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Die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion. Auszüge aus dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft – Maastrichter Fassung (7. Februar 1992)1  

Art. 2 [Aufgabe der Gemeinschaft]: Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch Errichtung eines 
Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung 
der in den Artikeln 3 und 3a genannten gemeinsamen Politiken oder Maßnahmen eine harmonische 
und ausgewogene Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, ein beständiges, 
nichtinflationäres und umweltverträgliches Wachstum, einen hohen Grad an Konvergenz der Wirt-
schaftsleistungen, ein hohes Beschäftigungsniveau, ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Hebung 
der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und 
die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. 

Art. 3a [Tätigkeit der Gemeinschaft in der Wirtschafts- und Währungsunion]: (1) Die 
Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 umfasst nach Maßgabe 
dieses 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 Maßgabe dieses Vertrages und der darin vorgese-
henen Zeitfolge und Verfahren die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse im Hinblick auf 
die Einführung einer einheitlichen Währung, der ECU, sowie die Festlegung und Durchführung 
einer einheitlichen Geld- und Währungspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität ver-
folgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft unter 
Beachtung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen 
sollen. 

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft setzt die Einhaltung der folgen-
den richtungsweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und mo-
netäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz. 

Art. 4a [Europäische Zentralbank]: 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) geschaffen. […] 

Art. 104 [Verbot von Kreditfazilitäten für öffentliche Einrichtungen]: Überziehungs- oder 
andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im folgenden als 
„nationale Zentralbanken“ bezeichnet) für Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentral-
regierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körper-
schaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mit-
gliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch 
die EZB oder die nationalen Zentralbanken. 

Art. 104b [Haftungsausschluss für Verbindlichkeiten untergeordneter Körperschaften]: 
Die Gemeinschaft haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt 
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nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garan-
tien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. 

Art. 104c [Haushaltsdisziplin]: (1) Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffentliche 
Defizite.  

Art. 105 [Ziele und Aufgaben des ESZB]: (1) Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preis-
stabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne die Beeinträchtigung des Ziels der Preisstabilität mög-
lich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft. […] 

(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen darin, 
 - die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen; 
 - Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 109 durchzuführen; 
 - die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten; 
 - das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. 
(5) Das ESZB trägt zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden auf 

dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen 
Maßnahmen bei. 

(6) Der [Europäische] 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 über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitut mit 
Ausnahme von Versicherungsunternehmen übertragen. 

Art. 106 [Struktur der EZB und des ESZB]: (1) das ESZB besteht aus der EZB und den na-
tionalen Zentralbanken. 

(3) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der EZB, nämlich dem EZB-Rat und dem Di-
rektorium, geleitet. 

Art. 107 [Unabhängigkeit der EZB]: Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diesen Vertrag 
und die Satzung des ESZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die EZB 
noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen 
oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einho-
len oder entgegennehmen. Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, 
die Mitglieder der Beschlußorgane der EZB oder der nationalen Zentralbankenbei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Art. 109a [Struktur der EZB]: (1) Der EZB – Rat besteht aus den Mitgliedern des Direktori-
ums der EZB und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken. 

Art. 109e [Zweite Stufe der WWU]: (1) Die zweite Stufe für die Verwirklichung der Wirt-
schafts- und Währungsunion beginnt am 1. Januar 1994. 

Art. 109f. [Europäisches Währungsinstitut]: (1) Zu Beginn der zweiten Stufe wird ein Eu-
ropäisches Währungsinstitut (im folgenden als „EWI“ bezeichnet) errichtet und nimmt seine Tätig-
keit auf. […] 

Art. 109j [Konvergenzkriterien; Eintritt in die 3. Stufe]: (1) Die [Europäische] Kommission 
und das EWI berichten dem Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der Wirt-
schafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. In ihren Berichten 
wird auch die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften der einzelnen Mit-
gliedstaaten einschließlich der Satzung der jeweiligen nationalen Zentralbank mit Artikel 107 und 
Artikel 108 dieses Vertrags sowie der Satzung des ESZB vereinbar ist. Ferner wird darin geprüft, ob 
ein hoher Grad an dauerhafter Konvergenz erreicht ist. Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mit-
gliedstaaten folgende Kriterien erfüllen;  

Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus einer Inflationsrate, die der 
Inflationsrate jener – höchstens drei – Mitgliedstaaten nahe kommt, die auf dem Gebiet der Preis-
stabilität das beste Ergebnis erzielt haben; 

eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen 
Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels 104 c Absatz 6; 
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Erhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des Europäischen Wäh-
rungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegenüber der Währung eines anderen 
Mitgliedstaats; 

Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat erreichten Konvergenz und seiner Teilnahme am 
Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems, die im Niveau der langfristigen 
Zinssätze zum Ausdruck kommt. […] 

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

 -  ob die einzelnen Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung einer 
einheitlichen Währung erfüllen, 

 -  ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung 
einer einheitlichen Währung erfüllt, 

und empfiehlt seine Feststellungen dem Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und Re-
gierungschefs 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 nach Absatz 1 sowie der Stellungnahme 
des Europäischen Parlaments nach Absatz 2 verfährt der Rat, der in der Zusammensetzung der 
Staats- und Regierungschefs tagt, spätestens am 31. Dezember 1996 mit qualifizierter Mehrheit wie 
folgt: 

 - er entscheidet auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Empfehlungen des Rats, ob eine 
Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung einer einheitli-
chen Währung erfüllt; 

 - er entscheidet, ob es für die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die dritte Stufe einzutreten; 
Sofern dies der Fall ist, 
 - bestimmt er den Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe. 
(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. 
Art. 109 l [Errichtung von ESZB und EZB; Festlegung der Wechselkurse]: (2) Unmittel-

bar nach Errichtung der EZB [am 1. Juli 1998] übernimmt diese erforderlichenfalls die Aufgaben 
des EWI. Dieses wird nach Errichtung der EZB liquidiert. […] 

(4) Am ersten Tag der dritten Stufe nimmt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses 
der Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt, auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung der EZB die Umrechnungskurse, auf die ihre Währungen unwiderruflich festgelegt wer-
den, sowie die unwiderruflich festen Kurse, zu denen diese Währungen durch die ECU ersetzt wer-
den, an und wird die ECU zu einer eigenständigen Währung. 
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