
Partei des Verfahrens dies verlangt.

Auf Antrag des Gerichtshofs kann der Rat einstim
mig die Zahl der Richter erhöhen und die erforderli
chen Anpassungen der Absätze 2 und 3 und des Ar
tikels 139 Absatz 2 vornehmen ."

11 . Artikel 140 a erhält folgende Fassung :
„Artikel 140 a

Artikel 130

( 1) Dem Gerichtshof wird ein Gericht beigeordnet,
das für Entscheidungen über einzelne, nach Absatz 2
festgelegte Gruppen von Klagen im ersten Rechtszug
zuständig ist und gegen dessen Entscheidungen ein
auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim
Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt

Die Kommission kann aus ihrer Mitte einen oder

Vorabentscheidungen nach Artikel 150 zuständig.

durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben wer
den .

werden kann . Das Gericht erster Instanz ist nicht für

zwei Vizepräsidenten ernennen.

Der Rat und die Kommission ziehen einander zu

(2) Auf Antrag des Gerichtshofs und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und der Kommission
legt der Rat einstimmig die Gruppen von Klagen im
Sinne des Absatzes 1 und die Zusammensetzung des

Rate und regeln einvernehmlich die Art und Weise

Gerichts erster Instanz fest und beschließt die An

ihrer Zusammenarbeit.

passungen und ergänzenden Bestimmungen, die in

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung,
um ihr ordnungsgemäßes Arbeiten und das ihrer

werden. Wenn der Rat nichts anderes beschließt, fin

Artikel 131

bezug auf die Satzung des Gerichtshofs notwendig
Dienststellen nach Maßgabe dieses Vertrags zu ge
währleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser
Geschäftsordnung.

den die den Gerichtshof betreffenden Bestimmungen
dieses Vertrags und insbesondere die Bestimmungen
des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs auf
das Gericht erster Instanz Anwendung.
\
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(3) Zu Mitgliedern des Gerichts erster Instanz sind
Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unab
hängigkeit bieten und über die Befähigung zur Aus
übung richterlicher Tätigkeiten verfügen ; sie werden
von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegen
seitigen Einvernehmen für sechs Jahre ernannt. Alle
drei Jahre wird das Gericht teilweise neu besetzt.
Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist
zulässig.

wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses
Vertrags oder einer bei seiner Durchführung apzu
wendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmiß

(4) Das Gericht erster Instanz erläßt seine Verfah
rensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof.
Sie bedarf der einstimmigen Genehmigung des Ra

Jede natürliche oder juristische Person kann unter
den gleichen Voraussetzungen gegen die an sie er

tes ."

12 . Artikel 143 erhält folgende Fassung :
„Artikel 143

( 1 ) Stellt der Gerichtshof fest, daß ein Mitgliedstaat
gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag versto
ßen hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu er
greifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs er
geben .

brauchs erhebt.

Der Gerichtshof ist unter den gleichen Vorausset
zungen zuständig für Klagen des Europäischen Par
laments, die auf die Wahrung seiner Rechte abzielen.

gangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen
Entscheidungen Klage erheben, die, obwohl sie als
Verordnung oder als eine an eine andere Person ge
richtete Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar
und individuell betreffen .

Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind bin
nen zwei Monaten zu erheben ; diese Frist läuft je
nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der be
treffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Klä
ger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt
an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kennt
nis erlangt hat."

(2) Hat nach Auffassung der Kommission der betref

fende Mitgliedstaat diese Maßnahmen nicht ergrif
fen, so gibt sie, nachdem sie ihm Gelegenheit zur

Äußerung gegeben hat, eine mit Gründen versehene
Stellungnahme ab, in der sie aufführt, in welchen
Punkten der betreffende Mitgliedstaat dem Urteil
des Gerichtshofs nicht nachgekommen ist.
Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen,
die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben,

14 . Folgender Abschnitt wird eingefügt :
„ Abschnitt V

Der Rechnungshof
Artikel 160 a

nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten

Frist getroffen, so kann die Kommission den Ge

Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung

richtshof anrufen . Hierbei benennt sie die Höhe des

wahr.

von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden
Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, die sie den Um
ständen nach für angemessen hält.
Stellt der Gerichtshof fest, daß der betreffende Mit

gliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, so
kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder
Zwangsgelds verhängen .
Dieses Verfahren läßt den Artikel 142 unberührt."

13 . Artikel 146 erhält folgende Fassung :
„Artikel 146

Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der
Handlungen des Rates oder der Kommission, soweit
es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen
handelt, und der Handlungen des Europäischen Par
laments mit Rechtswirkung gegenüber Dritten.

Artikel 160 b

( 1 ) Der Rechnungshof besteht aus zwölf Mitglie
dern .

(2) Zu Mitgliedern des Rechnungshofs sind Persön
lichkeiten auszuwählen, die in ihren Ländern Rech

nungsprüfungsorganen angehören oder angehört ha
ben oder die für dieses Amt besonders geeignet sind.
Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten.
(3) Die Mitglieder des Rechnungshofs werden vom
Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments
einstimmig auf sechs Jahre ernannt.
Vier Mitglieder des Rechnungshofs, die durch Los
bestimmt werden, erhalten jedoch bei der ersten Er
nennung ein auf vier Jahre begrenztes Mandat.

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zu

ständig, die ein Mitgliedstaat, der Rat oder die
Kommission wegen Unzuständigkeit, Verletzung

Die Mitglieder des Rechnungshofs können wiederer
nannt werden .
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prüft ebenfalls die Rechnung über alle Einnahmen
und Ausgaben jeder von der Gemeinschaft geschaf
fenen Einrichtung, soweit der Gründungsakt dies
nicht ausschließt.

(4) Die Mitglieder des Rechnungshofs üben ihre Tä
tigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen
Wohl der Gemeinschaft aus .

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anwei
sungen von einer Regierung oder einer anderen
Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Sie
haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren
Aufgaben unvereinbar ist.
(5) Die Mitglieder des Rechnungshofs dürfen wäh
rend ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder
unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Auf
nahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche
Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ab
lauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt erge

Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parla
ment und dem Rat eine Erklärung über die Zuverläs
sigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmä

ßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegen
den Vorgänge vor.

(2) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben
und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung.

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der
Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen an
die Gemeinschaft.

benden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die

Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder
Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und
zurückhaltend zu sein .

(6) Abgesehen von regelmäßigen Neubesetzungen
und von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds
des Rechnungshofs durch Rücktritt oder durch
Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß Ab
satz 7 .

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verblei
bende Amtszeit ein Nachfolger ernannt.
Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mit
glieder des Rechnungshofs bis zur Neubesetzung ih
res Sitzes im Amt.

(7) Ein Mitglied des Rechnungshofs kann nur dann
seines Amtes enthoben oder seiner Ruhegehaltsan
sprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Ver
günstigungen für verlustig erklärt werden, wenn der
Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofs feststellt,
daß es nicht mehr die erforderlichen Voraussetzun

gen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden
Verpflichtungen nicht mehr nachkommt.
(8) Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Be
schäftigungsbedingungen für den Präsidenten und
die Mitglieder des Rechnungshofs fest, insbesondere
die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter. Er
setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Ent

gelt gezahlten Vergütungen fest.

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mit
telbindungen und der Zahlungen.
Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rech
nung des betreffenden Haushaltsjahrs durchgeführt
werden .

(3) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterla
gen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle bei den
anderen Organen der Gemeinschaft und in den Mit
gliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den Mit
gliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzel
staatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit ver
fügen, mit den zuständigen einzelstaatlichen Dienst
stellen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem
Rechnungshof mit, ob sie an der Prüfung teilzuneh
men beabsichtigen .
Die anderen Organe der Gemeinschaft und die ein
zelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit ver
fügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen
übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag
jede für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche
Unterlage oder Information.
(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines
jeden Haushaltsjahrs einen Jahresbericht. Dieser Be
richt wird den anderen Organen der Gemeinschaft
vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften zusammen mit den Antworten dieser

(9) Die für die Richter des Gerichtshofs geltenden
Bestimmungen des Protokolls über die Vorrechte
und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften
gelten auch für die Mitglieder des Rechnungshofs .

veröffentlicht.

Artikel 160 c

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Be
merkungen zu besonderen Fragen vorlegen, insbe

( 1 ) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft. Er

trag eines der anderen Organe der Gemeinschaft
Stellungnahmen abgeben.

Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofs

sondere in Form von Sonderberichten, und auf An

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr. C 224 /92

Er nimmt seine jährlichen Berichte, Sonderberichte

oder Stellungnahmen mit der Mehrheit seiner Mit
glieder an.
Er unterstützt das Europäische Parlament und den
Rat bei der Kontrolle der Ausführung des Haus
haltsplans."
15. Artikel 166 erhält folgende Fassung :
„Artikel 166

Die Zahl der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses wird wie folgt festgesetzt :
Belgien
Dänemark

12
9

Deutschland

24

Griechenland

12

Spanien

21

Frankreich

24

Irland

9

Italien

24

Luxemburg

6

Niederlande

12

Portugal

12

Vereinigtes Königreich

24

Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Rat
durch einstimmigen Beschluß auf vier Jahre ernannt.
Wiederernennung ist zulässig.

Die Mitglieder des Ausschusses sind an keine Wei
sungen gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemein
schaft aus .

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Vergü
tungen für die Mitglieder des Ausschusses fest."
16. Artikel 168 erhält folgende Fassung :
„Artikel 168
Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Präsi

denten und sein Präsidium auf zwei Jahre.

Er gibt sich eine Geschäftsordnung.
Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf An

trag des Rates oder der Kommission einberufen. Er
kann auch von sich aus zusammentreten ."
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17. Artikel 170 erhält folgende Fassung :
„Artikel 1 70
Der Ausschuß muß vom Rat oder der Kommission

in den in diesem Vertrag vorgesehenen Fällen gehört
werden. Er kann von diesen Organen in allen Fällen
gehört werden, in denen diese es für zweckmäßig
erachten. Er kann von sich aus eine Stellungnahme
in den Fällen abgeben, in denen er dies für zweck
mäßig erachtet.
Wenn der Rat oder die Kommission es für notwen

dig erachten, setzen sie dem Ausschuß für die Vor
lage seiner Stellungnahme eine Frist; diese beträgt
mindestens einen Monat, vom Eingang der Mittei
lung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet.
Nach Ablauf der Frist kann das Fehlen einer Stel

lungnahme unberücksichtigt bleiben.
Die Stellungnahmen des Ausschusses und der zu
ständigen fachlichen Gruppe sowie ein Bericht über
die Beratungen werden dem Rat und der Kommis
sion übermittelt."

18 . In Artikel 172 werden die Absätze 1 , 2 und 3 aufge
hoben .

19. Artikel 173 erhält folgende Fassung :
„Artikel 1 73

Der Haushaltsplan wird, unbeschadet der sonstigen
Einnahmen, vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments ein
stimmig die Bestimmungen über das System der Ei
genmittel der Gemeinschaft fest und empfiehlt sie
den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren ver
fassungsrechtlichen Vorschriften."
20 . Folgender Artikel wird eingefügt :
„Artikel 173 a

Damit die Haushaltsdisziplin gewährleistet wird, un
terbreitet die Kommission keine Vorschläge für
Rechtsakte der Gemeinschaft, ändert nicht ihre Vor

schläge und erläßt keine Durchführungsmaßnahme,
die erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsplan
haben könnte, ohne die Gewähr zu bieten, daß der

betreffende Vorschlag bzw. die betreffende Maß
nahme im Rahmen der Eigenmittel der Gemeinschaft
finanziert werden kann, die sich aufgrund der vom
Rat nach Artikel 173 festgelegten Bestimmungen er
geben ."
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24. Artikel 183 erhält folgende Fassung :

„Artikel 1 79

„Artikel 183

Die Kommission führt die Haushaltspläne nach der

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommis
sion und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments und Stellungnahme des Rechnungshofs fol
gendes fest :

gemäß Artikel 183 festgelegten Haushaltsordnung in
eigener Verantwortung im Rahmen der zugewiese
nen Mittel entsprechend den Grundsätzen der Wirt
schaftlichkeit der Haushaltsführung aus.

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vor
nahme ihrer Ausgaben wird in der Haushaltsord
nung im einzelnen geregelt.

Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 183
festgelegten Haushaltsordnung innerhalb eines jeden
Haushaltsplans Mittel von Kapitel zu Kapitel oder
von Untergliederung zu Untergliederung übertra
gen ."

22 . Die Artikel 180 und 180 a werden aufgehoben.
23. Artikel 180 b erhält folgende Fassung :

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans
sowie die Rechnungslegung und Rechnungsprü
fung im einzelnen geregelt werden ;
b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen

die Haushaltseinnahmen, die in der Regelung
über die Eigenmittel der Gemeinschaft vorgese
hen sind, der Kommission zur Verfügung gestellt
werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen
sind, um gegebenenfalls die erforderlichen Kas
senmittel bereitzustellen ;

c) die Vorschriften über die Verantwortung der Fi
nanzkontrolleure, der anweisungsbefugten Perso
nen und der Rechnungsführer sowie die entspre

„Artikel 180 b

( 1 ) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter
Mehrheit beschließt, erteilt das Europäische Parla
ment der Kommission Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans . Zu diesem Zweck prüft es nach
dem Rat die in Artikel 179 a genannte Rechnung
und Übersicht sowie den Jahresbericht des Rech
nungshofs mit den Antworten der kontrollierten Or
gane auf dessen Bemerkungen und die einschlägigen
Sonderberichte des Rechnungshofs .

(2) Das Europäische Parlament kann vor der Entla
stung der Kommission sowie auch zu anderen Zwek
ken im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer
Haushaltsbefugnisse die Kommission auffordern,
Auskunft über die Ausführung der Ausgaben oder
die Arbeitsweise der Finanzkontrollsysteme zu ertei
len. Die Kommission legt dem Europäischen Parla
ment auf dessen Ersuchen alle notwendigen Infor
mationen vor.

(3) Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maß
nahmen, um den Bemerkungen in den Entlastungs
beschlüssen und anderen Bemerkungen des Europäi
schen Parlaments zur Ausführung der Ausgaben so
wie den Erläuterungen, die den Entlastungsempfeh
lungen des Rates beigefügt sind, nachzukommen.
Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des

chenden Kontrollmaßnahmen ."

25 . Folgender Artikel wird eingefügt :
„Artikel 183 a

Zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen
die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten,
ergreifen die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnah

men, die sie auch zur Bekämpfung von Betrügereien
ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen
Interessen richten .

Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der
sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags ihre Tätig
keit zum Schutz der finanziellen Interessen der Ge

meinschaft vor Betrügereien. Sie sorgen zu diesem
Zweck mit Unterstützung der Kommission für eine
enge, regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den
zuständigen Dienststellen ihrer Behörden."
26 . Artikel 198 Buchstabe a erhält folgende Fassung :
,, a) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine An
wendung."
27 . Artikel 201 erhält folgende Fassung :

Rates erstattet die Kommission Bericht über die

Maßnahmen, die aufgrund dieser Bemerkungen und
Erläuterungen getroffen wurden, insbesondere über
die Weisungen, die den für die Ausführung der
Haushaltspläne zuständigen Dienststellen erteilt
worden sind . Diese Berichte sind auch dem Rech

nungshof zuzuleiten."

„Artikel 201

Die Gemeinschaft führt ein enges Zusammenwirken
mit der Organisation für Wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung herbei ; die Einzelheiten wer
den im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt."
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28 . Die Artikel 204 und 205 werden aufgehoben.
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gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren
herstellen .

29 . Artikel 206 erhält folgende Fassung :

Diese Abkommen werden nach Anhörung des Euro
päischen Parlaments einstimmig vom Rat geschlos

„Artikel 206

sen .

Werden durch diese Abkommen Änderungen dieses

Die Gemeinschaft kann mit einem oder mehreren
Staaten oder einer oder mehreren internationalen

Vertrags erforderlich, so müssen diese zuvor nach
dem Verfahren des Artikels N des Vertrags über die
Europäische Union angenommen werden ."

Organisationen Abkommen schließen, die eine Asso
ziierung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten,
TITEL V

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME AUSSEN
UND SICHERHEITSPOLITIK

Artikel J

Hiermit wird eine gemeinsame Außen- und Sicherheits
politik eingeführt, die durch die nachstehenden Bestim
mungen geregelt wird.
Artikel J.l

( 1 ) Die Union und ihre Mitgliedstaaten erarbeiten und
verwirklichen eine gemeinsame Außen- und Sicherheits
politik nach Maßgabe dieses Titels, die sich auf alle Be
reiche der Außen- und Sicherheitspolitik erstreckt.
(2) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat
zum Ziel

— die Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundle

genden Interessen und der Unabhängigkeit der
Union ;

(4) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Si
cherheitspolitik der Union aktiv und vorbehaltlos im
Geist der Loyalität und gegenseitigen Solidarität. Sie ent
halten sich jeder Handlung, die den Interessen der
Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohä

rente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden
könnte. Der Rat trägt für die Einhaltung dieser Grund
sätze Sorge .

Artikel J.2

( 1 ) Zu jeder außen- und sicherheitspolitischen Frage von
allgemeiner Bedeutung findet im Rat eine gegenseitige
Unterrichtung und Abstimmung zwischen den Mitglied
staaten statt, damit gewährleistet ist, daß ihr vereinter
Einfluß durch konvergierendes Handeln möglichst wirk
sam zum Tragen kommt.

(2) In allen Fällen, in denen er dies als erforderlich
erachtet, legt der Rat einen gemeinsamen Standpunkt

— die Stärkung der Sicherheit der Union und ihrer Mit
gliedstaaten in allen ihren Formen ;

fest.

— die Wahrung des Friedens und die Stärkung der in
ternationalen Sicherheit entsprechend den Grundsät

staatliche Politik mit den gemeinsamen Standpunkten im
Einklang steht.

zen der Charta der Vereinten Nationen sowie den

Prinzipien der Schlußakte von Helsinki und den Zie
len der Charta von Paris ;

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß ihre einzel

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in in
ternationalen Organisationen und auf internationalen
Konferenzen . Sie treten dort für die gemeinsamen Stand

— die Förderung der internationalen Zusammenarbeit;

punkte ein .

