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Cyberforum 2010 “Euro (€)“ – Nachlese 2011 
 
 
Dieses Dokument dient als zur Vertiefung der „Nachlese 2011“. Im ersten 
Teil (Glossar) finden Sie themenspizifische Begriffe in alpabethischer Rei-
henfolge. Im Anschluss daran finden sich im zweiten Teil die Anhänge. 
 
 
 
1. Teil: Glossar 
(zusammengestellt von Frau Mag. Beate Rachmann) 
 
AEUV: AEUV ist eine Abkürzung und steht für „Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union“. Dieser Vertrag zählt zum Primärrecht der 
EU (ABl 2007 C 306/01; konsolidierte Fassung ABl 2010 C 83/47, BGBl III 
2009/132) und bildet zusammen mit dem Vertrag über die Europäischen 
Union (= EUV) und dem EURATOM-Vertrag die völkerrechtliche Grundlage 
der Europäischen Union. 
 
Der AEUV basiert auf dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (= EWG-Vertrag, auch Römische Verträge 1957) aus 
1957 unter Berücksichtigung des Vertrags von Maastricht (= EGV), des 
Vertrags von Nizza und des Vertrags von Lissabon. Weshalb die im AEUV 
beinhalteten Regelungen früher im „Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft“ (= EGV) zu finden waren. 
 
Die Bezeichnung AEUV erhielt er im Zuge des Vertrags von Lissabon. Den 
AEUV gibt es in 23 Sprachen. Diese Versionen stehen sich alle gleichwertig 
gegenüber und sind gleichermaßen rechtsverbindlich. 
 
Durch den AEUV ist das Nebeneinander von Europäischer Union und Euro-
päischer Gemeinschaft aufgehoben. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht – 
Grundlagen², Wien (2001), Rz 569; ABl 2008 C 115, 47; 
http://www.aeuv.de/, 23.01.2012; http://www.cep.eu/eu-fakten/euv-
und-aeuv/.] 
 
 
 
Anleihen: Wer eine Anleihe besitzt, hat jemandem – der die Anleihe aus-
gegeben hat – einen Geldbetrag geliehen und dafür den verbrieften An-
spruch auf Rückzahlung – die Anleihe – erhalten. Die Anleihe ist eine län-
gerfristige Art der Geldanlage, bei der der Zinssatz und die Laufzeit von 
vornherein feststehen. Diese Art von Wertpapieren wird sowohl von Staa-
ten, als auch von großen Unternehmen (zB Banken) ausgegeben. [Nage-
le/Lux in Jabornegg/Strasser, AktG II5 § 174, Rz 3; 
http://www.oenb.at/de/glossar/glossar_alles.jsp?letter=a&category=#tcm
:14-145399; http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/anleihe.html.] 
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Arbeitnehmerfreizügigkeit: Die Arbeitnehmerfreizügigkeit bildet zu-
sammen mit der Niederlassungsfreiheit die Personenfreiheit (Art 45 – 55 
AEUV) und ist Teil der Grundfreiheiten des Binnenmarktes.  
 
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit verankert das Recht sich auf Stellenanbote 
in anderen Mitgliedstaaten zu bewerben, sowie eine unselbständige Arbeit 
in einem anderen Mitgliedstaat anzunehmen und auszu-
üben.[Binder/Trauner, Öffentliches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 
628; Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht7, Rz 899.] 
 
 
 
Ausscheiden aus der Union: Mit dem Vertrag von Lissabon wurde in Art 
50 EUV ein Verfahren zum einseitigen Austritt eines Mitgliedstaates aus 
der Union geschaffen. Danach beschließt der austrittswillige Staat nach 
eigenen verfassungsrechtlichen Regeln einen Austritt aus der EU, was er 
im Anschluss dem Europäischen Rat mitteilt. Sodann erfolgen Verhandlun-
gen über die Einzelheiten des Austritts. Mit Inkrafttreten der ausgehandel-
ten Verträge ist der Austritt vollzogen.  
 
Da der Wortlaut des Art 50 EUV nicht zwischen Mitgliedstaaten, die der 
Eurozone angehören und jenen, die ihr nicht angehören differenziert, be-
steht darüber Unklarheit, ob der austretende zur WWU gehörige Staat 
gleichzeitig mit Unionsaustritt auch aus der WWU austritt bzw ob er mit 
diesem Verfahren auch lediglich aus der WWU ausscheiden kann. 
 
Dagegen spricht die Ansicht, dass die WWU-Mitgliedschaft lediglich Voll-
mitgliedern der EU vorbehalten sein soll, da sie eine Teilorganisation der 
Union ist. Argumentiert man mit dem Umkehrschluss, so kommt man 
ebenfalls zum Ergebnis, dass ein Austritt aus der WWU nicht möglich ist, 
da er nicht geregelt ist.  
 
Für die Auslegung, dass man lediglich aus der WWU austreten kann, wäh-
rend man Unions-Mitglied bleibt, spricht das argumentum a maiore ad mi-
nus (= der Schluss vom Größeren auf das Kleinere – kann man aus der 
Europäischen Union austreten, kann man erst recht aus der WWU, austre-
ten). 
 
Ein Ausschluss eines Mitgliedsstaates aus der WWU oder Union wegen 
Vertragsverletzungen ist, nach derzeitger Rechtslage, den Verträgen 
fremd.  
 
In Debatten, ob nicht doch ein Aussschluss eines Mitgliedstaates aus der 
WWU bzw Union möglich sei, wird oft die sogenannten Maastricht-
Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts zitiert. Doch sagt 
dort das Bunderverfassungsgericht, dass man sich nicht sicher sein könne, 
ob die auf Grund des Unionsvertrags getroffenen Vorkehrungen bezüglich 
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der Stablität des Euro tatsächlich eine dauerhafte Sicherung mit sich 
brächten. Erst nach Scheitern der Stabilitätsgemeinschaft und nach aus-
schöpfen aller zur Verfügung stehenden Mittel stünde der Uniosnvertrag 
einer Lösung aus der Gemeinschaft nicht entgegen. Ein solcher Fall liegt 
derzeit nicht vor. 
 
Wollte man dennoch versuchen, einen Austritt aus WWU bzw Union zu 
konstruieren, so müsste man bei der Wiener Vertragskonvention anset-
zen. Diese legt in Art 56 Regeln zur Kündigung von Verträgen, die selbst 
keine Bestimmungen über ihre Beendigung enthalten, fest. Demnach ist 
die Kündigung eines Vertrags möglich, wenn die Vertragsstaaten eine sol-
che Regelung zwar wollten, aber vergessen haben oder wenn sich aus der 
Natur des Vertrags ein Kündiungsrecht ergibt. Liegt ein solcher Fall vor, 
hat der austrittswillige Staat seinen Entschluss mindestens zwölf Monate 
im Voraus zu notifizieren. 
 
[Potacs/Mayer, EU-rechtliche Rahmenbedingungen, in Kodek/Reinisch 
(Hrsg.), Staatsinsolvenz (2011), 105 ff; 
http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Basis/Vertraege/P
df/Maastricht_Urteil_1993.pdf; BVerfGE 89, 155, C II 2 e, Rn 147, abruf-
bar unter http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html#Opinion; WIE-
NER ÜBEREINKOMMEN ÜBER DAS RECHT DER VERTRÄGE, BGBl. Nr. 
40/1980; abrufbar unter 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&
Gesetzesnummer=10000684.] 
 
 
 
Außenwert des Euro: Unter Außenwert des Euro versteht man den 
Wechselkurs des Euro, also dessen Wert im Verhältnis zu anderen Wäh-
rungen. Er drückt somit aus, wie viele Einheiten einer bestimmten auslän-
dischen Währung man für einen Euro bekommt. Besonderes interessant 
ist der Wechselkurs zum US-Dollar (Anhang 3). [Hahn/Häde, Währungs-
recht (2010), § 28, Rz 4; 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/wechselkurs.html.] 
 
 
 
Binnenmarkt: Auf der Rechtsgrundlage des Art 26 AEUV hat die Union 
den gemeinsamen Binnenmarkt der (derzeit) 27 EU-Mitgliedstaaten einge-
richtet.  
 
Der Binnenmarkt wird als ein Raum ohne Binnengrenzen umschrieben, „in 
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist.“ (Art 26 Abs 2 
AEUV) Daher sind die Kennzeichen des Binnenmarkt die vier Grundfreihei-
ten: 
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- Die Warenverkehrsfreiheit (Art 28 – 37 AEUV),  
- die Personenfreiheit (bestehend aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit und 

der Niederlassungsfreiheit gemäß Art 45 – 55 AEUV),  
- die Dienstleistungsfreiheit (Art 56 – 62 AEUV) und  
- die Kapitals- und Zahlungsverkehrsfreiheit (Art 63 – 66 AEUV).  
 
Innerhalb des Binnenmarktes leben derzeit rund 480 Millionen Menschen. 
[Binder/Trauner, Öffentliches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 626 
ff; Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht7, Rz 798, vgl auch Rz 1198 ff 
und Rz 1205 ff; 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_39808/SiteGlobals/Forms/Su
che/GlossarSucheForm,templateId=processForm.html?resourceId=53900
&input_=&pageLocale=de&suggestion=Binnenmarkt&sortString=title&pat
h=%2FSites%2Fbmf%2FDE%2FService%2FGlossar&searchArchiveDocs=t
rue.] 
 
 
 
Börse: Der Name soll auf die Kaufmannsfamilie von der Burse in Belgien 
zurückgeben, in deren Haus sich regelmäßig Kaufleute versammelten. 
 
Die Börse ist ein Handelsplatz für Waren wie zB Rohstoffe, Devisen oder 
Aktien und andere Wertpapiere. Wichtig ist, dass an der Börse nur ver-
tretbare Waren gehandelt werden können, die üblicherweise nach Zahl, 
Menge oder Gewicht ver- oder gekauft werden. Der Handel basiert auf 
dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, wodurch sich der Preis (Börsen-
kurs) ergibt. Die Börse legt Regeln fest und überwacht die Kauf- und Ver-
kaufaufträge [Temmle in Temmel (Hrsg.), Bösengesetz, Praxiskommentar, 
§ 1, Rz 3 ff; Wiener Börse, Börsenbegriffe, langfristig mehr Erfolg, Seite 
13, abgerufen unter http://www.wienerborse.at/mmdb/5/3/glossar.pdf; 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/boerse.html.] 
 
 
 
Bruttoinhaldsprodukt (BIP)=:Das Bruttoinhaltsprodukt bildet die Pro-
duktion von Waren und Dienstleistungen des Inlands innerhalb eines Jah-
res ab. Um das Bruttoinlandsprodukt zu erreichnen, bedarf es einer kom-
plizierten Formel. Vereinfacht dargestellt, werden vom fertigen Produkt 
bzw der angebotenen Dienstleistung die Vorleistungen – das sind jene Be-
standheitele des Produkts (Waren oder Dienstleistungen), die zugekauft 
wurden – abgezogen. 
[http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtre
chnungen/bruttoinlandsprodukt_und_hauptaggregate/index.html; 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/bruttoinlandsprodukt-
bip.html; 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/vorleistung.html#head1.] 
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Bruttoregionalprodukt (BRP): Das Bruttoregionalprodukt bildet ab, 
was innerhalb einer bestimmten Region (zB ein Bundesland) während ei-
ner Zeitspanne – meist einem Jahr – pro Einwohner erwirtschaftet wurde. 
Dadurch wird ein wirtschaftlicher Vergleich verschiedener Regionen mög-
lich. Das BRP der einzelnen Bundesländer ist aus Anhang 4 ersichtlich. 
[http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtre
chnungen/regionale_gesamtrechnungen/index.html.] 
 
 
 
Bundesstaat: Ein Bundesstaat (auch Föderation genannt) besteht aus 
mehreren Glied- und Teilstaaten (Ländern) die sich auf verfassungsrechtli-
cher Grundlage zu einem Gesamtstaat (Bund) zusammenschließen, daher 
förtert der Bundesstaat die Dezentralisation. Da die Funktionen zwischen 
dem Bund und den (Teil-)Gliedstaaten aufgeteilt sind, haben sowohl die 
(Teil-)Gliedstaaten als auch der Bund Staatsgewalt. Gemäß Art 10 Abs 1 Z 
5 B-VG kommt dem Bund die Kompetenz im „Geld-, Kredit-, Börsen- und 
Bankenwesen“ zu. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht – Grundlagen², 
Wien (2001), Rz 227 ff; Öhlinger, Verfassungsrecht7 (2007), Rz 218; Wal-
ter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht10 (2007), Rz 
161.] 
 