— die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und

In den internationalen Organisationen und auf interna
tionalen Konferenzen, bei denen nicht alle Mitgliedstaa
ten vertreten sind, setzen sich diejenigen, die dort vertre
ten sind, für die gemeinsamen Standpunkte ein .

Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten .

(3) Die Union verfolgt diese Ziele

— gemäß Artikel J.2 durch Einrichtung einer regelmäßi
gen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der
Führung ihrer Politik ;

Artikel J.3
Für die Annahme einer gemeinsamen Aktion in den Be
reichen der Außen- und Sicherheitspolitik gilt folgendes
Verfahren :

— gemäß Artikel J.3 durch stufenweise Durchführung
gemeinsamer Aktionen in den Bereichen, in denen
wichtige gemeinsame Interessen der Mitgliedstaaten
bestehen .

1 . Der Rat beschließt auf der Grundlage allgemeiner
Leitlinien des Europäischen Rates , daß eine Angele
genheit Gegenstand einer gemeinsamen Aktion wird .
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Beschließt der Rat grundsätzlich eine gemeinsame
Aktion , so legt er den genauen Umfang der Aktion,
die allgemeinen und besonderen Ziele, welche die
Union bei dieser Aktion verfolgt, sowie die Mittel,
Verfahren und Bedingungen sowie erforderlichenfalls
den Zeitraum für ihre Durchführung fest.

gehört, die zu gegebener Zeit zu einer gemeinsamen
Verteidigung führen könnte .

2 . Bei der Annahme einer gemeinsamen Aktion und in
jedem Stadium ihres Verlaufs bestimmt der Rat die
Fragen, über die mit qualifizierter Mehrheit zu ent

ben, auszuarbeiten und durchzuführen . Der Rat trifft im

(2) Die Union ersucht die Westeuropäische Union
(WEU), die integraler Bestandteil der Entwicklung der
Europäischen Union ist, die Entscheidungen und Aktio
nen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge ha
Einvernehmen mit den Organen der WEU die erforderli
chen praktischen Regelungen.

scheiden ist.

(3) Die Fragen, die verteidigungspolitische Bezüge haben
Bei den Beschlüssen des Rates, für die nach Unterab

und die nach diesem Artikel behandelt werden, unterlie

satz 1 eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist,
werden die Stimmen der Mitglieder nach Artikel 148
Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft gewogen ; Beschlüsse kommen
mit einer Mindeststimmenzahl von vierundfünfzig
Stimmen zustande , welche die Zustimmung von min
destens acht Mitgliedern umfassen .

gen nicht den Verfahren des Artikels J.3 .

3 . Tritt eine Änderung der Umstände mit erheblichen
Auswirkungen auf eine Angelegenheit ein, die Gegen
stand einer gemeinsamen Aktion ist, so überprüft der
Rat die Grundsätze und Ziele dieser Aktion und trifft

die erforderlichen Entscheidungen . Solange der Rat
keinen Beschluß gefaßt hat, bleibt die gemeinsame
Aktion bestehen .

(4) Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt
nicht den besonderen Charakter der Sicherheits - und

Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten ; sie ach
tet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten aus dem
Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem
Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Ver
teidigungspolitik.

(5) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer engeren
Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaa
ten auf zweiseitiger Ebene sowie im Rahmen der WEU
und der Atlantischen Allianz nicht entgegen, soweit sie
der nach diesem Titel vorgesehenen Zusammenarbeit
nicht zuwiderläuft und diese nicht behindert.

4. Die gemeinsamen Aktionen sind für die Mitgliedstaa
ten bei ihren Stellungnahmen und ihrem Vorgehen
bindend .

(6) Zur Förderung der Ziele dieses Vertrags und im Hin
blick auf den Termin 1998 im Zusammenhang mit Arti
kel XII des Brüsseler Vertrags in seiner geänderten Fas

5 . Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Maßnahme,

sung kann dieser Artikel nach Artikel N Absatz 2 auf der

die im Rahmen einer gemeinsamen Aktion geplant ist,
wird so rechtzeitig mitgeteilt, daß erforderlichenfalls
eine vorherige Abstimmung im Rat stattfinden kann.

Grundlage eines dem Europäischen Rat 1996 vom Rat
vorzulegenden Berichts, der eine Bewertung der bis da
hin erzielten Fortschritte und gesammelten Erfahrungen

Die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung gilt nicht für

enthalten wird, revidiert werden.

Maßnahmen, die eine bloße praktische Umsetzung
der Entscheidungen des Rates auf einzelstaatlicher

Artikel J.5

Ebene darstellen .

6. Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Ent
wicklung der Lage und mangels einer Entscheidung
des Rates können die Mitgliedstaaten unter Berück

sichtigung der allgemeinen Ziele der gemeinsamen

Aktion die erforderlichen Sofortmaßnahmen ergrei

fen. Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet den
Rat sofort über die von ihm getroffenen Maßnahmen.

7 . Ein Mitgliedstaat befaßt den Rat, wenn sich bei der
Durchführung einer gemeinsamen Aktion größere
Schwierigkeiten ergeben ; der Rat berät darüber und
sucht nach angemessenen Lösungen. Diese dürfen
nicht im Widerspruch zu den Zielen der gemeinsamen
Aktion stehen oder ihrer Wirksamkeit schaden .

Artikel J.4

( 1 ) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik um
faßt sämtliche Fragen, welche die Sicherheit der Euro
päischen Union betreffen, wozu auf längere Sicht auch
die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik

( 1 ) Der Vorsitz vertritt die Union in Angelegenheiten
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.
(2) Der Vorsitz ist für die Durchführung der gemeinsa
men Aktionen verantwortlich ; daher wird in internatio

nalen Organisationen und auf internationalen Konferen
zen der Standpunkt der Union grundsätzlich vom Vor
sitz dargelegt.

(3) Bei den Aufgaben gemäß den Absätzen 1 und 2 wird
der Vorsitz gegebenenfalls von dem Mitgliedstaat, der
den vorhergehenden Vorsitz innehatte, und dem Mit
gliedstaat, der den nachfolgenden Vorsitz wahrnimmt,
unterstützt. Die Kommission wird an diesen Aufgaben in
vollem Umfang beteiligt.
(4) Unbeschadet des Artikels J.2 Absatz 3 und des Arti
kels J.3 Nummer 4 unterrichten die Mitgliedstaaten, die
in internationalen Organisationen oder auf internationa
len Konferenzen vertreten sind, die dort nicht vertrete
nen Mitgliedstaaten laufend über alle Fragen von ge
meinsamem Interesse .
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Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheits
rats der Vereinten Nationen sind, werden sich abstim

men und die übrigen Mitgliedstaaten in vollem Umfang
unterrichten. Die Mitgliedstaaten, die ständige Mitglie
der des Sicherheitsrats sind, werden sich bei der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben unbeschadet ihrer Verantwort
lichkeiten aufgrund der Charta der Vereinten Nationen

für die Standpunkte und Interessen der Union einsetzen.
Artikel J.6

Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der
Mitgliedstaaten und die Delegationen der Kommission in
dritten Ländern und auf internationalen Konferenzen so

wie ihre Vertretungen bei internationalen Organisationen
stimmen sich ab , um die Einhaltung und Umsetzung der
vom Rat festgelegten gemeinsamen Standpunkte und ge
meinsamen Aktionen zu gewährleisten .

(4) In den Fällen, in denen eine rasche Entscheidung
notwendig ist, beruft der Vorsitz von sich aus oder auf
Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaats inner
halb von achtundvierzig Stunden, bei absoluter Notwen
digkeit in kürzerer Zeit, eine außerordentliche Tagung
des Rates ein .

( 5) Unbeschadet des Artikels 151 des Vertrags zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft verfolgt ein Politi
sches Komitee, das sich aus den Politischen Direktoren

zusammensetzt, die internationale Lage in den Bereichen
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und
trägt auf Ersuchen des Rates oder von sich aus durch an
den Rat gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung der
Politiken bei. Ferner überwacht es die Durchführung
vereinbarter Politiken ; dies gilt unbeschadet der Zustän
digkeiten des Vorsitzes und der Kommission .
Artikel J.9

Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch Informa

tionsaustausch, gemeinsame Bewertungen und Beteili
gung an der Durchführung des Artikels 8 c des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten
im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo
litik beteiligt.

Artikel J.7

Der Vorsitz hört das Europäische Parlament zu den
wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichen
stellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo
litik und achtet darauf, daß die Auffassungen des Euro
päischen Parlaments gebührend berücksichtigt werden.
Das Europäische Parlament wird vom Vorsitz und von
der Kommission regelmäßig über die Entwicklung der
Außen - und Sicherheitspolitik der Union unterrichtet.

Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Emp
fehlungen an den Rat richten. Einmal jährlich führt es
eine Aussprache über die Fortschritte bei der Durchfüh
rung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.
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Artikel J.10

Bei einer etwaigen Revision der sicherheitspolitischen
Bestimmungen nach Artikel J.4 prüft die dafür einberu
fene Konferenz auch, ob weitere Änderungen der Be
stimmungen über die Gemeinsame Außen- und Sicher
heitspolitik erforderlich sind .
Artikel J. 1 1

( 1 ) Die Artikel 137, 138 , 139 bis 142 , 146 , 147 , 150 bis
153 , 157 bis 163 und 217 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft finden auf die Bestimmun
gen über die in diesem Titel genannten Bereiche Anwen
dung .

Artikel J.8

( 1 ) Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und
die allgemeinen Leitlinien der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik.

(2) Der Rat trifft die für die Festlegung und Durchfüh
rung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik er
forderlichen Entscheidungen auf der Grundlage der vom

Europäischen Rat festgelegten allgemeinen Leitlinien. Er
trägt für ein einheitliches , kohärentes und wirksames
Vorgehen der Union Sorge .

Außer in Verfahrensfragen und außer im Fall des Arti
kels J.3 Nummer 2 beschließt der Rat einstimmig.

(3) Jeder Mitgliedstaat oder die Kommission kann den
Rat mit einer Frage der Gemeinsamen Außen- und Si
cherheitspolitik befassen und ihm Vorschläge unterbrei
ten .

(2) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den
Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- und Sicher
heitspolitik entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der
Europäischen Gemeinschaften.
Der Rat kann ferner

— entweder einstimmig beschließen, daß die operativen
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung
der genannten Bestimmungen zu Lasten des Haus
halts der Europäischen Gemeinschaften gehen ; in
diesem Fall findet das im Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Haushalts
verfahren Anwendung ;
— oder feststellen, daß derartige Ausgaben, gegebenen
falls nach einem noch festzulegenden Schlüssel , zu
Lasten der Mitgliedstaaten gehen.
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TITEL VI

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT IN DEN BEREICHEN JUSTIZ
UND INNERES

Artikel K

Die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres
wird durch die nachstehenden Bestimmungen geregelt.

unionsweiten Systems zum Austausch von Informatio

nen im Rahmen eines Europäischen Polizeiamts
(Europol).
Artikel K.2

Artikel K.l

Zur Verwirklichung der Ziele der Union, insbesondere
der Freizügigkeit, betrachten die Mitgliedstaaten unbe
schadet der Zuständigkeiten der Europäischen Gemein
schaft folgende Bereiche als Angelegenheiten von ge
meinsamem Interesse :

1 . die Asylpolitik ;
2 . die Vorschriften für das Überschreiten der Außen

grenzen der Mitgliedstaaten durch Personen und die
Ausübung der entsprechenden Kontrollen ;

( 1 ) Die in Artikel K.l genannten Angelegenheiten wer
den unter Beachtung der Europäischen Konvention vom
4 . November 1950 zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten und des Abkommens vom 28 . Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie unter
Berücksichtigung des Schutzes, den die Mitgliedstaaten
politisch Verfolgten gewähren, behandelt.

(2) Dieser Titel berührt nicht die Ausübung der den Mit

gliedstaaten obliegenden Verantwortung für die Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz
der inneren Sicherheit.

3 . die Einwanderungspolitik und die Politik gegenüber
den Staatsangehörigen dritter Länder :
a) die Voraussetzungen für die Einreise und den Ver
kehr von Staatsangehörigen dritter Länder im Ho
heitsgebiet der Mitgliedstaaten ;
b) die Voraussetzungen für den Aufenthalt von
Staatsangehörigen dritter Länder im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten, einschließlich der Familienzu
sammenführung und des Zugangs zur Beschäfti

Artikel K.3

( 1 ) In den Bereichen des Artikels K.l unterrichten und

konsultieren die Mitgliedstaaten einander im Rat, um ihr
Vorgehen zu koordinieren . Sie begründen hierfür eine
Zusammenarbeit zwischen ihren zuständigen Verwal
tungsstellen .
(2) Der Rat kann

gung ;

— in Bereichen des Artikels K.l Nummern 1 bis 6 auf

c) die Bekämpfung der illegalen Einwanderung, des
illegalen Aufenthalts und der illegalen Arbeit von
Staatsangehörigen dritter Länder im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten ;

4 . die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit, soweit die
ser Bereich nicht durch die Nummern 7 , 8 und 9 er
faßt ist ;

5 . die Bekämpfung von Betrügereien im internationalen
Maßstab, soweit dieser Bereich nicht durch die Num
mern 7 , 8 und 9 erfaßt ist ;

6 . die justitielle Zusammenarbeit in Zivilsachen ;
7 . die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen ;
8 . die Zusammenarbeit im Zollwesen ;

9. die polizeiliche Zusammenarbeit zur Verhütung und
Bekämpfung des Terrorismus, des illegalen Drogen
handels und sonstiger schwerwiegender Formen der
internationalen Kriminalität, erforderlichenfalls ein
schließlich bestimmter Aspekte der Zusammenarbeit
im Zollwesen , in Verbindung mit dem Aufbau eines

Initiative eines Mitgliedstaats oder der Kommission,
— in Bereichen des Artikels K.l Nummern 7, 8 und 9

auf Initiative eines Mitgliedstaats
a) gemeinsame Standpunkte festlegen sowie in geeig
neter Form und nach geeigneten Verfahren jede
Art der Zusammenarbeit fördern, die den Zielen
der Union dient ;

b) gemeinsame Maßnahmen annehmen, soweit sich
die Ziele der Union aufgrund des Umfangs oder
der Wirkungen der geplanten Maßnahme durch
gemeinsames Vorgehen besser verwirklichen las
sen als durch Maßnahmen der einzelnen Mitglied
staaten ; er kann beschließen, daß Maßnahmen zur

Durchführung einer gemeinsamen Maßnahme mit
qualifizierter Mehrheit angenommen werden ;
c) unbeschadet des Artikels 220 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft Über
einkommen ausarbeiten, die er den Mitgliedstaa
ten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtli
chen Vorschriften empfiehlt.
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Sofern in den Übereinkommen nichts anderes be

stimmt ist, werden etwaige Maßnahmen zur
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Der Vorsitz hört das Europäische Parlament zu den
wichtigsten Aspekten der Tätigkeit in den in diesem Titel

Durchführung der Übereinkommen im Rat mit

genannten Bereichen und achtet darauf, daß die Auffas

der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der

sungen des Europäischen Parlaments gebührend berück
sichtigt werden.

Hohen Vertragsparteien angenommen .

In diesen Übereinkommen kann vorgesehen wer
den, daß der Gerichtshof für die Auslegung der
darin enthaltenen Bestimmungen und für alle
Streitigkeiten über ihre Anwendung zuständig ist;
entsprechende Einzelheiten können in diesen

Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Emp
fehlungen an den Rat richten . Einmal jährlich führt es
eine Aussprache über die Fortschritte bei der Durchfüh
rung der Maßnahmen in den in diesem Titel genannten
Bereichen .

Übereinkommen festgelegt werden .
Artikel K.7

Artikel K.4

( 1 ) Es wird ein aus hohen Beamten bestehender Koordi
nierungsausschuß eingesetzt. Zusätzlich zu seiner Koor
dinierungstätigkeit hat er die Aufgabe,

Dieser Titel steht der Begründung oder der Entwicklung
einer engeren Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehr
Mitgliedstaaten nicht entgegen, soweit sie der nach die
sem Titel vorgesehenen Zusammenarbeit nicht zuwider
läuft und diese nicht behindert.

— auf Ersuchen des Rates oder von sich aus Stellung
nahmen an den Rat zu richten ;
Artikel K.8

— unbeschadet des Artikels 151 des Vertrags zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft zur Vorberei

tung der Arbeiten des Rates in den in Artikel K.l und
— nach Maßgabe des Artikels 100 d des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft — in Ar
tikel 100 c jenes Vertrags genannten Bereichen beizu

( 1 ) Die Artikel 137 , 138 , 139 bis 142, 146, 147 , 150 bis
153 , 157 bis 163 und 217 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft finden auf die Bestimmun
gen über die in diesem Titel genannten Bereiche Anwen

dung.

tragen .

(2) Die Kommission wird in vollem Umfang an den Ar
beiten in den in diesem Titel genannten Bereichen betei
ligt.

(2) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den
Bestimmungen über die in diesem Titel genannten Berei
che entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Euro
päischen Gemeinschaften.

(3) Außer in Verfahrensfragen und den Fällen, in denen

Der Rat kann ferner

Artikel K.3 ausdrücklich eine andere Abstimmungsregel
vorsieht, beschließt der Rat einstimmig.

Ist für einen Beschluß des Rates die qualifizierte Mehr
heit erforderlich, so werden die Stimmen der Mitglieder
nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung

der Europäischen Gemeinschaft gewogen ; Beschlüsse

kommen mit einer Mindeststimmenzahl von vierundfünf

zig Stimmen zustande, welche die Zustimmung von min
destens acht Mitgliedern umfassen.
Artikel K.5

— entweder einstimmig beschließen, daß die operativen
Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung
der genannten Bestimmungen zu Lasten des Haus
halts der Europäischen Gemeinschaften gehen ; in
diesem Fall findet das im Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Haushalts
verfahren Anwendung ;
— oder feststellen, daß derartige Ausgaben, gegebenen
falls nach einem noch festzulegenden Schlüssel, zu
Lasten der Mitgliedstaaten gehen.

Die Mitgliedstaaten vertreten in internationalen Organi
sationen und auf internationalen Konferenzen, bei denen

Artikel K.9

sie vertreten sind, die im Rahmen dieses Titels festgeleg
ten gemeinsamen Standpunkte.