 
 
Dienstleistungsfreiheit: Die Dienstleistungsfreiheit (Art 56 – 62 AEUV) 
ist Teil der Grundfreiheiten innerhalb des Binnenmarktes.  
 
Die Dienstleistungsfreiheit ermöglicht zum einen, Dienstleitungen in einem 
anderen Mitgliedstaat zu erbringen, ohne dort über eine dauerhafte Nie-
derlassung zu verfügen, zum anderen berechtigt sie den Dienstleistungs-
empfänger sich zum Zweck der Inanspruchnahme einer Dienstleistung in 
einen anderen Mitgliedstaat zu begeben. [Binder/Trauner, Öffentliches 
Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 629; Haratsch/Koenig/Pechstein, 
Europarecht7, Rz 988.] 
 
 
 
Euro (€): Der Euro ist gemäß Art 3 Abs 4 EUV die Währung der Wirt-
schafts- und Währungsunion. Mit 01.01.1999 wurde er als Buchgeld ein-
geführt. Mit 01.01.2002 folgt die sogenannte Doppelgeldphase, in der in 
Österreich sowohl der Schilling als auch der Euro gesetzliches Zahlungs-
mittel waren. Die Doppelgeldphase endete mit 28.02.2002. Seit 
01.03.2002 ist einzig und allein der Euro gesetzliches Zahlungsmittel in 
Österreich. 
Da erst 17 der 27 EU-Mitgliedstaaten den Euro eingeführt haben, ist die 
Währungsunion unvollendet. Diese 17 EU-Mitgliedstaaten (Belgien, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
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Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Zypern) werden als Eurozone oder Euroland bezeichnet. 
Darüber hinaus verwenden die Nicht-EU-Mitgliedstaaten Monaco, San Ma-
rino und Vatikanstadt den Euro als offizielle Währung aufgrund spezieller 
Vereinbarungen – die (tatsächliche) Verwendung des Euro in Andorra, 
Montenegro und dem Kosovo entbehrt einer solchen Vereinbarung. 
 
Laut dem EU-Vertrag sollen nach Vollendung der Währungsunion alle EU-
Mitgliedstaaten (derzeit 27) dieser angehören. Allerdings gilt für Großbri-
tannien und Dänemark eine Sonderregelung, wonach diese den Euro nicht 
übernehmen müssen. Diese Sonderregelung wird „Opt-out“-Klausel ge-
nannt. Schweden, das 1995 der EU betrat, lehnte im Herbst 2003 in einer 
Volksabstimung die Einführung des Euros ab. Ein neuerliches Referendum 
ist derzeit nicht in Sicht. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht – Grundla-
gen², Wien (2001), Rz 636 ff; Steinmaurer, BP/StB, Euro-
Bargeldeinführung *), VWT 2001 H 3, 100; 
http://www.swedenabroad.com/Page____34829.aspx.] 
 
 
 
Euroland: Das Euroland ist ein anderer Begriff für die Eurozone. Das sind 
jene EU-Mitgliedstaaten, in der der Euro als gemeinsames Zahlungsmittel 
gilt. Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und die 
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäi-
schen Zentralbank sind die rechtlichen Grundlagen der gemeinsamen 
Geldpolitik. 
 
Da erst 17 der 27 EU-Mitgliedstaaten den Euro eingeführt haben, ist die 
Währungsunion unvollendet. Diese 17 EU-Mitgliedstaaten sind: Belgien, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Zypern.  
 
Laut dem EU-Vertrag sollen nach Vollendung der Währungsunion alle EU-
Mitgliedstaaten dieser angehören. Allerdings gilt für Großbritannien und 
Dänemark eine Sonderregelung, wonach diese den Euro nicht überneh-
men müssen. Diese Sonderregelung wird „Opt-out“-Klausel genannt. 
Schweden, das 1995 der EU betrat, lehnte im Herbst 2003 in einer Volks-
abstimung die Einführung des Euros ab. Ein neuerliches Referendum ist 
derzeit nicht in Sicht. 
Da seit 1999 die Europäische Zentralbank mit der Durchführung der Geld-
wertpolitik betraut ist, ist es den einzelnen Mitgliedstaaten unmöglich, un-
günstigen wirtschaftlichen Faktoren mittels Wechselkurspolitik – insbeson-
dere Abwertung der eigenen Währung – zu begegnen. [Binder/Trauner, 
Öffentliches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 636 ff; 
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.de.html; 
http://www.swedenabroad.com/Page____34829.aspx.] 
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Europäische Union (EU): Die Europäische Union basiert auf dem Modell 
der Freiwilligkeit und ist auf Grund multilateraler völkerrechtlicher Verträ-
ge als Staatenverbund eingerichtet.  
 
Momentan gibt es drei Basisverträge (primäres Unionsrecht):  
 
- Den Vertrag über die Europäische Union (EUV),  
- den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und  
- die EU-Grundrechtecharta.  
 
Die Grundsätze der EU sind Freiheit, Demokratie, die Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie das Prinzip der Rechtstaatlichkeit 
(Art 6 EUV). Jeder europäische Staat, der diese Grundsätze achtet, kann 
die Mitgliedschaft in der EU beantragen. Ein solcher Antrag ist an den Rat 
zu richten, welcher nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung 
des Europäischen Parlaments (absolute Mehrheit) entscheidet (Art 49 
EUV). Derzeit gehören ihr 27 Staaten an (Belgien, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern). 
Kroatien wird – laut Beitrittsvertrag vom 9. Dezember 2011 – am 1. Juli 
2013 der EU betreten. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Island, Montenegro und die Türkei sind um die Aufnahme bemüht. 
 
Die ausschließlichen Zuständigkeiten der EU liegen im Bereich der Zolluni-
on, der Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderli-
chen Wettbewerbsregeln, der Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, de-
ren Währung der Euro ist, der Erhaltung der biologischen Meeresschätze 
im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik und der gemeinsamen Han-
delspolitik. Weiters fällt der Abschluss von internationalen Übereinkünften 
in die ausschließliche Kompetenz der EU, wenn „der Abschluss einer sol-
chen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, 
wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, 
oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite 
verändern könnte“ (Art 3 AEUV).  
 