Der Rat kann auf Initiative der Kommission oder eines

Artikel K.6

schaft auf Maßnahmen in den in Artikel K.l Nummern 1

Mitgliedstaats einstimmig beschließen, daß Artikel 100 c
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein

Der Vorsitz und die Kommission unterrichten das Euro

päische Parlament regelmäßig über die in den Bereichen
dieses Titels durchgeführten Arbeiten .

bis 6 genannten Bereichen anwendbar ist, und das ent
sprechende Abstimmungsverfahren festlegen. Er emp
fiehlt den Mitgliedstaaten, diesen Beschluß gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen .
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TITEL VII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel L

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags über die Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl und des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit des Ge
richtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die
Ausübung dieser Zuständigkeit gelten nur für folgende
Bestimmungen dieses Vertrags :

a) die Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
im Hinblick auf die Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft ;
b) Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c Unterabsatz 3 ;

sehen ist, in Übereinstimmung mit den Zielen der Artikel
A und B zu prüfen.
Artikel O

Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der
Union zu werden. Er richtet seinen Antrag an den Rat ;
dieser beschließt einstimmig nach Anhörung der Kom
mission und nach Zustimmung des Europäischen Parla
ments, das mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder
beschließt.

Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Auf
nahme erforderlich werdenden Anpassungen der Ver
träge, auf denen die Union beruht, werden durch ein
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem an
tragstellenden Staat geregelt. Das Abkommen bedarf der
Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren ver
fassungsrechtlichen Vorschriften .

c) die Artikel L bis S.

Artikel P
Artikel M

Vorbehaltlich der Bestimmungen zur Änderung des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft im Hinblick auf die Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft, des Vertrags über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomge
meinschaft sowie dieser Schlußbestimmungen läßt der
vorliegende Vertrag die Verträge zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaften sowie die nachfolgenden

Verträge und Akte zur Änderung oder Ergänzung der
genannten Verträge unberührt.
Artikel N

( 1 ) Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kom
mission kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der Ver
träge, auf denen die Union beruht, vorlegen.
Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parla
ments und gegebenenfalls der Kommission eine Stellung

nahme zugunsten des Zusammentritts einer Konferenz
von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten ab,
so wird diese vom Präsidenten des Rates einberufen, um

die an den genannten Verträgen vorzunehmenden Ände
rungen zu vereinbaren. Bei institutionellen Änderungen
im Währungsbereich wird auch die Europäische Zentral
bank gehört.

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen
Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vor
schriften ratifiziert worden sind .

(2) Im Jahr 1996 wird eine Konferenz der Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten einberufen, um die Be
stimmungen dieses Vertrags , für die eine Revision vorge

( 1 ) Die Artikel 2 bis 7 und 10 bis 19 des am 8 . April
1965 in Brüssel unterzeichneten Vertrags zur Einsetzung
eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften werden aufge
hoben .

(2) Artikel 2 , Artikel 3 Absatz 2 und Titel III der am

17 . Februar 1986 in Luxemburg und am 28 . Februar
1986 in Den Haag unterzeichneten Einheitlichen Euro

päischen Akte werden aufgehoben.
Artikel Q

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.
Artikel R

( 1 ) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Ho
hen Vertragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen
Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der
Regierung der Italienischen Republik hinterlegt.
(2) Dieser Vertrag tritt am 1 . Januar 1993 in Kraft, so

fern alle Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind,
oder andernfalls am ersten Tag des auf die Hinterlegung
der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats.
Artikel S

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deut

scher, englischer, französischer, griechischer, irischer,
italienischer, niederländischer, portugiesischer und spani
scher Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleicher
maßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Regierung
der Italienischen Republik hinterlegt ; diese übermittelt
der Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine
beglaubigte Abschrift.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
diesen Vertrag gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
traité .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag
hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente Tratado.

Hecho en Maastricht, el siete de febrero de mil novecientos , noventa y dos.

Udfærdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στο Μάαστριχτ, στις εφτά Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and
ninety-two .

Fait à Maastricht, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Arna dhéanamh i Maastricht, an seachtú lá d'Fheabhra, míle naoi gcéad nócha a dó.
Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd twee-en-negentig.
Feito em Maastricht, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois .
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικης Δημοκρατίας
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Por Su Majestad el Rey de Espafia

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hEireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

31 . 8 . 92

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 8 . 92

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

V

Pelo Presidente da Repüblica Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
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PROTOKOLLE

PROTOKOLL

betreffend den Erwerb von Immobilien in Dänemark
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend Dänemark zu regeln —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft beigefügt wird :

Ungeachtet des Vertrags kann Dänemark seine geltenden Rechtsvorschriften für den Erwerb
von Zweitwohnungen beibehalten.

PROTOKOLL

zu Artikel 119 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft beigefügt wird :

Im Sinne des Artikels 119 gelten Leistungen aufgrund eines betrieblichen Systems der sozialen
Sicherheit nicht als Entgelt, sofern und soweit sie auf Beschäftigungszeiten vor dem 17. Mai
1990 zurückgeführt werden können, außer im Fall von Arbeitnehmern oder deren anspruchs
berechtigten Angehörigen, die vor diesem Zeitpunkt eine Klage bei Gericht oder ein gleichwer
tiges Verfahren nach geltendem einzelstaatlichen Recht anhängig gemacht haben.

PROTOKOLL

über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentral
bank
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 4 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorge
sehene Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank festzule
gen ,

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :

31 . 8 . 92

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 8 . 92

KAPITEL I
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Verwaltung von Arbeitsguthaben in Fremdwährungen
durch die Regierungen der Mitgliedstaaten.

ERRICHTUNG DES ESZB

3.3 . Das ESZB trägt nach Artikel 105 Absatz 5 dieses
Artikel 1

Das Europäische System der Zentralbanken

Vertrags zur reibungslosen Durchführung der von den
zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über
die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems
ergriffenen Maßnahmen bei .

1.1 . Das Europäische System der Zentralbanken
(„ESZB") und die Europäische Zentralbank („EZB")
werden gemäß Artikel 4 a dieses Vertrags errichtet; sie
nehmen ihre Aufgaben und ihre Tätigkeit nach Maßgabe
dieses Vertrags und dieser Satzung wahr.

Artikel 4
Beratende Funktionen

1.2 . Das ESZB besteht nach Artikel 106 Absatz 1 dieses

Nach Artikel 105 Absatz 4 dieses Vertrags

Vertrags aus der EZB und den Zentralbanken der Mit
gliedstaaten („nationale Zentralbanken"). Das Luxem
burgische Währungsinstitut wird die Zentralbank Lu
xemburgs sein .

a) wird die EZB gehört
— zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemein

schaft im Zuständigkeitsbereich der EZB ;
KAPITEL II

— von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen
ZIELE UND AUFGABEN DES ESZB

für Rechtsvorschriften im Zuständigkeitsbereich

Artikel 2

unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 42 festlegt ;

der EZB, und zwar innerhalb der Grenzen und

Ziele

Nach Artikel 105 Absatz 1 dieses Vertrags ist es das vor
rangige Ziel des ESZB , die Preisstabilität zu gewährlei
sten . Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der
Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die all
gemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur
Verwirklichung der in Artikel 2 dieses Vertrags festge
legten Ziele der Gemeinschaft beizutragen . Das ESZB
handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb , wodurch ein ef
fizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und hält

b) kann die EZB gegenüber den zuständigen Organen
und Einrichtungen der Gemeinschaft und gegenüber
den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in ihren
Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben.
Artikel 5

Erhebung von statistischen Daten

sich dabei an die in Artikel 3 a dieses Vertrags genannten

5.1 . Zur Wahrnehmung der Aufgaben des ESZB holt die
EZB mit Unterstützung der nationalen Zentralbanken

Grundsätze .

die erforderlichen statistischen Daten entweder von den
Artikel 3

Aufgaben
3.1 . Nach Artikel 105 Absatz 2 dieses Vertrags bestehen
die grundlegenden Aufgaben des ESZB darin,

— die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und
auszuführen,

— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 109 dieses
Vertrags durchzuführen ,
— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten
zu halten und zu verwalten ,

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme
zu fördern .

3.2 . Nach Artikel 105 Absatz 3 dieses Vertrags berührt
Artikel 3.1 dritter Gedankenstrich nicht die Haltung und

zuständigen nationalen Behörden oder unmittelbar von
den Wirtschaftssubjekten ein . Zu diesem Zweck arbeitet
sie mit den Organen und Einrichtungen der Gemein
schaft und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa
ten oder dritter Länder sowie mit internationalen Orga
nisationen zusammen .

5.2 . Die in Artikel 5.1 bezeichneten Aufgaben werden so
weit wie möglich von den nationalen Zentralbanken aus
geführt.
5.3 . Soweit erforderlich fördert die EZB die Harmoni

sierung der Bestimmungen und Gepflogenheiten auf dem
Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung und Weiter
gabe von statistischen Daten in den in ihre Zuständigkeit
fallenden Bereichen .

5.4 . Der Kreis der berichtspflichtigen natürlichen und
juristischen Personen, die Bestimmungen über die Ver
traulichkeit sowie die geeigneten Vorkehrungen zu ihrer
Durchsetzung werden vom Rat nach dem Verfahren des
Artikels 42 festgelegt.
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Artikel 6
Internationale Zusammenarbeit
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9.3 . Die Beschlußorgane der EZB sind nach Artikel 106
Absatz 3 dieses Vertrags der EZB-Rat und das Direkto
rium .

6.1 . Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, die

Artikel 10

die dem ESZB übertragenen Aufgaben betrifft, entschei
det die EZB, wie das ESZB vertreten wird .
6.2 . Die EZB und, soweit diese zustimmt, die nationalen
Zentralbanken sind befugt, sich an internationalen Wäh

rungseinrichtungen zu beteiligen .
6.3 . Die Artikel 6.1 und 6.2 finden unbeschadet des Arti

kels 109 Absatz 4 dieses Vertrags Anwendung.
KAPITEL III

ORGANISATION DES ESZB

Artikel 7

Unabhängigkeit

Nach Artikel 107 dieses Vertrags darf bei der Wahrneh
mung der ihnen durch diesen Vertrag und diese Satzung
übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten weder
die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mit

glied ihrer Beschlußorgane Weisungen von Organen
oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Regierungen der
Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder ent
gegennehmen . Die Organe und Einrichtungen der Ge
meinschaft sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten
verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und
nicht zu versuchen , die Mitglieder der Beschlußorgane
der EZB oder der nationalen Zentralbanken bei der

Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
Artikel 8

Allgemeiner Grundsatz

Das ESZB wird von den Beschlußorganen der EZB ge
leitet.

Artikel 9

Die Europäische Zentralbank
9.1 . Die EZB, die nach Artikel 106 Absatz 2 dieses Ver

trags mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, besitzt in
jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Ge
schäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen
Rechtsvorschriften zuerkannt ist ; sie kann insbesondere

Der EZB-Rat

10.1 . Nach Artikel 109 a Absatz 1 dieses Vertrags be
steht der EZB-Rat aus den Mitgliedern des Direktoriums
der EZB und den Präsidenten der nationalen Zentral
banken .

10.2 . Vorbehaltlich des Artikels 10.3 sind nur die per
sönlich anwesenden Mitglieder des EZB-Rates stimmbe
rechtigt. Abweichend von dieser Bestimmung kann in der
in Artikel 12.3 genannten Geschäftsordnung vorgesehen
werden, daß Mitglieder des EZB-Rates im Wege einer
Telekonferenz an der Abstimmung teilnehmen können.
In der Geschäftsordnung wird ferner vorgesehen, daß
ein für längere Zeit an der Stimmabgabe verhindertes
Mitglied einen Stellvertreter als Mitglied des EZB- Rates
benennen kann .

Vorbehaltlich der Artikel 10.3 und 11.3 hat jedes Mit
glied des EZB-Rates eine Stimme . Soweit in dieser Sat
zung nichts anderes bestimmt ist, beschließt der EZB-Rat
mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Präsidenten den Ausschlag.

Der EZB-Rat ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei
Drittel seiner Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen .
Ist der EZB-Rat nicht beschlußfähig, so kann der Präsi
dent eine außerordentliche Sitzung einberufen, bei der
für die Beschlußfähigkeit die Mindestteilnahmequote
nicht erforderlich ist.

10.3 . Für alle Beschlüsse im Rahmen der Artikel 28 , 29,
30 , 32 , 33 und 51 werden die Stimmen im EZB-Rat nach

den Anteilen der nationalen Zentralbanken am gezeich
neten Kapital der EZB gewogen . Die Stimmen der Mit
glieder des Direktoriums werden mit Null gewogen . Ein
Beschluß, der die qualifizierte Mehrheit der Stimmen er
fordert, gilt als angenommen, wenn die abgegebenen Ja
Stimmen mindestens zwei Drittel des gezeichneten Kapi
tals der EZB und mindestens die Hälfte der Anteilseigner
vertreten. Bei Verhinderung eines Präsidenten einer na
tionalen Zentralbank kann dieser einen Stellvertreter zur

Abgabe seiner gewogenen Stimme benennen .
10.4 . Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind ver
traulich. Der EZB-Rat kann beschließen , das Ergebnis
seiner Beratungen zu veröffentlichen .
10.5 . Der EZB-Rat tritt mindestens zehnmal im Jahr zu
sammen .

bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und
veräußern sowie vor Gericht stehen .

9.2 . Die EZB stellt sicher, daß die dem ESZB nach Arti

Artikel 11
Das Direktorium

kel 105 Absätze 2 , 3 und 5 dieses Vertrags übertragenen

Aufgaben entweder durch ihre eigene Tätigkeit nach
Maßgabe dieser Satzung oder durch die nationalen Zen
tralbanken nach den Artikeln 12.1 und 14 erfüllt werden .

11.1 . Nach Artikel 109 a Absatz 2 Buchstabe a dieses

Vertrags besteht das Direktorium aus dem Präsidenten ,
dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern .
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Die Mitglieder erfüllen ihre Pflichten hauptamtlich. Ein
Mitglied darf weder entgeltlich noch unentgeltlich einer
anderen Beschäftigung nachgehen, es sei denn, der EZB
Rat erteilt hierzu ausnahmsweise seine Zustimmung.
11.2 . Nach Artikel 109 a Absatz 2 Buchstabe b dieses

Vertrags werden der Präsident, der Vizepräsident und
die weiteren Mitglieder des Direktoriums von den Regie
rungen der Mitgliedstaaten auf der Ebene der Staats
und Regierungschefs auf Empfehlung des Rates, der
hierzu das Europäische Parlament und den EZB-Rat an

Nr. C 224 / 107

sche Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstellung
von Zentralbankgeld im ESZB, und erläßt die für ihre
Ausführung notwendigen Leitlinien.

Das Direktorium führt die Geldpolitik gemäß den Leitli
nien und Entscheidungen des EZB-Rates aus . Es erteilt
hierzu den nationalen Zentralbanken die erforderlichen

Weisungen. Ferner können dem Direktorium durch Be

schluß des EZB-Rates bestimmte Befugnisse übertragen
werden .

hört, aus dem Kreis der in Währungs- oder Bankfragen

Unbeschadet dieses Artikels nimmt die EZB die nationa

anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten einver

len Zentralbanken zur Durchführung von Geschäften,

nehmlich ausgewählt und ernannt.

die zu den Aufgaben des ESZB gehören, in Anspruch,
soweit dies möglich und sachgerecht erscheint.

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre ; Wiederernennung ist
nicht zulässig.
Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mit
glieder des Direktoriums sein.

11.3 . Die Beschäftigungsbedingungen für die Mitglieder

12.2. Die Vorbereitung der Sitzungen des EZB-Rates
obliegt dem Direktorium.
12.3 . Der EZB-Rat beschließt eine Geschäftsordnung,
die die interne Organisation der EZB und ihrer Be
schlußorgane regelt.

des Direktoriums, insbesondere ihre Gehälter und Ruhe

gehälter sowie andere Leistungen der sozialen Sicherheit,
sind Gegenstand von Verträgen mit der EZB und wer
den vom EZB-Rat auf Vorschlag eines Ausschusses fest
gelegt, der aus drei vom EZB-Rat und drei vom Rat er
nannten Mitgliedern besteht. Die Mitglieder des Direk

12.4. Der EZB-Rat nimmt die in Artikel 4 genannten be
ratenden Funktionen wahr.

12.5 . Der EZB-Rat trifft die Entscheidungen nach Arti
kel 6 .

toriums haben in den in diesem Absatz bezeichneten An

gelegenheiten kein Stimmrecht.

Artikel 13

11.4 . Ein Mitglied des Direktoriums, das die Vorausset

Der Präsident

zungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt
oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf
Antrag des EZB-Rates oder des Direktoriums durch den

13.1 . Den Vorsitz im EZB-Rat und im Direktorium der

Gerichtshof seines Amtes enthoben werden .

EZB führt der Präsident oder, bei seiner Verhinderung,
der Vizepräsident.

11.5 . Jedes persönlich anwesende Mitglied des Direkto
riums ist berechtigt, an Abstimmungen teilzunehmen,

13.2 . Unbeschadet des Artikels 39 vertritt der Präsident
oder eine von ihm benannte Person die EZB nach außen .

und hat zu diesem Zweck eine Stimme. Soweit nichts an

deres bestimmt ist, beschließt das Direktorium mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim

Artikel 14

mengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Aus
schlag. Die Abstimmungsmodalitäten werden in der in

Nationale Zentralbanken

Artikel 12.3 bezeichneten Geschäftsordnung geregelt.
1 1.6 . Das Direktorium führt die laufenden Geschäfte der
EZB .

1 1 .7 Freiwerdende Sitze im Direktorium sind durch Er

nennung eines neuen Mitglieds nach Artikel 11.2 zu be
setzen .

14.1 . Nach Artikel 108 dieses Vertrags stellt jeder Mit

gliedstaat sicher, daß spätestens zum Zeitpunkt der Er
richtung des ESZB seine innerstaatlichen Rechtsvor
schriften einschließlich der Satzung seiner Zentralbank
mit diesem Vertrag und dieser Satzung im Einklang ste
hen .

14.2. In den Satzungen der nationalen Zentralbanken ist
insbesondere vorzusehen, daß die Amtszeit des Präsiden
Artikel 12

ten der jeweiligen nationalen Zentralbank mindestens
fünf Jahre beträgt.

Aufgaben der Beschlußorgane
Der Präsident einer nationalen Zentralbank kann aus sei

12.1 . Der EZB-Rat erläßt die Leitlinien und Entschei

nem Amt nur entlassen werden, wenn er die Vorausset

dungen, die notwendig sind, um die Erfüllung der dem
ESZB nach diesem Vertrag und dieser Satzung übertra
genen Aufgaben zu gewährleisten. Der EZB-Rat legt die
Geldpolitik der Gemeinschaft fest, gegebenenfalls ein

zungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt
oder eine schwere Verfehlung begangen hat. Gegen eine
entsprechende Entscheidung kann der betreffende Präsi

schließlich von Entscheidungen in bezug auf geldpoliti

dent einer nationalen Zentralbank oder der EZB-Rat

wegen Verletzung dieses Vertrags oder einer bei seiner
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Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm den Ge
richtshof anrufen. Solche Klagen sind binnen zwei Mo
naten zu erheben ; diese Frist läuft je nach Lage des Fal
les von der Bekanntgabe der betreffenden Entscheidung,
ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung
dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von
dieser Entscheidung Kenntnis erlangt hat.
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KAPITEL IV

WÄHRUNGSPOLITISCHE AUFGABEN UND
OPERATIONEN DES ESZB

Artikel 17

Konten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken

14.3 . Die nationalen Zentralbanken sind integraler Be
standteil des ESZB und handeln gemäß den Leitlinien
und Weisungen der EZB. Der EZB-Rat trifft die not
wendigen Maßnahmen, um die Einhaltung der Leitlinien
und Weisungen der EZB sicherzustellen, und kann ver

langen, daß ihm hierzu alle erforderlichen Informationen
zur Verfügung gestellt werden.

Zur Durchführung ihrer Geschäfte können die EZB und
die nationalen Zentralbanken für Kreditinstitute, öffent
liche Stellen und andere Marktteilnehmer Konten eröff

nen und Vermögenswerte , einschließlich Schuldbuchfor
derungen, als Sicherheit hereinnehmen .
Artikel 18

14.4 . Die nationalen Zentralbanken können andere als

die in dieser Satzung bezeichneten Aufgaben wahrneh

Offenmarkt- und Kreditgeschäfte

men, es sei denn, der EZB-Rat stellt mit Zweidrittel

mehrheit der abgegebenen Stimmen fest, daß diese Auf
gaben nicht mit den Zielen und Aufgaben des ESZB ver
einbar sind . Derartige Aufgaben werden von den natio
nalen Zentralbanken in eigener Verantwortung und auf
eigene Rechnung wahrgenommen und gelten nicht als
Aufgaben des ESZB .
Artikel 15

Berichtspflichten

18.1 . Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfül
lung seiner Aufgaben können die EZB und die nationa
len Zentralbanken

— auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf
Gemeinschafts- oder Drittlandswährungen lautende
Forderungen und börsengängige Wertpapiere sowie
Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) oder
im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen kaufen
und verkaufen oder entsprechende Darlehensge
schäfte tätigen ;

15.1 . Die EZB erstellt und veröffentlicht mindestens

vierteljährlich Berichte über die Tätigkeit des ESZB.

— Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen
Marktteilnehmern abschließen, wobei für die Darle

15.2 . Ein konsolidierter Ausweis des ESZB wird wö
chentlich veröffentlicht.

15.3 . Nach Artikel 109 b Absatz 3 dieses Vertrags unter
breitet die EZB dem Europäischen Parlament, dem Rat
und der Kommission sowie auch dem Europäischen Rat

einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB und die
Geld- und Währungspolitik im vergangenen und im lau

hen ausreichende Sicherheiten zu stellen sind .

18.2 . Die EZB stellt allgemeine Grundsätze für ihre ei
genen Offenmarkt- und Kreditgeschäfte und die der na
tionalen Zentralbanken auf; hierzu gehören auch die
Grundsätze für die Bekanntmachung der Bedingungen,
zu denen sie bereit sind , derartige Geschäfte abzuschlie
ßen .

fenden Jahr.
Artikel 19

15.4 . Die in diesem Artikel bezeichneten Berichte und

Ausweise werden Interessenten kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Mindestreserven

Artikel 16

Verwirklichung der geldpolitischen Ziele verlangen, daß
die in den Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinsti

Banknoten

tute Mindestreserven auf Konten bei der EZB und den

19.1 . Vorbehaltlich des Artikels 2 kann die EZB zur

Nach Artikel 105 a Absatz 1 dieses Vertrags hat der
EZB-Rat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von
Banknoten innerhalb der Gemeinschaft zu genehmigen.

nationalen Zentralbanken unterhalten . Verordnungen
über die Berechnung und Bestimmung des Mindestreser
vesolls

können vom

EZB-Rat erlassen werden .

Bei

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind zur

Nichteinhaltung kann die EZB Strafzinsen erheben und
sonstige Sanktionen mit vergleichbarer Wirkung verhän

Ausgabe von Banknoten berechtigt. Die von der EZB

gen .

und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Bank
noten sind die einzigen Banknoten, die in der Gemein
schaft als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.

der Rat nach dem Verfahren des Artikels 42 die Basis für

19.2 . Zum Zwecke der Anwendung dieses Artikels legt

die Mindestreserven und die höchstzulässigen Relationen

Die EZB berücksichtigt so weit wie möglich die Gepflo
genheiten bei der Ausgabe und der Gestaltung von Bank
noten .

zwischen diesen Mindestreserven und ihrer Basis sowie

die angemessenen Sanktionen fest, die bei Nichteinhal
tung anzuwenden sind .
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Artikel 20

Sonstige geldpolitische Instrumente
Der EZB-Rat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln

der abgegebenen Stimmen über die Anwendung anderer
Instrumente der Geldpolitik entscheiden, die er bei Be
achtung des Artikels 2 für zweckmäßig hält.
Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 42 den
Anwendungsbereich solcher Instrumente fest, wenn sie
Verpflichtungen für Dritte mit sich bringen .
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gen Vermögenswerte, die auf beliebige Währungen
oder Rechnungseinheiten lauten, unabhängig von de
ren Ausgestaltung ein ;

— die in diesem Artikel bezeichneten Vermögenswerte
zu halten und zu verwalten ;

— alle Arten von Bankgeschäften, einschließlich der
Aufnahme und Gewährung von Krediten, im Ver
kehr mit dritten Ländern sowie internationalen Orga
nisationen zu tätigen.
Artikel 24

Artikel 21

Sonstige Geschäfte
Geschäfte mit öffentlichen Stellen

21.1 . Nach Artikel 104 dieses Vertrags sind Überzie
hungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder
den nationalen Zentralbanken für Organe oder Einrich
tungen der Gemeinschaft, Zentralregierungen, regionale
oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffent
lich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt,
außer den mit ihren Aufgaben verbundenen Geschäften
auch Geschäfte für ihren eigenen Betrieb und für ihre
Bediensteten zu tätigen .
KAPITEL V

des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen

AUFSICHT

der Mitgliedstaaten ebenso verboten wie der unmittel
bare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die EZB
oder die nationalen Zentralbanken .

Artikel 25

Aufsicht

21.2 . Die EZB und die nationalen Zentralbanken kön

nen als Fiskalagent für die in Artikel 21.1 bezeichneten
Stellen tätig werden .
21.3 . Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für
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 22

Verrechnungs- und Zahlungssysteme

25.1 . Die EZB kann den Rat, die Kommission und die

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in Fragen des
Geltungsbereichs und der Anwendung der Rechtsvor
schriften der Gemeinschaft hinsichtlich der Aufsicht über

die Kreditinstitute sowie die Stabilität des Finanzsystems
beraten und von diesen konsultiert werden .

25.2. Aufgrund von Beschlüssen des Rates nach Artikel
105 Absatz 6 dieses Vertrags kann die EZB besondere
Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über die
Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Aus
nahme von Versicherungsunternehmen wahrnehmen .

Die EZB und die nationalen Zentralbanken können Ein

richtungen zur Verfügung stellen und die EZB kann
Verordnungen erlassen, um effiziente und zuverlässige
Verrechnungs- und Zahlungssysteme innerhalb der Ge

KAPITEL VI

FINANZVORSCHRIFTEN DES ESZB

meinschaft und im Verkehr mit dritten Ländern zu ge

Artikel 26

währleisten .

Jahresabschlüsse

Artikel 23

Geschäfte mit dritten Ländern und internationalen Orga
nisationen

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt,
— mit Zentralbanken und Finanzinstituten in dritten

Ländern und, soweit zweckdienlich, mit internationa

26.1 . Das Geschäftsjahr der EZB und der nationalen
Zentralbanken beginnt am 1 . Januar und endet am
31 . Dezember.

26.2 . Der Jahresabschluß der EZB wird vom Direkto
rium nach den vom EZB-Rat aufgestellten Grundsätzen
erstellt. Der Jahresabschluß wird vom EZB-Rat festge
stellt und sodann veröffentlicht.

len Organisationen Beziehungen aufzunehmen ;
2i6.3 . Für Analyse- untj Geschäftsführungszwecke erstellt
— alle Arten von Devisen und Edelmetalle per Kasse
und per Termin zu kaufen und zu verkaufen ; der Be
griff „Devisen" schließt Wertpapiere und alle sonsti

das Direktoriujh eine ^konsolidierte Bilanz des ESZB, in

/ der die zum ESZB gehörenden Aktiva und Passiva der
nationalen Zentralbanken ausgewiesen werden.
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26.4 . Zur Anwendung dieses Artikels erläßt der EZB
Rat die notwendigen Vorschriften für die Standardisie

rung der buchmäßigen Erfassung und der Meldung der
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— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der
Bevölkerung der Gemeinschaft im vorletzten Jahr vor
der Errichtung des ESZB;

Geschäfte der nationalen Zentralbanken .

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats am
Artikel 27

Rechnungsprüfung
27.1 . Die Jahresabschlüsse der EZB und der nationalen
Zentralbanken werden von unabhängigen externen
Rechnungsprüfern, die vom EZB-Rat empfohlen und
vom Rat anerkannt wurden, geprüft. Die Rechnungsprü
fer sind befugt, alle Bücher und Konten der EZB und
der nationalen Zentralbanken zu prüfen und alle Aus

künfte über deren Geschäfte zu verlangen.
27.2 . Artikel 188 c dieses Vertrags ist nur auf eine Prü
fung der Effizienz der Verwaltung der EZB anwendbar.
Artikel 28

Kapital der EZB

28.1 . Das Kapital der EZB bei der Aufnahme ihrer Tä
tigkeit beträgt 5 Milliarden ECU. Das Kapital kann

Bruttoinlandsprodukt der Gemeinschaft zu Markt

preisen in den fünf Jahren vor dem vorletzten Jahr

vor der Errichtung des ESZB.

Die Prozentsätze werden zum nächsten Vielfachen von

0,05 Prozentpunkten aufgerundet.
29.2. Die zur Anwendung dieses Artikels zu verwenden
den statistischen Daten werden von der Kommission

nach den Regeln bereitgestellt, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 42 festlegt.
29.3. Die den nationalen Zentralbanken zugeteilten Ge
wichtsanteile werden nach Errichtung des ESZB alle fünf
Jahre unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen
des Artikels 29.1 angepaßt. Der neue Schlüssel gilt je
weils vom ersten Tag des folgenden Jahres an.
29.4. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die
zur Anwendung dieses Artikels erforderlich sind.
Artikel 30

durch einen Beschluß des EZB-Rates mit der in Artikel

10.3 vorgesehenen qualifizierten Mehrheit innerhalb der
Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach
dem Verfahren des Artikels 42 festlegt, erhöht werden.
28.2. Die nationalen Zentralbanken sind alleinige Zeich
ner und Inhaber des Kapitals der EZB. Die Zeichnung
des Kapitals erfolgt nach dem gemäß Artikel 29 festge
legten Schlüssel.
28.3 . Der EZB-Rat bestimmt mit der in Artikel 10.3 vor

gesehenen qualifizierten Mehrheit, in welcher Höhe und
welcher Form das Kapital einzuzahlen ist.
28.4 . Vorbehaltlich des Artikels 28.5 können die Anteile

der nationalen Zentralbanken am gezeichneten Kapital
der EZB nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet
werden .

28.5. Im Falle einer Anpassung des in Artikel 29 be
zeichneten Schlüssels sorgen die nationalen Zentralban
ken durch Übertragungen von Kapitalanteilen unterein
ander dafür, daß die Verteilung der Kapitalanteile dem

angepaßten Schlüssel entspricht. Die Bedingungen für
derartige Übertragungen werden vom EZB-Rat festge
legt.

Übertragung von Währungsreserven auf die EZB
30.1 . Unbeschadet des Artikels 28 wird die EZB von den

nationalen Zentralbanken mit Währungsreserven, die je
doch nicht aus Währungen der Mitgliedstaaten, ECU,
IWF-Reservepositionen und SZR gebildet werden dür
fen, bis zu einem Gegenwert von 50 Milliarden ECU
ausgestattet. Der EZB-Rat entscheidet über den von der

EZB nach ihrer Errichtung einzufordernden Teil sowie
die zu späteren Zeitpunkten einzufordernden Beträge.
Die EZB hat das uneingeschränkte Recht, die ihr über
tragenen Währungsreserven zu halten und zu verwalten
sowie für die in dieser Satzung genannten Zwecke zu
verwenden .

30.2. Die Beiträge der einzelnen nationalen Zentralban
ken werden entsprechend ihrem jeweiligen Anteil am ge
zeichneten Kapital der EZB bestimmt.
30.3. Die EZB schreibt jeder nationalen Zentralbank

eine ihrem Beitrag entsprechende Forderung gut. Der
EZB-Rat entscheidet über die Denominierung und Ver
zinsung dieser Forderungen.
30.4 . Die EZB kann nach Artikel 30.2 über den in Arti

Artikel 29

Schlüssel für die Kapitalzeichnung

29.1 . Nach Errichtung des ESZB und der EZB gemäß
dem Verfahren des Artikels 109 1 Absatz 1 dieses Ver

trags wird der Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals
der EZB festgelegt. In diesem Schlüssel erhält jede natio

kel 30.1 festgelegten Betrag hinaus innerhalb der Gren
zen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 42 festlegt, die Einzahlung wei
terer Währungsreserven fordern.
30.5 . Die EZB kann IWF-Reservepositionen und SZR
halten und verwalten sowie die Zusammenlegung solcher
Aktiva vorsehen .

nale Zentralbank einen Gewichtsanteil, der der Summe

30.6. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die

folgender Prozentsätze entspricht :

zur Anwendung dieses Artikels erforderlich sind.
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Artikel 31
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der EZB-Rat für angemessen hält; diese Beträge können
mit den monetären Einkünften der nationalen Zentral

Währungsreserven der nationalen Zentralbanken

31.1 . Die nationalen Zentralbanken sind befugt, zur Er
füllung ihrer Verpflichtungen gegenüber internationalen
Organisationen nach Artikel 23 Geschäfte abzuschließen.
31.2 . Alle sonstigen Geschäfte mit den Währungsreser
ven, die den nationalen Zentralbanken nach den in Arti

kel 30 genannten Übertragungen verbleiben, sowie von
Mitgliedstaaten ausgeführte Transaktionen mit ihren
Arbeitsguthaben in Fremdwährungen bedürfen oberhalb

banken verrechnet werden .

32.5 . Die Summe der monetären Einkünfte der nationa

len Zentralbanken wird vorbehaltlich etwaiger Beschlüsse
des EZB-Rates nach Artikel 33.2 unter den nationalen

Zentralbanken entsprechend ihren eingezahlten Anteilen
am Kapital der EZB verteilt.

32.6. Die Verrechnung und den Ausgleich der Salden
aus der Verteilung der monetären Einkünfte nimmt die
EZB gemäß den Richtlinien des EZB-Rates vor.

eines bestimmten im Rahmen des Artikels 31.3 festzu

legenden Betrags der Zustimmung der EZB, damit Über
einstimmung mit der Wechselkurs- und der Währungs
politik der Gemeinschaft gewährleistet ist.

32.7 . Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen , die
zur Anwendung dieses Artikels erforderlich sind.
Artikel 33

31.3 . Der EZB-Rat erläßt Richtlinien mit dem Ziel, der

artige Geschäfte zu erleichtern .
Artikel 32

Verteilung der monetären Einkünfte der nationalen Zen
tralbanken

32.1 . Die Einkünfte, die den nationalen Zentralbanken

aus der Erfüllung der währungspolitischen Aufgaben des
ESZB zufließen (im folgenden als „monetäre Einkünfte"
bezeichnet), werden am Ende eines jeden Geschäftsjahrs
nach diesem Artikel verteilt.

Verteilung der Nettogewinne und Verluste der EZB

33.1 . Der Nettogewinn der EZB wird in der folgenden
Reihenfolge verteilt :
a) Ein vom EZB-Rat zu bestimmender Betrag, der 20 %
des Nettogewinns nicht übersteigen darf, wird dem
allgemeinen Reservefonds bis zu einer Obergrenze
von 100 % des Kapitals zugeführt ;

b) der verbleibende Nettogewinn wird an die Anteilseig
ner der EZB entsprechend ihren eingezahlten Antei
len ausgeschüttet.

32.2. Vorbehaltlich des Artikels 32.3 entspricht der Be
trag der monetären Einkünfte einer jeden nationalen
Zentralbank ihren jährlichen Einkünften aus Vermögens
werten , die sie als Gegenposten zum Bargeldumlauf und

der Fehlbetrag aus dem allgemeinen Reservefonds der
EZB und erforderlichenfalls nach einem entsprechenden

zu ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kreditinsti
tute hält. Diese Vermögenswerte werden von den natio
nalen Zentralbanken gemäß den vom EZB-Rat zu erlas

des betreffenden Geschäftsjahrs im Verhältnis und bis in
Höhe der Beträge gezahlt werden, die nach Artikel 32.5

senden Richtlinien gesondert erfaßt.