Darüber hinaus führt die EU Maßnahmen durch, die Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten unterstützen, koordinieren oder ergänzen. Derartige Bereiche 
in denen es zu Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung kommt sind der 
Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, der Bereich der 
Industrie, der Kultur, des Tourismus, Bereiche allgemeiner und beruflicher 
Bildung, Jugend und Sport, auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes und 
der Verwaltungszusammenarbeit (Art 6 AEUV).  
Ansonsten teilt sich die EU ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, so-
weit ihr die Verträge nicht an anderer Stelle eine Zuständigkeit übertragen 
(Art 4 Abs 1 AEUV). Einen Überblick über jene Zuständigkeiten, die sich 
die EU mit ihren Mitgliedstaaten teilt, verschafft Art 4 Abs 2 AEUV.  
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Eine der wichtigsten Errungenschaften der EU ist der europäische Binnen-
markt, der durch die vier Grundfreiheiten [Warenverkehrsfreiheit (Art 28 – 
37 AEUV), Personenfreiheit (bestehend aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
und der Niederlassungsfreiheit gemäß Art 45 – 55 AEUV), Dienstleistungs-
freiheit (Art 56 – 62 AEUV) und Kapitals- und Zahlungsverkehrsfreiheit 
(Art 63 – 66 AEUV)] geprägt ist. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht – 
Grundlagen², Wien (2001), Rz 567 ff und 581 ff; http://europa.eu/about-
eu/countries/index_de.htm; http://ec.europa.eu/enlargement/the-
policy/conditions-for-enlargement/index_de.htm; http://europa.eu/about-
eu/basic-information/index_de.htm; http://www.european-
council.europa.eu/home-page/highlights/welcome-to-croatia!?lang=de.] 
 
 
 
Europäische Zentralbank (EZB): Die Europäische Zentralbank ist ein 
Organ der Europäischen Union. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit und ist in 
Frankfurt/Main angesiedelt. Die EZB ist seit 1999 für die Durchführung der 
Geldpolitik im Euroland verantwortlich. Damals wurden die Kompetenzen 
elf nationaler Zentralbanken in Sachen Geldpolitik auf die EZB übertragen. 
So entstand das Euro-Währungsgebiet. Seitdem wächst Euroland stätig 
und zählt mittlerweile 17 Mitglieder.  
 
Die Hauptaufgabe der EZB ist die Sicherung der Preisstabilität im Euro-
raum, ihr kommt sie insbesondere durch die Festlegung des Leitzinssatzes 
nach. 
 
Da das Währungsrecht mit 01.01.1999 ausschließlich in die Zuständigkeit 
der EU übertragen wurde, kommen den Euro-Mitgliedstaaten nur aus-
nahmsweise – wenn dies das Unionsrecht ausdrücklich vorsieht oder wenn 
die Vorschriften erkennbar Raum für Ergänzungen lassen – Kompetenzen 
zu. 
 
Die EZB ist zusammen mit allen EU-Mitgliedstaaten – unabhängig davon, 
ob diese den Euro eingeführt haben oder nicht – Teil des Europäischen 
Systems der Zentralbanken (ESZB). Die Leitung des ESZB obliegt dem Rat 
der EZB und dem Direktorium (Art 129 Abs 1 AEUV). Vorrangiges Ziel des 
ESZB ist die Gewährleistung von Preisstabilität. Daneben unterstützt das 
ESZB die allgemeine Währungspolitik der Union – dies allerdings nur so-
weit es mit dem Ziel der Preisstabilität kompatibel ist (Art 127 Abs 1 
AEUV).  
 
Möchte ein weiterer EU-Mitgliedstaat dem Euroland beitreten, so muss er 
die Konvergenzkriterien erfüllen. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht – 
Grundlagen², Wien (2001), Rz 695 f; Hahn/Häde, Währungsrecht (2010), 
§ 15 Rz 10 ff und §23 Rz 88 ff; 
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.de.html.] 
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Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-

chen Raums (ELER): Mehr als 91 % der Fläche der Europäischen Union 
zählen zu ländlichen Räumen. Auf dieser Fläche leben über 56 % der Be-
völkerrung der Mitgliedstaaten. In diesen Gegenden ist das Durchschnitts-
einkommen pro Kopf geringer als in den Städten, ebenso kann man auf 
dem Dienstleistungssektor Schwächen erkennen. 
 
Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) wurde im Wege der Reform der Gemeinsamen Agrapolitik 
(GAP) von Juni 2003 und April 2004 mit der EG-Verordnung 1290/2005 
ins Leben gerufen. Aufgabe des ELER ist es Fördermittel für die ländliche 
Entwicklung bereitzustellen und politische Ziele  für ländliche Gegenden zu 
erarbeiten. Auf diese Art und Weise sollen vor allem die Wettbewerbsfä-
higkeit des tertiären Sektors, die Umwelt und Kulturlandschaft sowie die 
Lebensqualität und Vielfalt der ländlichen Wirtschaft verbessert werden. 
All diese Maßnahmen werden von der Kommission und den Mitgliedstaaten 
der EU auf andere gemeinschaftliche Fördermaßnahmen abgestimmt. 
[http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l
60032_de.htm; http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_de.htm.] 
 
 
 
Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM): Der auf Dauer angeleg-
te Hilfsfonds namens Europäische Stabilitätsmechanismus sorgt dafür, 
dass die Finanzstabilität im Euroraum gesichert ist, indem er an verschul-
dete Mitgliedstaaten unter strengen Auflagen Darlehen vergibt oder auf 
dem Primärmarkt deren Staatsanleihen ankauft.  
 
Der Kreditrahmen des ESM (Europäischen Stabilisierungsmechanismus) 
beträgt 500 Mrd. €, wovon 22 Mrd. € von den Mitgliedstaaten als Barein-
lange zu hinterlegen sind. Die restlichen 488 Mrd. € werden mit Bürge-
schaften gesichert. Darüber hinaus prüfen die Finanzminister in regelmä-
ßigen Abständen, ob der Kreditrahmen des ESM noch ausreichend ist.  
 