33.2 . Falls die EZB einen Verlust erwirtschaftet, kann
Beschluß des EZB-Rates aus den monetären Einkünften

an die nationalen Zentralbanken verteilt werden .

KAPITEL VII

32.3 . Wenn nach dem Übergang zur dritten Stufe die
Bilanzstrukturen der nationalen Zentralbanken nach

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Auffassung des EZB-Rates die Anwendung des Artikels
32.2 nicht gestatten, kann der EZB-Rat mit qualifizierter

Mehrheit beschließen, daß die monetären Einkünfte für
einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abweichend

Artikel 34

von Artikel 32.2 nach einem anderen Verfahren bemes

Rechtsakte

sen werden .

34.1 . Nach Artikel 108 a dieses Vertrags werden von der

32.4. Der Betrag der monetären Einkünfte einer jeden

EZB

nationalen Zentralbank vermindert sich um den Betrag

etwaiger Zinsen, die von dieser Zentralbank auf ihre
Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kreditinstitute nach
Artikel 19 gezahlt werden .

— Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfül
lung der in Artikel 3.1 erster Gedankenstrich, Artikel
19.1 , Artikel 22 oder Artikel 25.2 festgelegten Aufga
ben erforderlich ist; sie erläßt Verordnungen ferner

Der EZB-Rat kann beschließen, daß die nationalen Zen

in den Fällen, die in den Rechtsakten des Rates nach

tralbanken für Kosten in Verbindung mit der Ausgabe
von Banknoten oder unter außergewöhnlichen Umstän
den für spezifische Verluste aus für das ESZB unternom

Artikel 42 vorgesehen werden,

menen währungspolitischen Operationen entschädigt
werden . Die Entschädigung erfolgt in einer Form, die

— die Entscheidungen erlassen, die zur Erfüllung der
dem ESZB nach diesem Vertrag und dieser Satzung
übertragenen Aufgaben erforderlich sind,
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— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.
34.2 . Eine Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in
allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in je
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merkungen gegeben hat. Entspricht die nationale Zen
tralbank nicht innerhalb der von der EZB gesetzten Frist
deren Stellungnahme, so kann die EZB den Gerichtshof
anrufen .

dem Mitgliedstaat. Empfehlungen und Stellungnahmen
sind nicht verbindlich .

Artikel 36

Eine Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen
verbindlich , an die sie gerichtet ist.
Die Artikel 190 , 191 und 192 dieses Vertrags gelten für
die Verordnungen und Entscheidungen der EZB.

Personal

36.1 . Der EZB-Rat legt auf Vorschlag des Direktoriums
die Beschäftigungsbedingungen für das Personal der
EZB fest.

gen, Empfehlungen und Stellungnahmen beschließen.

36.2 . Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen
der EZB und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen

34.3 . Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingun

und unter den Bedingungen zuständig, die sich aus den
Beschäftigungsbedingungen ergeben.

Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Entscheidun

gen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 42
festlegt, ist die EZB befugt, Unternehmen bei Nichtein
haltung der Verpflichtungen, die sich aus ihren Verord
nungen und Entscheidungen ergeben, mit Geldbußen
oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Strafgel
dern zu belegen .
Artikel 35

Artikel 37
Sitz

Vor Ende 1992 beschließen die Regierungen der Mit
gliedstaaten auf der Ebene der Staats- und Regierungs
chefs im gegenseitigen Einvernehmen über den Sitz der
EZB .

Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegen
heiten

Artikel 38

35.1 . Die Handlungen und Unterlassungen der EZB un
terliegen in den Fällen und unter den Bedingungen, die

Geheimhaltung

in diesem Vertrag vorgesehen sind, der Überprüfung und

Auslegung durch den Gerichtshof. Die EZB ist in den
Fällen und unter den Bedingungen, die in diesem Ver
trag vorgesehen sind, klageberechtigt.

35.2 . Über Rechtsstreitigkeiten zwischen der EZB einer
seits und ihren Gläubigern , Schuldnern oder dritten Per
sonen andererseits entscheiden die zuständigen Gerichte
der einzelnen Staaten vorbehaltlich der Zuständigkeiten,
die dem Gerichtshof zuerkannt sind.

38.1 . Die Mitglieder der Leitungsgremien und des Per
sonals der EZB und der nationalen Zentralbanken dür

fen auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses
keine der Geheimhaltungspflicht unterliegenden Infor
mationen weitergeben .
38.2. Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Ge
meinschaftsvorschriften fallen, die eine Verpflichtung zur
Geheimhaltung vorsehen, finden diese Gemeinschafts
vorschriften Anwendung.

35.3 . Die EZB unterliegt der Haftungsregelung des Arti
kels 215 dieses Vertrags . Die Haftung der nationalen

Artikel 39

Zentralbanken richtet sich nach dem jeweiligen inner

Unterschriftsberechtigte

staatlichen Recht.

35.4 . Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund
einer Schiedsklausel zuständig, die in einem von der
EZB oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffentlich
rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist.

Die EZB wird Dritten gegenüber durch den Präsidenten
oder zwei Direktoriumsmitglieder oder durch die Unter
schriften zweier vom Präsidenten zur Zeichnung im Na
men der EZB gehörig ermächtigter Bediensteter der EZB
rechtswirksam verpflichtet.

35.5 . Für einen Beschluß der EZB, den Gerichtshof an

Artikel 40

zurufen, ist der EZB-Rat zuständig.
Vorrechte und Befreiungen

35.6. Der Gerichtshof ist für Streitsachen zuständig, die

die Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Satzung
durch eine nationale Zentralbank betreffen . Ist die EZB

der Auffassung, daß eine nationale Zentralbank einer
Verpflichtung aus dieser Satzung nicht nachgekommen
ist, so legt sie in der betreffenden Sache eine mit Grün
den versehene Stellungnahme vor, nachdem sie der na

tionalen Zentralbank Gelegenheit zur Vorlage von Be

Die EZB genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte
und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemein
schaften im Anhang zum Vertrag zur Einsetzung eines
gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften .
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KAPITEL VIII

ÄNDERUNG DER SATZUNG UND ERGÄNZENDE
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„Zentralbanken der Mitgliedstaaten, für die keine Aus
nahmeregelung gilt" zu verstehen.

RECHTSVORSCHRIFTEN

43.5 . In den Artikeln 10.3 und 33.1 bezeichnet der Aus

Artikel 41

druck „Anteilseigner" die „Zentralbanken der Mitglied
staaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt".

Vereinfachtes Anderungsverfahren

43.6. In den Artikeln 10.3 und 30.2 ist der Ausdruck

41.1 . Nach Artikel 106 Absatz 5 dieses Vertrags kann

„gezeichnetes Kapital der EZB" im Sinne von „Kapital
der EZB, das von den Zentralbanken der Mitgliedstaaten
gezeichnet wurde, für die keine Ausnahmeregelung gilt"

der Rat die Artikel 5.1 , 5.2 , 5.3 , 17, 18 , 19.1 , 22 , 23 , 24,

26, 32.2, 32.3 , 32.4, 32.6, 33.1.a und 36 dieser Satzung
entweder mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der
EZB nach Anhörung der Kommission oder einstimmig
auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung der EZB
ändern. Die Zustimmung des Europäischen Parlaments

zu verstehen .

Artikel 44

Vorübergehende Aufgaben der EZB

ist dabei jeweils erforderlich.

41.2. Eine Empfehlung der EZB nach diesem Artikel er
fordert einen einstimmigen Beschluß des EZB-Rates.

Die EZB übernimmt diejenigen Aufgaben des EWI, die

infolge der für einen oder mehrere Mitgliedstaaten gel
tenden Ausnahmeregelungen in der dritten Stufe noch
erfüllt werden müssen .

Artikel 42

Ergänzende Rechtsvorschriften

Bei der Vorbereitung der Aufhebung der Ausnahmerege
lungen nach Artikel 109 k dieses Vertrags nimmt die
EZB eine beratende Funktion wahr.

Nach Artikel 106 Absatz 6 dieses Vertrags erläßt der Rat
unmittelbar nach dem Beschluß über den Zeitpunkt für
den Beginn der dritten Stufe mit qualifizierter Mehrheit
entweder auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und der EZB oder auf
Empfehlung der EZB nach Anhörung des Europäischen
Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4,

5.4, 19.2, 20, 28.1 , 29.2, 30.4 und 34.3 dieser Satzung
genannten Bestimmungen.

Artikel 45
Der Erweiterte Rat der EZB

45.1 . Unbeschadet des Artikels 106 Absatz 3 dieses Ver

trags wird der Erweiterte Rat als drittes Beschlußorgan
der EZB eingesetzt.
45.2 . Der Erweiterte Rat besteht aus dem Präsidenten

KAPITEL IX

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND SONSTIGE
BESTIMMUNGEN FÜR DAS ESZB

und dem Vizepräsidenten der EZB sowie den Präsiden
ten der nationalen Zentralbanken. Die weiteren Mitglie
der des Direktoriums können an den Sitzungen des Er
weiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimm
recht.

Artikel 43

45.3 . Die Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates

Allgemeine Bestimmungen

sind in Artikel 47 dieser Satzung vollständig aufgeführt.

43.1 . Eine Ausnahmeregelung nach Artikel 109 k Ab
satz 1 dieses Vertrags bewirkt, daß folgende Artikel die

Artikel 46

ser Satzung für den betreffenden Mitgliedstaat keinerlei
Rechte oder Verpflichtungen entstehen lassen : Artikel 3,

Geschäftsordnung des Erweiterten Rates

6, 9.2, 12.1 , 14.3 , 16, 18 , 19, 20 , 22, 23 , 26.2, 27, 30, 31 ,
32 , 33 , 34, 50 und 52 .

46.1 . Der Präsident oder bei seiner Verhinderung der
Vizepräsident der EZB führt den Vorsitz im Erweiterten
Rat der EZB .

43.2. Die Zentralbanken der Mitgliedstaaten, für die
eine Ausnahmeregelung nach Artikel 109 k Absatz 1 die
ses Vertrags gilt, behalten ihre währungspolitischen Be
fugnisse nach innerstaatlichem Recht.

46.2. Der Präsident des Rates und ein Mitglied der
Kommission können an den Sitzungen des Erweiterten
Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht.

43.3 . In den Artikeln 3 , 11.2 , 19, 34.2 und 50 bezeichnet

46.3. Der Präsident bereitet die Sitzungen des Erweiter

der Ausdruck „Mitgliedstaaten" gemäß Artikel 109 k
Absatz 4 dieses Vertrags die „Mitgliedstaaten, für die

ten Rates vor.

keine Ausnahmeregelung gilt".

46.4. Abweichend von Artikel 12.3 gibt sich der Erwei
terte Rat eine Geschäftsordnung.

43.4. In den Artikeln 9.2, 10.1 , 10.3 , 12.1 , 16, 17, 18 , 22,

23 , 27 , 30, 31 , 32 , 33.2 und 52 dieser Satzung ist der

46.5 . Das Sekretariat des Erweiterten Rates wird von

Ausdruck „nationale Zentralbanken" im Sinne von

der EZB gestellt.
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zeichneten Anteil am Kapital der EZB im selben Verhält
nis wie die Zentralbanken von anderen Mitgliedstaaten
ein, für die keine Ausnahmeregelung gilt, und überträgt
der EZB Währungsreserven gemäß Artikel 30.1 . Die

47.1 . Der Erweiterte Rat

Höhe der Übertragungen bestimmt sich durch Multipli

— nimmt die in Artikel 44 aufgeführten Aufgaben wahr,

kation des in ECU zum jeweiligen Wechselkurs ausge
drückten Wertes der Währungsreserven, die der EZB
schon gemäß Artikel 30.1 übertragen wurden, mit dem

— wirkt bei der Erfüllung der Beratungsfunktionen
nach den Artikeln 4 und 25.1 mit.
47.2 . Der Erweiterte Rat wirkt auch mit bei

— der Erhebung der statistischen Daten im Sinne von
Artikel 5 ;

— den Berichtstätigkeiten der EZB im Sinne von Artikel
15 ;

— der Festlegung der erforderlichen Regeln für die An
wendung von Artikel 26 gemäß Artikel 26.4 ;

— allen sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur An
wendung von Artikel 29 gemäß Artikel 29.4 ;
— der Festlegung der Beschäftigungsbedingungen für
das Personal der EZB gemäß Artikel 36.
47.3 . Der Erweiterte Rat trägt zu den Vorarbeiten bei,
die erforderlich sind , um für die Währungen der Mit
gliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die
Wechselkurse gegenüber den Währungen oder der ein
heitlichen Währung der Mitgliedstaaten, für die keine

Ausnahmeregelung gilt, gemäß Artikel 109 1 Absatz 5
dieses Vertrags unwiderruflich festzulegen.
47.4 . Der Erweiterte Rat wird vom Präsidenten der EZB
über die Beschlüsse des EZB-Rates unterrichtet.

Faktor, der das Verhältnis zwischen der Anzahl der von

der betreffenden nationalen Zentralbank gezeichneten
Anteile und der Anzahl der von den anderen nationalen

Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile ausdrückt.

49.2 . Zusätzlich zu der Einzahlung nach Artikel 49.1 lei
stet die betreffende Zentralbank einen Beitrag zu den
Reserven der EZB und zu den diesen Reserven gleich
wertigen Rückstellungen sowie zu dem Betrag, der ge
mäß dem Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung zum
3 1 . Dezember des Jahres vor der Aufhebung der Ausnah
meregelung noch für die Reserven und Rückstellungen
bereitzustellen ist. Die Höhe des zu leistenden Beitrags
bestimmt sich durch Multiplikation des in der genehmig
ten Bilanz der EZB ausgewiesenen Betrags der Reserven
im Sinne der obigen Definition mit dem Faktor, der das
Verhältnis zwischen der Anzahl der von der betreffenden

Zentralbank gezeichneten Anteile und der Anzahl der
von den anderen Zentralbanken bereits eingezahlten An
teile ausdrückt.

Artikel 50

Erstmalige Ernennung der Mitglieder des Direktoriums

Bei der Einsetzung des Direktoriums der EZB werden
der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren Mit
glieder des Direktoriums auf Empfehlung des Rates und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des
Rates des EWI von den Regierungen der Mitgliedstaaten
auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs einver
nehmlich ernannt. Der Präsident des Direktoriums wird

Artikel 48

Übergangsbestimmungen für das Kapital der EZB
Nach Artikel 29.1 wird jeder nationalen Zentralbank ein
Gewichtsanteil in dem Schlüssel für die Zeichnung des

Kapitals der EZB zugeteilt. Abweichend von Artikel 28.3
zahlen Zentralbanken von Mitgliedstaaten, für die eine
Ausnahmeregelung gilt, das von ihnen gezeichnete Kapi
tal nicht ein , es sei denn, daß der Erweiterte Rat mit der
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln des gezeichneten
Kapitals der EZB und zumindest der Hälfte der Anteils

eigner beschließt, daß als Beitrag zu den Betriebskosten
der EZB ein Mindestprozentsatz eingezahlt werden muß.

für acht Jahre ernannt. Abweichend von Artikel 11.2
werden der Vizepräsident für vier Jahre und die weiteren
Mitglieder des Direktoriums für eine Amtszeit zwischen
5 und 8 Jahren ernannt. Wiederernennung ist in keinem
Falle zulässig. Die Anzahl der Mitglieder des Direkto
riums kann geringer sein als in Artikel 11.1 vorgesehen,

darf jedoch auf keinen Fall weniger als vier betragen.
Artikel 51

Abweichung von Artikel 32
51.1 . Stellt der EZB-Rat nach dem Beginn der dritten
Stufe fest, daß die Anwendung von Artikel 32 für den
relativen Stand der Einkünfte der nationalen Zentralban

Artikel 49

Zurückgestellte Einzahlung von Kapital, Reserven und
Rückstellungen der EZB

49.1 . Die Zentralbank eines Mitgliedstaäts , dessen Aus
nahmeregelung aufgehoben wurde, zahlt den von ihr ge

ken wesentliche Änderungen zur Folge hat, so wird der
Betrag der nach Artikel 32 zu verteilenden Einkünfte
nach einem einheitlichen Prozentsatz gekürzt, der im er
sten Geschäftsjahr nach dem Beginn der dritten Stufe
60 % nicht übersteigen darf und in jedem darauffolgen
den Geschäftsjahr um mindestens 12 Prozentpunkte ver
ringert wird .
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Währungen mit unwiderruflich festgelegten Wechselkur
sen lauten, von den nationalen Zentralbanken zu ihrer

jeweiligen Parität umgetauscht werden.
Artikel 52

Artikel 53

Umtausch von auf Gemeinschaftswährungen lautenden
Banknoten

Anwendbarkeit der Übergangsbestimmungen

Im Anschluß an die unwiderrufliche Festlegung der
Wechselkurse ergreift der EZB-Rat die erforderlichen

Ausnahmeregelung gilt, sind die Artikel 43 bis 48 an

Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Banknoten, die auf

wendbar.

Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine

PROTOKOLL

über die Satzung des Europäischen Währungsinstituts
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die Satzung des Europäischen Währungsinstituts festzulegen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :
Artikel 1

litik und die Schaffung einer einheitlichen Währung
in der dritten Stufe erforderlich sind ;

Errichtung und Name

— die Entwicklung der ECU überwacht.
1.1 . Das Europäische Währungsinstitut („EWI") wird
nach Artikel 109 f dieses Vertrags errichtet; es nimmt
seine Aufgaben und seine Tätigkeit nach Maßgabe dieses
Vertrags und dieser Satzung wahr.

1.2. Mitglieder des EWI sind die Zentralbanken der
Mitgliedstaaten („nationale Zentralbanken"). Das Lu
xemburgische Währungsinstitut gilt im Sinne dieser Sat
zung als die Zentralbank Luxemburgs.
1.3 . Der Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken

und der Europäische Fonds für währungspolitische Zu
sammenarbeit („EFWZ") werden nach Artikel 109 f die
ses Vertrags aufgelöst. Sämtliche Aktiva und Passiva des
EFWZ gehen automatisch auf das EWI über.