Der ESM trat mit 2012 in Kraft und löst ab Mitte 2013 den EFSF (Europäi-
sche Finanz-Stabilisierungs-Fazilität) und den EFSM (Europäischen Finanz-
stabilisierungsmechanismus) – diese werden oftmals als Euro-
Rettungsschirm bezeichnet – ab. 
[http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_39820/DE/BMF__Startseite/
Multimedia/Einfach-Erklaert/ESM/ESM-Artikel.html; 
http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/Kurzanalysen/Standpunkt_Schu
ldenunion/cepStandpunkt_Freie_Fahrt_in_die_Schuldenunion.pdf; 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/BMF__Startseite/P
ublikationen/Monatsbericht__des__BMF/2011/10/analysen-und-
berichte/b01-flexibilisierung-der-efsf/Flexibilisierung-der-
EFSF.html?__nnn=true.] 
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European Financial Stability Facility (EFSF): Die Schuldenkrise Grie-
chenlands im Jahr 2010 war Anstoß für die Schaffung eines temporären 
Schutzmechanismus zur Stabilisierung des Euro Namens Europäische Fi-
nanz-Stabilisierungs-Fazilität (EFSF). Die EFSF ist – zusammen mit dem 
Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM; Unionsmittel im 
Ausmaß von 60 Mrd. €) und unter Beteiligung des IWF – Teil des Euro-
Rettungsschrims, der im Juli 2013 vom ESM abgelöst wird.  
 
Der EFSF ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg zugrunde. Die-
se hat mit den 17 Eurostaaten einen völkerrechtlichen Vertrag geschlos-
sen (Anhang 5).  
 
Die Aufgabe der EFSF ist es, Kredite an Euro-Mitgliedstaaten unter Einhal-
tung strenger Auflangen und zu angemessenen Zinsen zu vergeben, um 
deren Zahlungsfähigkeit und damit die Finanzstabilität des Euro zu si-
chern. Dafür stehen der EFSF 440 Mrd. € zur Verfügung. Die Refinanzie-
rung der EFSF erfolgt am Kapitalmarkt, zu deren Absicherung die Euro-
Mitgliedstaaten Garantien abgegeben haben. Um ein Spitzenrating für die 
EFSF-Anleihen zu erreichen und somit die Kosten der Refinanzierung zu 
senken, beträgt der Garantierahmen seit 11. März 2011 779,8 Mrd. €. Zur 
Fexibilisierung der ESFS beschlossen die Staats- und Regierungschefs im 
Juli 2011, dass die EFSF umlaufende Staatsanleihen an den Märkten auf-
kaufen darf. Die Erlaubnis zum Ankauf von Anleihen auf dem Primärmarkt 
– also von frisch ausgegebenen Anleihen – wurde bereits im März 2011 
erteilt. 
[http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/BMF__Startseite/
Publikationen/Monatsbericht__des__BMF/2011/10/analysen-und-
berichte/b01-flexibilisierung-der-efsf/Flexibilisierung-der-
EFSF.html?__nnn=true ; 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_39820/DE/BMF__Startseite/
Multimedia/Einfach-Erklaert/ESM/ESM-Artikel.html; vgl Binder/Trauner, 
Öffentliches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 642; vlg 2 BvR 987/10 
vom 07.05.2010, 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100609_2b
vr109910.html?Suchbegriff=2+BvR+1099%2F10.] 
 
 
 
Euro-Rettungsschirm: Der derzeitige Euro-Rettungsschirm besteht aus 
dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM), einer Betei-
ligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). Er verfügt derzeit über eine Kapazität 
von 750 Mrd. €.  
 
Der permanente Euro-Rettungsschirm (ESM) startet 2012 und soll Mitte 
2013 das derzeitige Modell ablösen. 
[http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/BMF__Startseite/
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Publikationen/Monatsbericht__des__BMF/2011/10/analysen-und-
berichte/b01-flexibilisierung-der-efsf/Flexibilisierung-der-
EFSF.html?__nnn=true; 
http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/Kurzanalysen/Standpunkt_Schu
ldenunion/cepStandpunkt_Freie_Fahrt_in_die_Schuldenunion.pdf.] 
 
 
 
EUV: EUV ist eine Abkürzung für den „Vertrag über die Europäische Uni-
on“. Seine Grundlage ist der Vertag von Maastricht. Änderungen erfolgten 
auf Grund des Vertrags von Amsterdam und des Vertrags von Nizza. Letz-
te Änderungen erfuhr der EUV durch den Vertrag von Lissabon. 
 
Der EUV, der Teil des Primärrechts ist, richtet die Europäische Union ein. 
[Binder/Trauner, Öffentliches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 568; 
http://www.cep.eu/eu-fakten/euv-und-aeuv/, 23.01.2012.] 
 
 
 
Finanzmarkt: Der Begriff des Finanzmarkts umfasst alle Märkte, auf de-
nen Handel mit Kapital – sei es in Form von Geld, Wertpapieren, etc – be-
trieben wird. Die Finanzmärkte sind das Gegenteil zu den Güter- und 
Dienstleistungsmärkten. 
[http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Service/Glo
ssar/F/002__Finanzmarkt,templateId=renderDefinition.html; 
http://www.institut-fuer-bankrecht.de/italien/der-italienische-
finanzmarkt-uberlegungen-zur-anwendung-des-strafrechts.html.] 
 
 
 
Finanztransaktionssteuer: Die Finanztransaktionssteuer will Transakti-
onen am Finanzmarkt (etwa An- und Verkäufe an der Börse) besteuern. 
 
Das eine Finanztransaktionssteuer zweckmäßig wäre, ist heute unbestrit-
ten. In einer globalisierten Finanzwirtschaft sollte sie allerdings global gel-
ten. Ansonsten bestehen Bedenken, dass die Steuer die Finanzwirtschaft 
in Märkte verträgt, in denen eine Finanztransaktionssteuer nicht erhoben 
wird. 
 