Artikel 3

Allgemeine Grundsätze

3.1 . Das EWI erfüllt die ihm durch diesen Vertrag und
diese Satzung übertragenen Aufgaben unbeschadet der
Verantwortlichkeit der für die Geldpolitik in den einzel
nen Mitgliedstaaten zuständigen Behörden .
3.2 . Das EWI übt seine Tätigkeiten im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen aus, die in Artikel 2 der Sat

zung des ESZB festgelegt sind.
Artikel 4

Artikel 2

Vorrangige Aufgaben
Ziele

4.1 . Das EWI hat nach Artikel 109 f Absatz 2 dieses

Das EWI trägt zur Schaffung der für den Übergang zur

Vertrags die Aufgabe,

dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion erfor
derlichen Voraussetzungen insbesondere dadurch bei,

— die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zen

daß es

— die Koordinierung der Geldpolitiken mit dem Ziel
verstärkt, Preisstabilität sicherzustellen ;

tralbanken zu verstärken,

— die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitglied
staaten mit dem Ziel zu verstärken, die Preisstabilität
sicherzustellen,

— die Vorarbeiten leistet, die für die Errichtung des

Europäischen Systems der Zentralbanken („ESZB")
und die Verfolgung einer einheitlichen Währungspo

— das Funktionieren des europäischen Währungssy
stems („EWS") zu überwachen,
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der allgemeinen Orientierung der Geld- und der Wech
selkurspolitik sowie zu den diesbezüglichen Maßnahmen
in den einzelnen Mitgliedstaaten abgeben. Es kann den
Regierungen und dem Rat Stellungnahmen oder Emp
fehlungen zu Maßnahmen unterbreiten, die die interne
oder externe Währungssituation in der Gemeinschaft

— die Aufgaben des EFWZ zu übernehmen ; insbeson^
dere erfüllt es die in den Artikeln 6.1 bis 6.3 genann
ten Aufgaben,

und insbesondere das Funktionieren des EWS beeinflus

— die Verwendung der ECU zu erleichtern und deren
Entwicklung einschließlich des reibungslosen Funk
tionierens des ECU-Verrechnungssystems zu überwa

5.2 . Der Rat des EWI kann ferner den Währungsbehör
den der Mitgliedstaaten Empfehlungen zur Durchfüh
rung ihrer Währungspolitik geben.

sen könnten .

chen .

5.3 . Das EWI wird nach Artikel 109 f Absatz 6 dieses

Das EWI hat ferner folgende Funktionen :

Vertrags vom Rat zu allen Vorschlägen für Rechtsakte
der Gemeinschaft in seinem Zuständigkeitsbereich ange

— Es führt regelmäßige Konsultationen über den geld
politischen Kurs und die Anwendung geldpolitischer

hört.

Instrumente durch ;

— es wird in der Regel im Kontext des gemeinsamen
Rahmens für die Vorabkoordinierung gehört, bevor
die nationalen Währungsbehörden geldpolitische Be
schlüsse fassen .

4.2. Das EWI legt bis zum 31 . Dezember 1996 in regu
latorischer, organisatorischer und logistischer Hinsicht
den Rahmen fest, den das ESZB zur Erfüllung seiner
Aufgaben unter Beachtung des Grundsatzes einer offe

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die
der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Par
laments sowie des EWI festlegt, wird das EWI von den
Behörden der Mitgliedstaaten zu allen Entwürfen für
Rechtsvorschriften in seinem Zuständigkeitsbereich ins
besondere im Hinblick auf Artikel 4.2 angehört.
5.4. Nach Artikel 109 f Absatz 5 dieses Vertrags kann
das EWI beschließen, seine Stellungnahmen und Emp
fehlungen zu veröffentlichen.

nen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb in der drit

ten Stufe benötigt. Dieser Rahmen wird der EZB vom
Rat des EWI zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Be
schlußfassung unterbreitet.

Artikel 6

Operationelle und technische Aufgaben

In Einklang mit Artikel 109 f Absatz 3 dieses Vertrags
gehören zu den diesbezüglichen Tätigkeiten des EWI

6.1 . Dem EWI obliegt

insbesondere

— die Multilateralisierung der aus den Interventionen

— die Entwicklung der Instrumente und Verfahren, die
zur Durchführung einer einheitlichen Währungspoli
tik in der dritten Stufe erforderlich sind,

— soweit erforderlich die Förderung der Harmonisie

rung der Bestimmungen und Gepflogenheiten auf
dem Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung und

Weitergabe statistischer Daten in den in seine Zu
ständigkeit fallenden Bereichen,

— die Ausarbeitung der Regeln für die Geschäfte der
nationalen Zentralbanken im Rahmen des ESZB,

— die Förderung der Effizienz des grenzüberschreiten
den Zahlungsverkehrs,

— die Überwachung der technischen Vorarbeiten für
die ECU-Banknoten .
Artikel 5

der nationalen Zentralbanken in Gemeinschaftswäh

rungen entstehenden Salden und die Multilateralisie
rung des innergemeinschaftlichen Saldenausgleichs ;
— die Verwaltung des im Abkommen vom 13 . März
1979 zwischen den Zentralbanken der Mitgliedstaa
ten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über
die Funktionsweise des Europäischen Währungssy
stems (im folgenden als „EWS-Abkommen" bezeich
net) vorgesehenen Systems der sehr kurzfristigen Fi
nanzierung sowie des Systems des kurzfristigen Wäh
rungsbeistands, das in der geänderten Fassung des
Abkommens vom 9 . Februar 1970 zwischen den Zen

tralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft vorgesehen ist ;

— die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 11 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1969/ 88 des Rates vom 24 . Juni
1988 zur Einführung eines einheitlichen Systems des
mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der
Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten.

Beratende Funktionen

6.2 . Das EWI kann von den nationalen Zentralbanken

5.1 . Der Rat des EWI kann nach Artikel 109 f Absatz 4

Währungsreserven entgegennehmen und zum Zwecke
der Durchführung des EWS-Abkommens ECU als Ge
genwert für diese Reserveaktiva ausgeben. Diese ECU

dieses Vertrags Stellungnahmen oder Empfehlungen zu
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können vom EWI und den nationalen Zentralbanken

des EWI bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu be

zum Saldenausgleich und für Geschäfte zwischen den

einflussen .

Zentralbanken und dem EWI verwendet werden . Das

EWI trifft die erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen
zur Durchführung dieser Bestimmung.
6.3 . Das EWI kann den Währungsbehörden dritter Län
der sowie internationalen Währungseinrichtungen den
Status eines „sonstigen Halters" von ECU verleihen und
die Bedingungen festlegen, zu denen ECU von sonstigen
Haltern erworben, verwahrt oder verwendet werden
können .

6.4 . Das EWI ist befugt, auf Ersuchen nationaler Zen
tralbanken als deren Agent Währungsreserven zu halten

Artikel 9

Verwaltung
9.1 . Das EWI wird nach Artikel 109 f Absatz 1 dieses

Vertrags vom Rat des EWI geleitet und verwaltet.
9.2 . Der Rat des EWI besteht aus dem Präsidenten so

wie den Präsidenten der nationalen Zentralbanken, von
denen einer zum Vizepräsidenten bestellt wird. Ist ein
Präsident einer nationalen Zentralbank an der Teilnahme

und zu verwalten . Gewinne und Verluste bei diesen Re

an einer Sitzung verhindert, so kann er einen anderen

serven gehen zugunsten bzw. zu Lasten der nationalen
Zentralbank, die die Reserven einlegt. Das EWI erfüllt
diese Aufgabe auf der Grundlage bilateraler Verträge ge
mäß den Vorschriften, die in einer Entscheidung des
EWI festgelegt sind. Diese Vorschriften stellen sicher,
daß die Geschäfte mit diesen Reserven die Währungs
und die Wechselkurspolitik der zuständigen Währungs
behörden der Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen und
den Zielen des EWI und dem reibungslosen Funktionie
ren des Wechselkursmechanismus des EWS entsprechen.

Vertreter seiner Institution benennen .

Artikel 7

Sonstige Aufgaben

7.1 . Das EWI legt dem Rat alljährlich einen Bericht über
den Stand der Vorbereitung der dritten Stufe vor. Diese

Berichte enthalten eine Bewertung der Fortschritte auf
dem Wege zur Konvergenz innerhalb der Gemeinschaft
und behandeln insbesondere die Anpassung der geldpoli
tischen Instrumente und die Vorbereitung der für die
Durchführung einer einheitlichen Währungspolitik in der
dritten Stufe erforderlichen Verfahren sowie die rechtli

chen Voraussetzungen, denen die nationalen Zentralban
ken genügen müssen, um in das ESZB einbezogen zu
werden .

9.3 . Der Präsident wird auf Empfehlung des Ausschusses
der Präsidenten der Zentralbanken bzw. des Rates der

EWI nach Anhörung des Europäischen Parlaments und
des Rates von den Regierungen der Mitgliedstaaten auf
der Ebene der Staats- und Regierungschefs einvernehm
lich ernannt. Der Präsident wird aus dem Kreis der in

Währungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahre
nen Persönlichkeiten ausgewählt. Nur Staatsangehörige
der Mitgliedstaaten können Präsident des EWI sein . Der
Rat des EWI ernennt den Vizepräsidenten . Der Präsi
dent und der Vizepräsident werden für eine Amtszeit
von drei Jahren ernannt.

9.4 . Der Präsident erfüllt seine Pflichten hauptamtlich .
Er darf weder entgeltlich noch unentgeltlich einer ande
ren Beschäftigung nachgehen, es sei denn, der Rat des
EWI erteilt hierzu ausnahmsweise seine Zustimmung.
9.5 . Der Präsident

— bereitet die Sitzungen des Rates des EWI vor und
führt bei diesen Sitzungen den Vorsitz ;
— vertritt unbeschadet des Artikels 22 die Auffassungen
des EWI nach außen ;

7.2. Aufgrund von Beschlüssen des Rates nach Artikel
109 f Absatz 7 dieses Vertrags kann das EWI weitere

Aufgaben im Rahmen der Vorbereitung der dritten Stufe

— ist verantwortlich für die laufende Verwaltung des
EWI.

wahrnehmen .

Artikel 8

Unabhängigkeit

Die Mitglieder des Rates des EWI, die die Vertreter ih
rer Institutionen sind, handeln bei der Ausübung ihrer

Tätigkeit in eigener Verantwortung. Bei der Wahrneh
mung der ihm durch diesen Vertrag und diese Satzung
übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf
der Rat des EWI keinerlei Weisungen von Organen oder
Einrichtungen der Gemeinschaft oder von Regierungen

der Mitgliedstaaten einholen oder entgegennehmen. Die
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die
Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen
Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, den Rat

Bei Verhinderung des Präsidenten werden seine Aufga
ben vom Vizepräsidenten wahrgenommen.
9.6. Die Beschäftigungsbedingungen für den Präsiden
ten, insbesondere sein Gehalt und sein Ruhegehalt sowie
andere Leistungen der sozialen Sicherheit, sind Gegen
stand eines Vertrags mit dem EWI und werden vom Rat
des EWI auf Vorschlag eines Ausschusses festgelegt, der
aus drei vom Ausschuß der Präsidenten der Zentralban
ken bzw. vom Rat des EWI sowie drei vom Rat ernann

ten Mitgliedern besteht. Der Präsident hat in Angelegen
heiten des Satzes 1 kein Stimmrecht.

9.7 . Ein Präsident, der die Voraussetzungen für die Aus
übung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere
Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates des
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Artikel 12

EWI durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben wer
den .

Währungsbezeichnung

9.8 . Der Rat des EWI beschließt die Geschäftsordnung
des EWI .

Die Geschäftsvorgänge des EWI werden in ECU ausge
drückt.

Artikel 10

Artikel 13

Sitzungen des Rates des EWI und Abstimmungsverfahren
10.1 . Der Rat des EWI tritt mindestens zehnmal im Jahr
zusammen . Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind
vertraulich . Der Rat des EWI kann einstimmig beschlie

Sitz

ßen, das Ergebnis seiner Beratungen zu veröffentlichen.

Vor Ende 1992 beschließen die Regierungen der Mit
gliedstaaten auf der Ebene der Staats- und Regierungs
chefs im gegenseitigen Einvernehmen über den Sitz des

10.2 . Jedes Mitglied des Rates des EWI bzw. sein Stell

EWI .

vertreter hat eine Stimme .

Artikel 14

10.3 . Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt
ist, faßt der Rat des EWI seine Beschlüsse mit der einfa
chen Mehrheit seiner Mitglieder.
10.4 . Für Beschlüsse im Zusammenhang mit den Artikeln
4.2 , 5.4, 6.2 und 6.3 ist Einstimmigkeit der Mitglieder
des Rates des EWI erforderlich .

Für die Annahme von Stellungnahmen und Empfehlun
gen gemäß den Artikeln 5.1 und 5.2, von Entscheidun
gen gemäß den Artikeln 6.4, 16 und 23.6 sowie der Leit
linien nach Artikel 15.3 ist eine qualifizierte Mehrheit
von zwei Dritteln der Mitglieder des Rates des EWI er

Rechtsfähigkeit
Das EWI, das nach Artikel 109 f Absatz 1 dieses Ver

trags mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, besitzt in
jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Ge
schäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen
Rechtsvorschriften zuerkannt ist. Es kann insbesondere

bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und
veräußern sowie vor Gericht stehen .

Artikel 15

forderlich .

Rechtsakte

Artikel 11

Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Berichtspflichten

15.1 . Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das EWI nach
Maßgabe dieser Satzung

11.1 . Der Präsident des Rates und ein Mitglied der
Kommission können an den Sitzungen des Rates des
EWI teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht.

— Stellungnahmen abgeben ;
— Empfehlungen aussprechen ;

11.2 . Der Präsident des EWI wird zur Teilnahme an den

Tagungen des Rates eingeladen, wenn dieser Fragen im
Zusammenhang mit den Zielen und Aufgaben des EWI
erörtert .

11.3 . Das EWI erstellt zu einem in der Geschäftsord

nung festzulegenden Zeitpunkt einen Jahresbericht über
seine Tätigkeit sowie über die Währungs- und Finanz
lage in der Gemeinschaft. Der Jahresbericht wird zusam
men mit dem Jahresabschluß des EWI dem Europäischen

— Leitlinien verabschieden und Entscheidungen erlas
sen, die jeweils an die nationalen Zentralbanken ge
richtet sind .

15.2 . Die Stellungnahmen und Empfehlungen des EWI
sind nicht verbindlich.

15.3 . Der Rat des EWI kann Leitlinien verabschieden, in

Parlament, dem Rat und der Kommission sowie auch
dem Europäischen Rat vorgelegt.

denen die Verfahren für die Verwirklichung der Bedin
gungen festgelegt werden, die erforderlich sind, damit
das ESZB in der dritten Stufe seine Aufgaben erfüllen

Der Präsident des EWI kann auf Ersuchen des Europäi
schen Parlaments oder auf seine Initiative hin von den

werden der EZB zur Beschlußfassung vorgelegt.

kann. Die Leitlinien des EWI sind nicht verbindlich ; sie

zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments
gehört werden .
11.4 . Die vom EWI veröffentlichten Berichte werden In

teressenten kostenlos zur Verfügung gestellt.

15.4 . Unbeschadet des Artikels 3.1 ist eine Entscheidung
des EWI in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich,
an die sie gerichtet ist. Die Artikel 190 und 191 dieses
Vertrags sind auf diese Entscheidungen anwendbar.
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Artikel 16

EWI gezahlt. Ein noch verbleibender Fehlbetrag wird

Finanzmittel

durch Beiträge der nationalen Zentralbanken nach dem
in Artikel 16.2 genannten Schlüssel ausgeglichen.

16.1 . Das EWI wird mit Eigenmitteln ausgestattet. Der
Rat des EWI legt den Umfang der Eigenmittel so fest,

Artikel 18

daß die Einkünfte erzielt werden können, die zur Dek

Personal

kung der bei der Erfüllung der Aufgaben des EWI anfal
lenden Ausgaben für erforderlich gehalten werden.
16.2. Die nach Artikel 16.1 festgelegten Mittel des EWI
werden aus Beiträgen der nationalen Zentralbanken nach
dem in Artikel 29.1 der Satzung des ESZB vorgesehenen
Schlüssel aufgebracht und bei der Errichtung des EWI
eingezahlt. Die für die Festlegung des Schlüssels benötig
ten statistischen Angaben werden von der Kommission
nach Maßgabe der Bestimmungen zur Verfügung ge
stellt, die der Rat auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des Aus
schusses der Präsidenten der Zentralbanken sowie des in

Artikel 109 c dieses Vertrags bezeichneten Ausschusses
mit qualifizierter Mehrheit beschließt.

16.3. Der Rat des EWI legt fest, in welcher Form die
Beiträge einzuzahlen sind.
Artikel 17

18.1 . Der Rat des EWI legt die Beschäftigungsbedingun
gen für das Personal des EWI fest.
18.2 . Der Europäische Gerichtshof ist für alle Streitsa
chen zwischen dem EWI und seinen Bediensteten inner

halb der Grenzen und unter den Bedingungen zuständig,
die sich aus den Beschäftigungsbedingungen ergeben.
Artikel 19

Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegen
heiten

19.1 . Die Handlungen und Unterlassungen des EWI un
terliegen in den Fällen und unter Bedingungen, die in

diesem Vertrag vorgesehen sind, der Überprüfung und
Auslegung durch den Gerichtshof. Das EWI ist in den
Fällen und unter den Bedingungen, die in diesem Ver
trag vorgesehen sind, klageberechtigt.

19.2. Über Rechtsstreitigkeiten zwischen dem EWI ei
Jahresabschlüsse und Rechnungsprüfung
und endet am 31 . Dezember.

nerseits und seinen Gläubigern, Schuldnern oder dritten
Personen andererseits entscheiden die zuständigen Ge
richte der einzelnen Mitgliedstaaten vorbehaltlich der
Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof zuerkannt sind.

17.2 . Der Rat des EWI beschließt vor Beginn eines jeden
Haushaltsjahres den Jahreshaushaltsplan .

19.3 . Das EWI unterliegt der Haftungsregelung des Ar
tikels 215 dieses Vertrags.

17.3 . Der Jahresabschluß wird nach den vom Rat des
EWI aufgestellten Grundsätzen erstellt. Der Jahresab
veröffentlicht.

19.4 . Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund
einer Schiedsklausel zuständig, die in einem vom EWI
oder für seine Rechnung abgeschlossenen öffentlich
rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist.

17.4. Der Jahresabschluß wird von unabhängigen exter

19.5 . Für einen Beschluß des EWI, den Gerichtshof an
zurufen, ist der Rat des EWI zuständig.

17.1 . Das Haushaltsjahr des EWI beginnt am 1 . Januar

schluß wird vom Rat des EWI festgestellt und sodann

nen Rechnungsprüfern, die vom Rat des EWI anerkannt
wurden, geprüft. Die Rechnungsprüfer sind befugt, alle
Bücher und Konten des EWI zu prüfen und alle Aus
künfte über dessen Geschäfte zu verlangen .

Artikel 188 c dieses Vertrags ist nur auf eine Prüfung der

operationellen Effizienz der Finanzverwaltung des EWI
anwendbar .

17.5 . Ein Überschuß des EWI wird in der folgenden
Reihenfolge verteilt :

a) Ein vom Rat des EWI zu bestimmender Betrag wird
dem allgemeinen Reservefonds des EWI zugeführt;
b) ein verbleibender Überschuß wird nach dem in Arti
kel 16.2 genannten Schlüssel an die nationalen Zen
tralbanken ausgeschüttet.
17.6 . Falls das EWI einen Verlust erwirtschaftet, wird

der Fehlbetrag aus dem allgemeinen Reservefonds des

Artikel 20

Geheimhaltung

20.1 . Die Mitglieder des Rates und des Personals des
EWI dürfen auch nach Beendigung ihres Dienstverhält
nisses keine der Geheimhaltungspflicht unterliegenden
Informationen weitergeben .
20.2 . Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Ge
meinschaftsvorschriften fallen, die eine Verpflichtung zur
Geheimhaltung vorsehen, finden diese Gemeinschafts
vorschriften Anwendung.
Artikel 21

Vorrechte und Befreiungen

Das EWI genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Vor
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rechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls
über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen
Gemeinschaften im Anhang zum Vertrag zur Einsetzung
eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften.

23.2. Der in Artikel 17 des EWS-Abkommens vorgese
hene Mechanismus für die Schaffung von ECU gegen
Einbringung von Gold und US-Dollars wird am ersten
Tag der dritten Stufe nach Artikel 20 des genannten Ab
kommens abgewickelt.

Artikel 22

23.3 . Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten auf
grund des Systems der sehr kurzfristigen Finanzierung
und des Systems des kurzfristigen Währungsbeistands
gemäß den in Artikel 6.1 genannten Abkommen werden
bis zum ersten Tag der dritten Stufe ausgeglichen .

Unterschriftsberechtigte

Das EWI wird Dritten gegenüber durch den Präsidenten
oder den Vizepräsidenten oder durch die Unterschriften
zweier vom Präsidenten zur Zeichnung im Namen des
EWI gehörig ermächtigter Bediensteter des EWI rechts
wirksam verpflichtet.

23.4 . Alle verbleibenden Vermögenswerte des EWI wer
den veräußert, und alle verbleibenden Verbindlichkeiten

des EWI werden ausgeglichen.

23.5 . Der Erlös aus der Liquidation gemäß Artikel 23.4

Artikel 23

wird an die nationalen Zentralbanken nach dem in Arti

kel 16.2 genannten Schlüssel verteilt.

Liquidation des EWI
23.1 . Nach Artikel 109 1 dieses Vertrags wird das EWI
bei Errichtung der EZB liquidiert. Alle Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten des EWI gehen dann automatisch
auf die EZB über. Letztere liquidiert das EWI gemäß
diesem Artikel . Die Liquidation muß bei Beginn der drit
ten Stufe abgeschlossen sein .

23.6 . Der Rat des EWI kann die für die Anwendung der
Artikel 23.4 und 23.5 erforderlichen Maßnahmen erlas
sen .

23.7. Mit Errichtung der EZB legt der Präsident des
EWI sein Amt nieder.

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 Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :
Artikel 1

Die in Artikel 104 c Absatz 2 dieses Vertrags genannten
Referenzwerte sind :

— 3 % für das Verhältnis zwischen dem geplanten oder
tatsächlichen öffentlichen Defizit und dem Bruttoin

landsprodukt zu Marktpreisen,
— 60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen

Schuldenstand und dem Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen .
Artikel 2

körperschaften oder Sozialversicherungseinrichtun
gen gehörig, mit Ausnahme von kommerziellen
Transaktionen, im Sinne des Europäischen Systems
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen ;
— „Defizit" das Finanzierungsdefizit im Sinne des
Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamt
rechnungen ;

— „Investitionen" die Brutto-Anlageinvestitionen im
Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen ;
— „ Schuldenstand " den Brutto-Gesamtschuldenstand
zum Nominalwert am Jahresende nach Konsolidie
rung innerhalb und zwischen den einzelnen Berei
chen des Staatssektors im Sinne des ersten Gedan
kenstrichs .

In Artikel 104 c dieses Vertrags und in diesem Protokoll
bedeutet

— „öffentlich" zum Staat, d.h . zum Zentralstaat (Zen
tralregierung), zu regionalen oder lokalen Gebiets

Artikel 3

Um die Wirksamkeit des Verfahrens bei einem übermä

ßigen Defizit zu gewährleisten , sind die Regierungen der
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Mitgliedstaaten im Rahmen dieses Verfahrens für die

Schuldenstands der Kommission unverzüglich und regel

Defizite des Staatssektors im Sinne von Artikel 2 erster

mäßig mitteilen.

Gedankenstrich verantwortlich . Die Mitgliedstaaten ge
währleisten, daß die innerstaatlichen Verfahren im Haus
haltsbereich sie in die Lage versetzen, ihre sich aus die
sem Vertrag ergebenden Verpflichtungen in diesem Be
reich zu erfüllen . Die Mitgliedstaaten müssen ihre ge

tistischen Daten werden von der Kommission zur Verfü

planten und tatsächlichen Defizite und die Höhe ihres

gung gestellt.

Artikel 4

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen sta

PROTOKOLL

über die Konvergenzkriterien nach Artikel 109 j des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 109 j Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft aufgeführten Konvergenzkriterien, welche die Gemeinschaft bei der Beschlußfassung über den Ein
tritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion leiten sollen, näher festzulegen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :
Artikel 1

Das in Artikel 109 j Absatz 1 erster Gedankenstrich die
ses Vertrags genannte Kriterium der Preisstabilität be
deutet, daß ein Mitgliedstaat eine anhaltende Preisstabi
lität und eine während des letzten Jahres vor der Prü
fung gemessene durchschnittliche Inflationsrate aufwei
sen muß, die um nicht mehr als 1 Vz Prozentpunkte über
der Inflationsrate jener — höchstens drei — Mitglied
staaten liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das

beste Ergebnis erzielt haben. Die Inflation wird anhand
des Verbraucherpreisindexes auf vergleichbarer Grund
lage unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Defi
nitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen.
Artikel 2

Das in Artikel 109 j Absatz 1 zweiter Gedankenstrich
dieses Vertrags genannte Kriterium der Finanzlage der
öffentlichen Hand bedeutet, daß zum Zeitpunkt der Prü

fung keine Ratsentscheidung nach Artikel 104 c Absatz 6
dieses Vertrags vorliegt, wonach in dem betreffenden
Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht.
Artikel 3

Das in Artikel 109 j Absatz 1 dritter Gedankenstrich die

ses Vertrags genannte Kriterium der Teilnahme am
Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungs

systems bedeutet, daß ein Mitgliedstaat die im Rahmen
des Wechselkursmechanismus des Europäischen Wäh

rungssystems vorgesehenen normalen Bandbreiten zu
mindest in den letzten zwei Jahren vor der Prüfung ohne
starke Spannungen eingehalten haben muß. Insbesondere
darf er den bilateralen Leitkurs seiner Währung inner

halb des gleichen Zeitraums gegenüber der Währung ei
nes anderen Mitgliedstaats nicht von sich aus abgewertet
haben .

Artikel 4

Das in Artikel 109 j Absatz 1 vierter Gedankenstrich die

ses Vertrags genannte Kriterium der Konvergenz der
Zinssätze bedeutet, daß im Verlauf von einem Jahr vor
der Prüfung in einem Mitgliedstaat der durchschnittliche
langfristige Nominalzinssatz um nicht mehr als 2 Pro
zentpunkte über dem entsprechenden Satz in jenen —
höchstens drei — Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Ge
biet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben.
Die Zinssätze werden anhand langfristiger Staatsschuld
verschreibungen oder vergleichbarer Wertpapiere unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen in
den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen .
Artikel 5

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen sta
tistischen Daten werden von der Kommission zur Verfü

gung gestellt.
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 genannten Aus
schusses einstimmig geeignete Vorschriften zur Festle
gung der Einzelheiten der in Artikel 109 j dieses Ver
trags genannten Konvergenzkriterien, die dann an die
Stelle dieses Protokolls treten .
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PROTOKOLL

zur Änderung des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen
Gemeinschaften
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWÄGUNG, daß die Europäische Zentralbank und das Europäische Währungsinstitut nach
Artikel 40 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank
und nach Artikel 21 der Satzung des Europäischen Währungsinstituts im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen genießen sollen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :

Einziger Artikel
Das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Gemeinschaften im Anhang zum Vertrag
zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge
meinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten wird durch folgende Bestimmungen ergänzt :
„Artikel 23

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zen
tralbank, die Mitglieder ihrer Beschlußorgane und
ihre Bediensteten ; die Bestimmungen des Protokolls
über die Satzung des Europäischen Systems der Zen
tralbanken und der Europäischen Zentralbank blei
ben hiervon unberührt.

Die Europäische Zentralbank ist außerdem von allen
Steuern und sonstigen Abgaben anläßlich der Erhö

hungen ihres Kapitals sowie von den verschiedenen
Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in
dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind. Ferner unter
liegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Beschlußor

gane, soweit sie nach Maßgabe der Satzung des
Europäischen Systems der Zentralbanken und der
Europäischen Zentralbank ausgeübt wird, nicht der
Umsatzsteuer.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für das
Europäische "Währungsinstitut. Bei seiner Auflösung
oder Liquidation werden keine Abgaben erhoben."

PROTOKOLL

betreffend Dänemark
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, gewisse besondere Probleme betreffend Dänemark zu regeln —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :

Artikel 14 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und
der Europäischen Zentralbank berührt nicht das Recht der Nationalbank Dänemarks, ihre der

zeitigen Aufgaben hinsichtlich der nicht der Gemeinschaft angehörenden Teile des Königreichs
Dänemark wahrzunehmen .

PROTOKOLL

betreffend Portugal
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, gewisse besondere Probleme betreffend Portugal zu regeln —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :
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1 . Portugal wird hiermit ermächtigt, die den Autonomen Regionen Azoren und Madeira ein
geräumte Möglichkeit beizubehalten, die zinsfreie Kreditfazilität des Banco de Portugal zu
den im geltenden portugiesischen Recht festgelegten Bedingungen in Anspruch zu nehmen.

2 . Portugal verpflichtet sich, nach Kräften darauf hinzuwirken, die vorgenannte Regelung so
bald wie möglich zu beenden.

PROTOKOLL

über den Ubergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

erklären mit der Unterzeichnung der neuen Vertragsbestimmungen über die Wirtschafts- und

Währungsunion die Unumkehrbarkeit des Übergangs der Gemeinschaft zur dritten Stufe der
Wirtschafts- und Währungsunion.

Alle Mitgliedstaaten respektieren daher unabhängig davon, ob sie die notwendigen Vorausset
zungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen, den Willen der Gemeinschaft,
rasch in die dritte Stufe einzutreten, und daher behindert kein Mitgliedstaat den Eintritt in die
dritte Stufe .

Falls der Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe Ende 1997 noch nicht festgelegt ist, be
schleunigen die betreffenden Mitgliedstaaten, die Gemeinschaftsorgane und die sonstigen betei
ligten Gremien im Lauf des Jahres 1998 alle vorbereitenden Arbeiten, damit die Gemeinschaft
am 1 . Januar 1999 unwiderruflich in die dritte Stufe eintreten kann und die EZB und das ESZB
zu diesem Zeitpunkt ihre Tätigkeit in vollem Umfang aufnehmen können.
Dieses Protokoll wird dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt.

PROTOKOLL

über einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte Königreich Großbritannien
und Nordirland
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERKENNTNIS, daß das Vereinigte Königreich nicht gezwungen oder verpflichtet ist, ohne ei

nen gesonderten diesbezüglichen Beschluß seiner Regierung und seines Parlaments in die dritte Stufe der
Wirtschafts- und Währungsunion einzutreten,

IN ANBETRACHT der Gepflogenheit der Regierung des Vereinigten Königreichs, ihren Kreditbedarf
durch Verkauf von Schuldtiteln an den Privatsektor zu decken —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :

1 . Das Vereinigte Königreich notifiziert dem Rat, ob es den Übergang zur dritten Stufe beab
sichtigt, bevor der Rat die Beurteilung nach Artikel 109 j Absatz 2 dieses Vertrags vor
nimmt.

Sofern das Vereinigte Königreich dem Rat nicht notifiziert, daß es zur dritten Stufe über
zugehen beabsichtigt, ist es dazu nicht verpflichtet.
Wird kein Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe nach Artikel 109 j Absatz 3 dieses

Vertrags festgelegt, so kann das Vereinigte Königreich seine Absicht, zur dritten Stufe
überzugehen, vor dem 1 . Januar 1998 notifizieren.
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2. Die Nummern 3 bis 9 gelten für den Fall, daß das Vereinigte Königreich dem Rat notifi
ziert, daß es nicht beabsichtigt, zur dritten Stufe überzugehen.
3 . Das Vereinigte Königreich wird nicht zu der Mehrheit der Mitgliedstaaten gezählt, welche
die notwendigen Voraussetzungen nach Artikel 109 j Absatz 2 zweiter Gedankenstrich und
Absatz 3 erster Gedankenstrich dieses Vertrags erfüllen.
4. Das Vereinigte Königreich behält seine Befugnisse auf dem Gebiet der Währungspolitik
nach seinem innerstaatlichen Recht.

5 . Die Artikel 3 a Absatz 2 , 104 c Absätze 1 , 9 und 11 , 105 Absätze 1 bis 5 , 105 a, 107, 108 ,

108 a, 109, 109 a Absätze 1 und 2 Buchstabe b und 109 1 Absätze 4 und 5 dieses Vertrags
gelten nicht für das Vereinigte Königreich. In diesen Bestimmungen enthaltene Bezugnah
men auf die Gemeinschaft oder die Mitgliedstaaten betreffen nicht das Vereinigte König
reich, und Bezugnahmen auf die nationalen Zentralbanken betreffen nicht die Bank of
England .

6 . Die Artikel 109 e Absatz 4, 109 h und 109 i dieses Vertrags gelten auch weiterhin für das
Vereinigte Königreich. Artikel 109 c Absatz 4 und Artikel 109 m werden so auf das Verei
nigte Königreich angewandt, als gelte für dieses eine Ausnahmeregelung.
7 . Das Stimmrecht des Vereinigten Königreichs in bezug auf die Rechtsakte des Rates, auf
die in den unter Nummer 5 dieses Protokolls aufgeführten Artikeln Bezug genommen
wird, wird ausgesetzt. Zu diesem Zweck bleiben die gewogenen Stimmen des Vereinigten
Königreichs bei der Berechnung einer qualifizierten Mehrheit nach Artikel 109 k Absatz 5
dieses Vertrags unberücksichtigt.
Das Vereinigte Königreich ist ferner nicht berechtigt, sich an der Ernennung des Präsiden
ten, des Vizepräsidenten und der weiteren Mitglieder des Direktoriums der EZB nach den
Artikeln 109 a Absatz 2 Buchstabe b und 109 1 Absatz 1 dieses Vertrags zu beteiligen.
8 . Die Artikel 3 , 4 , 6, 7 , 9.2 , 10.1 , 10.3 , 11.2 , 12.1 , 14, 16, 18 , 19, 20 , 22 , 23 , 26, 27, 30, 31 ,
32 , 33 , 34 , 50 und 52 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zen

tralbanken und der Europäischen Zentralbank („die Satzung") gelten nicht für das Verei
nigte Königreich.

In diesen Artikeln enthaltene Bezugnahmen auf die Gemeinschaft oder die Mitgliedstaaten
betreffen nicht das Vereinigte Königreich, und Bezugnahmen auf die nationalen Zentral
banken oder die Anteilseigner betreffen nicht die Bank of England.
In den Artikeln 10.3 und 30.2 der Satzung enthaltene Bezugnahmen auf das „gezeichnete
Kapital der EZB" betreffen nicht das von der Bank of England gezeichnete Kapital.
9. Artikel 109 1 Absatz 3 dieses Vertrags und die Artikel 44 bis 48 der Satzung gelten unab

hängig davon, ob es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt, vorbehaltlich
folgender Änderungen :
a) Bezugnahmen in Artikel 44 auf die Aufgaben der EZB und des EWI schließen auch die
Aufgaben ein, die im Fall einer etwaigen Entscheidung des Vereinigten Königreichs,
nicht zur dritten Stufe überzugehen, in der dritten Stufe nöch erfüllt werden müssen.

b) Zusätzlich zu den Aufgaben nach Artikel 47 berät die EZB ferner bei der Vorbereitung
von Beschlüssen des Rates betreffend das Vereinigte Königreich nach Nummer 10
Buchstaben a und c dieses Protokolls und wirkt an deren Ausarbeitung mit.

c) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital der EZB als Beitrag zu den
EZB-Betriebskosten auf derselben Grundlage ein wie die nationalen Zentralbanken der

Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt.
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10 . Geht das Vereinigte Königreich nicht zur dritten Stufe über, so kann es seine Notifikation

nach Beginn dieser Stufe jederzeit ändern. In diesem Fall gilt folgendes :
a) Das Vereinigte Königreich hat das Recht, zur dritten Stufe überzugehen, sofern es die

notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Der Rat entscheidet auf Antrag des Vereinigten
Königreichs unter den Bedingungen und nach dem Verfahren des Artikels 109 k Ab

satz 2 dieses Vertrags, ob das Vereinigte Königreich die notwendigen Voraussetzungen
erfüllt.

b) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital ein, überträgt der EZB
Währungsreserven und leistet ihren Beitrag zu den Reserven der EZB auf derselben
Grundlage wie die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Ausnahmerege
lung aufgehoben worden ist.

c) Der Rat faßt unter den Bedingungen und nach dem Verfahren des Artikels 109 1 Ab

satz 5 dieses Vertrags alle weiteren Beschlüsse, die erforderlich sind, um dem Vereinig

ten Königreich den Ubergang zur dritten Stufe zu ermöglichen.