 
 
Finanzverfassung/Finanzausgleich: Die Finanzverfassung und der Fi-
nanzausgleich sind die Antwort auf das Problem, dass es in einem Zu-
sammenschluss von Wirtschaftsräumen zur regionalen Verdichtung der 
Wirtschaft kommt. Die Finanzverfassung und der Finanzausgleich sind ein 
eigenes Rechtssystem zwischen Bund und Ländern welches Geld sammelt 
und verteilt wird. So kommt es zum Finanzausgleich. Daher ist ein Bun-
desstaat über die Finanzverfassung eine Transferunion es gibt innerhalb 
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des Bundesstaats immer Nettozahler und Nettoempfänger. 
Der österreichische Finanzausgleich fußt auf Art 13 Abs 1 B-VG und in 
weiterer Folge auf der Finanz-Verfassung 1948. [Binder/Trauner, Öffentli-
ches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 65, 134, 280; Öhlinger, Ver-
fassungsrecht7, Rz 259, 261.] 
 
 
 
Fonds: Fonds sind Vermögensmassen, die aus verschiedenen Wertpapie-
ren bestehen. Verwaltet werden Fonds insbesondere von Kapitalanlagege-
sellschaften, deren Fondmanager die beinhalteten Wertpapiere nach dem 
Prinzip der Risikostreuung auswählt. Der Fonds teilt sich in gleich große 
Anteile, die wiederum als „neue“ Wertpapiere ausgegeben werden. Der 
gesamte Fonds steht im Miteigentum der Anteilsinhaber. [Wiener Börse, 
Börsenbegriffe, langfristig mehr Erfolg, Seite 39 f, abgerufen unter 
http://www.wienerborse.at/mmdb/5/3/glossar.pdf; 
http://www.onvista.de/hilfe/lexikon.html?FROM_LETTER=F&ID_DEFINITI
ON=390.] 
 
 
 
Geldwertstabilität: Die Geldwertstabilität ist ein anderer Ausdruck für 
die gleich bleibende Kaufkraft des Geldes. Somit ist die Geldwertstabilität 
eng mit dem Preisniveau für Konsumgüter und Dienstleistungen verbun-
den. [http://www.deutsche-
bank.de/lexikon/lexikon_de/content/index_717.htm; 
http://www.enzyklo.de/Begriff/Geldwertstabilit%C3%A4t.] 
 
 
 
Haircut: Haircut bedeutet, dass die Gläubiger ein auf einen – in Prozen-
tanteilen bestimmten – Teil ihrer Forderung verzichten. Wo sonst Zinsen 
das Kapital vermehren, wird es hier durch Abschlagssätze vermindert. 
[http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/deutsche-banken-
fuerchten-den-hair-cut/3422832.html?p3422832=all; 
http://www.onvista.de/hilfe/lexikon.html?FROM_LETTER=H&ID_DEFINITI
ON=4949; 
http://www.oenb.at/de/glossar/glossar_alles.jsp?letter=h&category=#tc
m:14-147349.] 
 

 

 

Hedgefonds: Hedgefonds sind Investmentfonds mit einer breit gestreu-
ten Anzahl unterschiedlicher Anlagegegenstände und Anlagestrategien. Sie 
können genau so Aktien, wie Anleihen, Devisen, Unternehmen etc. bein-
halten. Die hochspekulative Form des Hedgefonds findet sich erstmals in 
den 1950er Jahren in den USA. 
[http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/hedge-funds.html; 
http://www.oenb.at/de/glossar/glossar_alles.jsp?letter=h&category=#tc
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m:14-153059.] 
Inflation: Als Infaltion wird der allgemeine Anstieg des Preisniveau be-
zeichnet, also der Kaufkraftverlust. Dabei wird nicht auf einzelne Preis-
steigerung einzelner Waren (Einzelpreissteigerungen), sondern auf eine 
Gesamtheit abgestellt. Man vergleicht die Steigerung des Preisniveaus mit 
den gleichzeitig vorkommenden Preissenkungen, wobei man im Allgemei-
nen erst von Infaltion spricht, wenn ein gewisses Maß an Kaufkraftverlust 
überschritten wird. Die Höhe dieses Maßes an Kaufkraftverlust, die noch 
nicht unter den Begriff der Inflation fällt, ist umstritten wird aber meist ein 
bis zwei Prozent betragen. 
[http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/inflation.html.] 
 
 
 
Inhaltliche Demokratie: Inhaltliche Demokratie meint die tatsächliche 
Mitwirkung der Menschen an den Entscheidungen des Staates, nicht bloß 
die formale Legitimierung von Staatsorganen. 
 
 
 
Internationaler Währungsfonds (IWF = IMF): Der IWF, dessen Ent-
stehung auf die große Depression der 1930er Jahre zurückgeht, ist eine 
Institution, der 182 Ländern angehören, die ein stabiles Umfeld für den 
Ankauf und den Verkauf ihren Währungen schaffen wollen. Durch den IWF 
wird der reibungslose Zahlungsverkehr in ausländischen Währungen zwi-
schen Staaten möglich.  
 
Eine weitere wichtige Funktion des IWF besteht im Verleihen von Geldern 
an Mitgliedstaaten. Voraussetzung für einen derartigen Kredit ist, dass der 
Mitgliedstaat sich zu Wirtschaftsreformen verpflichtet. Das Kapital für den 
Verleih von Krediten bekommt der IWF von seinen Mitgliedstaaten. Jedes 
Land muss dem IWF bei seinem Beitritt eine bestimmte, unterschiedliche 
hohe, Summe Geldes geben. Dieser Betrag wird Quote genannt. Sie dient 
als Basis für die Ermittlung des Kreditrahmens des Landes. Darüber hin-
aus berechnet sich danach der Anteil an Spezialwerteinheiten, den Son-
derziehungsrechten. Zuletzt hängt auch das Stimmrecht und der Quote 
des einzelnen Mitgliedstaates ab.  
 
Zur Ausübung dieses Stimmrechts entsendet jeder Mitgliedstaat einen 
Gouverneur und einen Stellvertreter. Diese bilden zusammen das oberste 
Führungsorgan des IWF, den Gouverneuersrat. Diesem steht zur Beratung 
ein Ausschuss zu Seite. Um auf die Bedürfnisse der ärmeren Länder Be-
dacht zu nehmen, berät den Gouverneursrat ein Gemeinsamer Entwick-
lungsausschluss von IWF und Weltbank.  
 
Der Gouverneursrat versammelt sich nur anlässlich der Jahrestagung. Un-
ter dem Jahr befinden sich die Gouverneure in ihren Entsendungsländern, 
von wo aus sie deren Bedürfnisse an die Beauftragten mittteilen. Diese 
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sind ständig zum Sitz des IWF nach Washington abgeordert und bilden das 
Exekurtivdirektorium. Insgesamt gibt es 24 Exekutivdirektoren, die min-
destens dreimal wöchentlich eine formale Sitzung abhalten und so die 
Umsetzungen der einzelnen Staatsregierungen durch den Gouverneursrat 
festgesetzten Wirtschafts- und Währungspolitik überwachen. 
 
Der IWF hat keine Berechtigung, in die nationale Wirtschaftspolitik seiner 
Mitgliedstaaten einzugreifen. Er kann allerdings die Offenlegung von In-
formationen und die Abschaffung von Maßnahmen, die den freien Wäh-
rungs- und Zahlungsaustausch mit anderen Staaten behindern würden, 
verlangen. So übt der IWF die internationale Überwachung der Zahlungs-
verkehrspolitik aus. [Driscoll, Was ist der Internationale Währungsfonds?, 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Internationaler Währungsfonds Washing-
ton, D.C. (Hrsg), abgerufen unter 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ger/whatg.pdf.] 
 
 
 
Kapitalmarkt/Anlagenmarkt: Kapital- und Anlagemarkt sind Synonyme 
für den Finanzmarkt. Der Begriff des Finanzmarkts umfasst alle Märkte, 
auf denen Handel mit Kapital – sei es in Form von Geld, Wertpapieren, etc 
– betrieben wird. Die Finanzmärkte sind das Gegenteil zu den Güter- und 
Dienstleistungsmärkten. 
[http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Service/Glo
ssar/F/002__Finanzmarkt,templateId=renderDefinition.html; 
http://www.institut-fuer-bankrecht.de/italien/der-italienische-
finanzmarkt-uberlegungen-zur-anwendung-des-strafrechts.html.] 
 
 
 
Kapitalverkehrsfreiheit: Die Kapitalverkehrsfreiheit wird im IV Teil, im 
Kapitel 4 des AEUV (Art 63 bis 66) unter der Überschrift „Kapital- und 
Zahlungsverkehr“ geregelt.  
 
Sie ist zusammen mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, der Niederlassungs- 
und der Dienstleistungfreiheit, Teil der vier Grundfreiheiten der Europäi-
schen Union. Art 63 AEUV ordnet an, dass: „alle Beschänkungen des Kapi-
talverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie den Mitgliedstaaten und 
dritten Ländern verboten“ sind. So sprach der EuGH aus, dass jegliche Be-
schränkung oder Behinderung der Freiheit des Kapitalverkehrs, in Bezug 
auf den Zugang ausländischen Kapitals, verboten sind. Doch sind Eingriffe 
in die Kapitalverkehrsfreiheit erlaubt, wenn sie durch einen der Rechtferti-
gungsgründe des Art 65 Abs 1 AEUV oder einen ungeschriebenen Rechts-
fertigungsgrund gedeckt sind. Dies ist der Fall, bei Fehlen einschlägiger 
EU-Sekundärrechtsakte, bei erforderlichen mitgliedstaatlichen Beschrän-
kungen, für das Gerechtwerden des Gemeindewohls und nicht diskriminie-
rende staatliche Regelungen. [Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht7, 
Rz 1016.] 
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Konvergenzkriterien/Maastricht-Kriterien: Die Konvergenzkriterien 
werden auch Maastricht-Kriterien genannt. Diese Bezeichnung verdanken 
sie dem Vertrag von Maastricht, bei dem sie beschlossen wurden.  
 
Die Konvergenzkriterien legen fest, unter welchen Voraussetzungen EU-
Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion betreten können. Die 
zu erreichenden Kriterien sind:  
 
- Preisstabilität: Inflationsrate nicht höher als 1,5 Prozent jener Inflati-

onsrate der drei EU-Länder, die im Vorjahr die niedrigsten Inflationsra-
ten hatten; 

- Haushaltsdefizit darf 3 % des BIP nicht überschreiten; 
- Gesamtschulden des Staates dürfen 60 % des BIP nicht überschreiten; 
- langfristige Zinsen dürfen nicht mehr als 2 % über jenen der drei EU-

Länder mit der im Vorjahr niedrigsten Inflation sein. 
[http://europa.eu/abc/eurojargon/index_de.htm; 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/oeffentliche_finanzen_und_s
teuern/maastricht-indikatoren/index.html; vgl auch 
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.de.html.] 

 
 
 
Konvertibilität: Die Konvertibilität einer Währung bedeutet, dass man sie 
jederzeit in eine andere Währung umtauschen kann. Konvertibilität ist 
somit die völkerrechtliche Verpflichtung der Staaten, wechselseitig ihre 
eigene Währung aus dem Ausland zurückzukaufen. Die Gegenleistung für 
den Rückkauf ist Gold oder eine andere konvertierbare Währung. 
[Hahn/Häde, Währungsrecht (2010), § 28, Rz 2; 
http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/konvertibilitaet/konvertibilitaet.ht
m.] 
 
 
 
Mitgliedstaat der EU: Derzeit hat die EU 27 Mitgliedstaaten. Diese sind: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, 
Zypern. [http://europa.eu/about-eu/countries/index_de.htm.] 
 
 
 
Niederlassungsfreiheit: Die Niederlassungfreiheit  ist zusammen mit 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit Teil der Personenfreiheit (Art Art 45 – 55 
AEUV) und somit auch Teil der Grundfreiheiten des Binnenmarktes.  
 
Auf Grund der Niederlassungsfreiheit hat jeder EU-Bürger das Recht eine 
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selbständige Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat aufzunehmen und 
auszuüben. Weiters verschafft sie das Recht ein Unternehmen in einem 
anderen Mitgliedstaat zu gründen und zu leiten. [Binder/Trauner, Öffentli-
ches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 628; Ha-
ratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht7, Rz 938.] 
 
 
 
No bail out: Die No-bail-out-Klausel ist in Art 125 AEUV verankert. Sie 
besagt, dass weder die EU-Mitgliedstaaten, noch die EU für Schulden eines 
EU-Mitgliedstaates haften und daher nicht für die Schulden eintreten. 
 
Aus diesem Grund war es notwendig, bilaterale Verträge zu schließen, um 
Griechenland unterstützen zu können und so für finanzielle Stabilität in 
der gesamten Eurozone zu sorgen. [2 BvR 987/10 vom 07.05.2010,  
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100609_2b
vr109910.html?Suchbegriff=2+BvR+1099%2F10; 2 BvR 1099/10 vom 
09.06.2010, 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100507_2b
vr098710.html.] 
 