Geht das Vereinigte Königreich nach den Bestimmungen dieser Nummer zur dritten Stufe
über, so treten die Nummern 3 bis 9 dieses Protokolls außer Kraft.

11 . Unbeschadet des Artikels 104 und des Artikels 109 e Absatz 3 dieses Vertrags sowie des
Artikels 21.1 der Satzung kann die Regierung des Vereinigten Königreichs ihre „Ways and
Means"-Fazilität bei der Bank of England beibehalten, sofern und solange das Vereinigte
Königreich nicht zur dritten Stufe übergeht.

PROTOKOLL

über einige Bestimmungen betreffend Dänemark
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, einige derzeit bestehende Sonderprobleme im Einklang mit den allgemeinen Zielen
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu regeln,

MIT RÜCKSICHT DARAUF, daß die dänische Verfassung Bestimmungen enthält, die vor der Teilnahme
Dänemarks an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion in Dänemark eine Volksabstimmung
erfordern könnten —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :

1 . Die dänische Regierung notifiziert dem Rat ihren Standpunkt bezüglich der Teilnahme an
der dritten Stufe , bevor der Rat seine Beurteilung nach Artikel 109 j Absatz 2 dieses Ver
trags vornimmt.

2. Falls notifiziert wird, daß Dänemark nicht an der dritten Stufe teilnehmen wird, gilt für
Dänemark eine Freistellung. Die Freistellung hat zur Folge, daß alle eine Ausnahmeregelung
betreffenden Artikel und Bestimmungen dieses Vertrags und der Satzung des ESZB auf Dä
nemark Anwendung finden.
3 . In diesem Fall wird Dänemark nicht zu der Mehrheit der Mitgliedstaaten gezählt, welche
die notwendigen Voraussetzungen nach Artikel 109 j Absatz 2 zweiter Gedankenstrich und
Absatz 3 erster Gedankenstrich dieses Vertrags erfüllen.

4 . Zur Aufhebung der Freistellung wird das Verfahren nach Artikel 109 k Absatz 2 nur dann
eingeleitet, wenn Dänemark einen entsprechenden Antrag stellt.
5 . Nach Aufhebung der Freistellung ist dieses Protokoll nicht mehr anwendbar.
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PROTOKOLL

betreffend Frankreich

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, einen besonderen Punkt im Zusammenhang mit Frankreich zu berücksichtigen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beigefügt sind :

Frankreich behält das Recht, nach Maßgabe seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften in sei
nen Übersee-Territorien Geldzeichen auszugeben, und ist allein befugt, die Parität des CFP
Franc festzusetzen .

PROTOKOLL

über die Sozialpolitik
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN ANBETRACHT DESSEN, daß elf Mitgliedstaaten, nämlich das Königreich Belgien, das Königreich
Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Griechische Republik, das Königreich Spanien, die Fran
zösische Republik, Irland, die Italienische Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das Königreich der
Niederlande und die Portugiesische Republik, auf dem durch die Sozialcharta von 1989 vorgezeichneten
Weg weitergehen wollen ; daß sie zu diesem Zweck untereinander ein Abkommen beschlossen haben ; daß
dieses Abkommen diesem Protokoll beigefügt ist; daß durch dieses Protokoll und das genannte Abkommen
dieser Vertrag, insbesondere die Bestimmungen, welche die Sozialpolitik betreffen und Bestandteil des ge
meinschaftlichen Besitzstands sind, nicht berührt wird —

1 . kommen überein, diese elf Mitgliedstaaten zu ermächtigen, die Organe, Verfahren und Me
chanismen des Vertrags in Anspruch zu nehmen, um die erforderlichen Rechtsakte und Be
schlüsse zur Umsetzung des genannten Abkommens untereinander anzunehmen und anzu
wenden, soweit sie betroffen sind.

2. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ist nicht beteiligt, wenn der Rat
über die Vorschläge, welche die Kommission aufgrund dieses Protokolls und des genannten
Abkommens unterbreitet, berät und diese annimmt.

Abweichend von Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags kommen die Rechtsakte des Rates nach
diesem Protokoll, die mit qualifizierter Mehrheit anzunehmen sind, mit einer Mindeststim
menzahl von vierundvierzig Stimmen zustande. Einstimmig anzunehmende Rechtsakte des

Rates sowie solche Rechtsakte, die eine Änderung des Kommissionsvorschlags bedeuten,

bedürfen der Stimmen aller Mitglieder des Rates mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland .

Rechtsakte des Rates und finanzielle Folgen mit Ausnahme von Verwaltungskosten für die

Organe gelten nicht für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland.
3 . Dieses Protokoll wird dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beige
fügt.
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ABKOMMEN

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit Ausnahme des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland über die Sozialpolitik
Die unterzeichneten elf HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, nämlich das Königreich Belgien, das König
reich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Griechische Republik, das Königreich Spanien, die
Französische Republik, Irland, die Italienische Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das Königreich
der Niederlande und die Portugiesische Republik, (im folgenden als „Mitgliedstaaten" bezeichnet) —
IN DEM WUNSCH, die Sozialcharta von 1989 ausgehend vom gemeinschaftlichen Besitzstand umzuset
zen ,

IN ANBETRACHT des Protokolls über die Sozialpolitik —

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN :
Artikel 1

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten haben fol
gende Ziele : die Förderung der Beschäftigung, die Ver
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, einen
angemessenen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die
Entwicklung des Arbeitskräftepotentials im Hinblick auf
ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die Be
kämpfung von Ausgrenzungen. Zu diesem Zweck führen
die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten Maßnahmen
durch, die der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogen
heiten, insbesondere in den vertraglichen Beziehungen,
sowie der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft der Gemeinschaft zu erhalten, Rechnung tra
gen .

Artikel 2

( 1 ) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 1 unter
stützt und ergänzt die Gemeinschaft die Tätigkeit der
Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten :

— Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum
Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeit

nehmer,

— Arbeitsbedingungen ,

— Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,

— Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem
Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz,

— berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt
ausgegrenzten Personen unbeschadet des Artikels 127
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft (im folgenden als „Vertrag" bezeichnet).
(2) Zu diesem Zweck kann der Rat unter Berücksichti

gung der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden
Bedingungen und technischen Regelungen durch Richtli
nien Mindestvorschriften erlassen, die schrittweise anzu
wenden sind. Diese Richtlinien sollen keine verwaltungs

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels
189 c des Vertrags nach Anhörung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses .

(3) In folgenden Bereichen beschließt der Rat dagegen
einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts
und Sozialausschusses :

— soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitneh
mer,

— Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeits
vertrags ,

— Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeit
nehmer- und Arbeitgeberinteressen, einschließlich der
Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 6,

— Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen
dritter Länder, die sich rechtmäßig im Gebiet der Ge
meinschaft aufhalten,

— finanzielle Beiträge zur Förderung der Beschäftigung
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, und zwar un
beschadet der Bestimmungen über den Sozialfonds.
(4) Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren
gemeinsamen Antrag die Durchführung von aufgrund
der Absätze 2 und 3 angenommenen Richtlinien übertra
gen .

In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, daß
die Sozialpartner spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem
eine Richtlinie nach Artikel 189 umgesetzt sein muß, im
Weg einer Vereinbarung die erforderlichen Vorkehrun
gen getroffen haben ; dabei hat der Mitgliedstaat alle er
forderlichen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit ge
währleisten zu können, daß die durch diese Richtlinie

vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.

mäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vor

(5) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmun
gen hindern einen Mitgliedstaat nicht daran, strengere

schreiben, die der Gründung und Entwicklung von klei
nen und mittleren Unternehmen entgegenstehen .

mit dem Vertrag vereinbar sind .

Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu treffen, die
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(6) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das
Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungs
recht.
Artikel 3

( 1 ) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhörung der
Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene zu fördern, und
erläßt alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Dialog
zwischen den Sozialpartnern zu erleichtern, wobei sie für
Ausgewogenheit bei der Unterstützung der Parteien
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Artikel 6

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grund
satzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei
gleicher Arbeit sicher.
(2) Unter „Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üb

lichen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie
alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeit
geber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitneh
mer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachlei

stungen zahlt.

sorgt.

(2) Zu diesem Zweck hört die Kommission vor Unter
breitung von Vorschlägen im Bereich der Sozialpolitik
die Sozialpartner zu der Frage, wie eine Gemeinschafts
aktion gegebenenfalls ausgerichtet werden sollte.

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung auf
grund des Geschlechts bedeutet,
a) daß das Entgelt für eine gleiche nach Akkord be
zahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maßeinheit fest
gesetzt wird,

(3) Hält die Kommission nach dieser Anhörung eine Ge
meinschaftsmaßnahme für zweckmäßig, so hört sie die
Sozialpartner zum Inhalt des in Aussicht genommenen
Vorschlags. Die Sozialpartner übermitteln der Kommis
sion eine Stellungnahme oder gegebenenfalls eine Emp
fehlung.
(4) Bei dieser Anhörung können die Sozialpartner der
Kommission mitteilen, daß sie den Prozeß nach Artikel 4

in Gang setzen wollen. Die Dauer des Verfahrens darf
höchstens neun Monate betragen, sofern die betroffenen
Sozialpartner und die Kommission nicht gemeinsam eine
Verlängerung beschließen.
Artikel 4

( 1 ) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Ge
meinschaftsebene kann, falls sie es wünschen, zur Her

stellung* vertraglicher Beziehungen, einschließlich des
Abschlusses von Vereinbarungen, führen.
(2) Die Durchführung der auf Gemeinschaftsebene ge
schlossenen Vereinbarungen erfolgt entweder nach den
jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozial

partner und der Mitgliedstaaten oder — in den durch
Artikel 2 erfaßten Bereichen — auf gemeinsamen Antrag
der Unterzeichnerparteien durch einen Beschluß des Ra
tes auf Vorschlag der Kommission.

Sofern nicht die betreffende Vereinbarung eine oder
mehrere Bestimmungen betreffend einen der in Artikel 2
Absatz 3 genannten Bereiche enthält und somit ein ein

stimmiger Beschluß erforderlich ist, beschließt der Rat
mit qualifizierter Mehrheit.

b) daß für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei
gleichem Arbeitsplatz gleich ist.
(3) Dieser Artikel hindert einen Mitgliedstaat nicht
daran, zur Erleichterung der Berufstätigkeit der Frauen
oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benach
teiligungen in ihrer beruflichen Laufbahn spezifische
Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen .
Artikel 7

Die Kommission erstellt jährlich einen Bericht über den

Stand der Verwirklichung der in Artikel 1 genannten
Ziele sowie über die demographische Lage in der Ge
meinschaft. Sie übermittelt diesen Bericht dem Europäi
schen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und
Sozialausschuß .

Das Europäische Parlament kann die Kommission um
Berichte zu Einzelproblemen ersuchen, welche die so
ziale Lage betreffen.
Erklärungen

1 . Erklärung zu Artikel 2 Absatz 2
Die elf Hohen Vertragsparteien stellen fest, daß in den
Erörterungen über Artikel 2 Absatz 2 dieses Abkommens
Einvernehmen darüber bestand, daß die Gemeinschaft
beim Erlaß von Mindestvorschriften zum Schutz der Si
cherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beab

sichtigt, Arbeitnehmer kleiner und mittlerer Unterneh
men in einer den Umständen nach nicht gerechtfertigten
Weise zu benachteiligen.

Artikel 5

2. Erklärung zu Artikel 4 Absatz 2

Unbeschadet der anderen Bestimmungen des Vertrags
fördert die Kommission im Hinblick auf die Erreichung

Die elf Hohen Vertragsparteien erklären, daß die erste
der Durchführungsvorschriften zu den Vereinbarungen
zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene
nach Artikel 4 Absatz 2 die Erarbeitung des Inhalts die
ser Vereinbarungen durch Tarifverhandlungen gemäß
den Regeln eines jeden Mitgliedstaats betrifft und daß

der Ziele des Artikels 1 die Zusammenarbeit zwischen

den Mitgliedstaaten und erleichtert die Abstimmung ih
res Vorgehens in den durch dieses Abkommen erfaßten
Bereichen der Sozialpolitik.
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beiten, noch eine Verpflichtung beinhaltet, zur Erleichte
rung ihrer Anwendung die geltenden innerstaatlichen
Vorschriften zu ändern .

PROTOKOLL

über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK dessen, daß sich die Union zum Ziel gesetzt hat, den wirtschaftlichen und sozialen Fort
schritt unter anderem durch Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu fördern ;
UNTER HINWEIS darauf, daß in Artikel 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
auch die Aufgabe der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und der Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten erwähnt ist und daß die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam
menhalts zu den in Artikel 3 dieses Vertrags aufgeführten Tätigkeiten der Gemeinschaft gehört ;
UNTER HINWEIS darauf, daß der Dritte Teil Titel XIV über den wirtschaftlichen und sozialen Zusam

menhalt insgesamt die Rechtsgrundlage für die Konsolidierung und Weiterentwicklung der Gemeinschafts
tätigkeit im Bereich des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, einschließlich der Schaffung eines
neuen Fonds , darstellt ;

UNTER HINWEIS darauf, daß im Dritten Teil in den Titeln XII über transeuropäische Netze und XVI
über die Umwelt in Aussicht genommen ist, vor dem 31 . Dezember 1993 einen Kohäsionsfonds zu schaf
fen ;

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß Fortschritte auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion zum
Wirtschaftswachstum aller Mitgliedstaaten beitragen werden ;
IN ANBETRACHT dessen, daß sich die Strukturfonds der Gemeinschaft zwischen 1987 und 1993 real

verdoppeln, was hohe Transferleistungen, insbesondere gemessen am BIP der weniger wohlhabenden Mit
gliedstaaten, zur Folge hat ;
IN ANBETRACHT dessen, daß die EIB erhebliche und noch steigende Beträge zugunsten der ärmeren
Gebiete ausleiht ;

IN ANBETRACHT des Wunsches nach größerer Flexiblität bei den Regelungen für die Zuweisungen aus
den Strukturfonds ;

IN ANBETRACHT des Wunsches nach einer Differenzierung der Höhe der Gemeinschaftsbeteiligung an
den Programmen und Vorhaben in bestimmten Ländern ;

ANGESICHTS des Vorschlags, dem relativen Wohlstand der Mitgliedstaaten im Rahmen des Systems der
eigenen Mittel stärker Rechnung zu tragen —

BEKRÄFTIGEN, daß die Förderung des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts für die umfassende
Entwicklung und den dauerhaften Erfolg der Gemeinschaft wesentlich ist, und unterstreichen die Bedeu

tung, die der Aufnahme des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in die Artikel 2 und 3 dieses
Vertrags zukommt ;

BEKRÄFTIGEN ihre Überzeugung, daß die Strukturfonds bei der Erreichung der Gemeinschaftsziele hin
sichtlich des Zusammenhalts weiterhin eine gewichtige Rolle zu spielen haben ;

BEKRÄFTIGEN ihre Überzeugung, daß die EIB weiterhin den Großteil ihrer Mittel für die Förderung
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts einsetzen sollte, und erklären sich bereit, den Kapitalbe

darf der EIB zu überprüfen, sobald dies für diesen Zweck notwendig ist ;

BEKRÄFTIGEN die Notwendigkeit einer gründlichen Überprüfung der Tätigkeit und Wirksamkeit der
Strukturfonds im Jahr 1992 und die Notwendigkeit, bei dieser Gelegenheit erneut zu prüfen, welchen
Umfang dieser Fonds in Anbetracht der Gemeinschaftsaufgaben im Bereich des wirtschaftlichen und sozia
len Zusammenhalts haben sollte ;
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VEREINBAREN, daß der vor dem 31 . Dezember 1993 zu schaffende Kohäsionsfonds finanzielle Beiträge
der Gemeinschaft für Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze in Mitgliedstaaten
mit einem Pro-Kopf-BSP von weniger als 90 v.H. des Gemeinschaftsdurchschnitts bereitstellt, die ein Pro
gramm zur Erfüllung der in Artikel 104 c dieses Vertrags genannten Bedingungen der wirtschaftlichen
Konvergenz vorweisen ;

BEKUNDEN ihre Absicht, ein größeres Maß an Flexibilität bei der Zuweisung von Finanzmitteln aus den
Strukturfonds für besondere Bedürfnisse vorzusehen, die nicht von den derzeitigen Strukturfonds abge
deckt werden ;

BEKUNDEN ihre Bereitschaft, die Höhe der Gemeinschaftsbeteiligung an Programmen und Vorhaben im
Rahmen der Strukturfonds zu differenzieren, um einen übermäßigen Anstieg der Haushaltsausgaben in den
weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten zu vermeiden ;
ERKENNEN AN, daß die Fortschritte im Hinblick auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
laufend überwacht werden müssen , und bekunden ihre Bereitschaft, alle dazu erforderlichen Maßnahmen

zu prüfen ;

ERKLÄREN ihre Absicht, der Beitragskapazität der einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen des Systems der
Eigenmittel stärker Rechnung zu tragen und zu prüfen, wie für die weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten
regressive Elemente im derzeitigen System der Eigenmittel korrigiert werden können ;
KOMMEN ÜBEREIN, dieses Protokoll dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft bei
zufügen.

PROTOKOLL

betreffend den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft beigefügt wird :

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß und der Ausschuß der Regionen verfügen über einen

gemeinsamen organisatorischen Unterbau .

PROTOKOLL

zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaften
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union
und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften beigefügt wird :

Der Vertrag über die Europäische Union, die Verträge zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaften sowie die Verträge und Akte zur Änderung oder Ergänzung der genannten Ver
träge berühren nicht die Anwendung des Artikels 40.3.3 der irischen Verfassung in Irland.
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