 
 
Notenbank: Die Notenbank eines Staates hat die Währungshoheit. Das 
heißt, dass sie das Monopol hat Geld in Umlauf bringen und sichert so die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 
 
In den Euro-Mitgliedstaaten hat zwar die EZB das Monopol auf die Ge-
nehmigung der Ausgabe von Euro-Banknoten, die Ausgabe selbst kommt 
jedoch sowohl der EZB, also auch den nationalen Zentralbanken zu (Art 
128 Abs 1 AEUV). Tatsächlich sind es nur die nationalen Zentralbanken, 
die die in der gesamten Union einheitlich gestaltenten Banknoten ausge-
ben.  
 
Was die Euro-Münzen anlagt, haben die Euro-Mitgliedstaten das Monopol 
auf deren Ausgabe, sind aber, was den Umfang angeht, von der Genehmi-
gung der EZB abhängig (Art 128 Abs 2 AEUV). [Hahn/Häde, Währungs-
recht (2010), § 12 Rz 17 ff; 
http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/notenbank/notenbank.htm; 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/notenbank.html.] 
 
 
 
Opt-Out-Klausel: Laut dem EU-Vertrag sollen nach Vollendung der Wäh-
rungsunion alle 27 EU-Mitgliedstaaten dieser angehören. Allerdings gelten 
für Großbritannien und Dänemark Sonderregelungen, wonach diese den 
Euro nicht übernehmen müssen. Diese Sonderregelungen werden „Opt-
out“-Klausel genannt. Sie befanden sich ursprünglich in den dem EG-
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Vertrag beigefügten Protokollen. Nun sind sie als Protokolle Nr. 15 und 16 
dem EUV und dem AEUV beigefügt. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht – 
Grundlagen², Wien (2001), Rz 636 ff; Hahn/Häde, Währungsrecht (2010), 
§ 25 Rz 53.] 
 
 
 
PIIGS-Staaten: Unter dem Begriff PIIGS-Staaten werden Portugal, Ita-
lien, Irland, Griechenland und Spanien zusammengefasst. Wobei PIGGS ist 
eine Abkürzung ist, die sich aus den Anfangsbuchstaben dieser Staaten 
zusammensetzt. Diesen Staaten ist gemein, dass sie große Haushaltsprob-
le haben und damit massive Kaufkraftverluste hinnehmen mussten. Grie-
chenland, Irland und Protugal haben bereits Hilfe der EU bzw des von ihr 
ins Leben gerufenen Euro-Rettungsschrim in Anspruch genommen, um so 
eine Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. 
[http://tagesschau.de/wirtschaft/krisenstaaten100.html; 
http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/tid-18286/euro-
krise-kaufkraft-reiche-deutsche-arme-portugiesen_aid_508905.html.] 
 
 
 
Rating/Ratingagentur: Eine Ratingagentur ist ein privates Unterneh-
men, das Schuldner bzw Anleihen analysiert und nach deren Kreditwür-
digkeit – auch Bonität genannt – bewertet. Sie geben also eine Prognose 
ab, wie sicher es ist, dass man das verliehene Geld zu den vereinbarten 
Konditionen (zB mit einem Zinssatz von X) zu Vertragsende wieder be-
kommt. Das Risiko, das geborgte Geld nicht wieder zu erlangen, wird Aus-
fallsrisiko genannt. Je höher das Ausfallsrisiko bewertet wird, desto mehr 
Zinsen muss der Schuldner versprechen, um einen Kredit zu bekommen – 
durch die höheren Zinsen soll das Risiko der Anleger abgefedert werden. 
Faktoren, die auch in die Bewertung des Schuldners mit einfließen, sind 
die geltende allgemeine wirtschaftliche Lange und die politische und sozia-
le Stabilität. 
 
Die beste Bonität ist AAA. Die Abstufungen sind je nach Ratingagentur un-
terschiedlich. So geht die Skala bei Standard & Poors über acht Stufen bis 
hin zu D, bei Moodys über sieben Stufen bis CA.  
Die Ratingagenturen werden in der Regel von potentiellen Kreditgebern 
beauftragt. Die Erstellung der Analyse ist – wie jede Dienstleistung – kos-
tenpflichtig.  
 
Häufig sehen sich Ratingagenturen mit dem Problem konfrontiert, nicht 
über aussagekräftige Daten zu verfügen – sei es durch Zurückhaltung des 
Schuldners, Verharmlosung oder ähnliches. Daher geben Ratings – wie 
jede Prognose – kein hundertprozentiges Abbild der Wirklichkeit wieder. 
So ist nicht gesagt, dass schlecht bewertete Anlageformen auch wirklich 
wertlos sind, sondern nur, dass deren Ausfallsrisiko höher eingeschätzt 
wird. [http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/rating/rating.htm; 
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http://staatsanleihen.de/; http://staatsanleihen.de/ratingagenturen/.] 
Realwirtschaft: Die Realwirtschaft ist das Gegenteil zur Geldwirtschaft. 
Hier erzeugen Unternehmen Produkte oder bieten Dienstleistungen an. 
 
 
 
Regionale Verdichtung der Wirtschaft: Schließen sich mehrere Staa-
ten zu einem größeren Wirtschaftsgebiet zusammen, so tritt eine regiona-
le Verdichtung der Wirtschaft ein. Im Wirtschaftsgebiet sind die Grenzen 
der Staaten offen. Unter diesen Voraussetzung verlagern sich die wirt-
schaftlichen Aktivitäten. Unternehmen – und in der Folge auch deren Ar-
beitskräfte – siedeln sich dort an, wo die Wertschöpfung am größten ist.  
 
Das heißt, dass die Zusammenschlüsse mehrerer Staaten zu einem größe-
ren Wirtchaftsgebiet die Tendenz zu wirtschaftlichen Zentren. Ein ökono-
mischer Ausgleich erfolgt durch den Finanzausgleich. 
 

 

 
Regionalfonds: Innerhalb der EU gibt es, was die wirtschaftliche Leis-
tungskraft betrifft, große regionale Unterschiede. So ist es keine Selten-
heit, dass eine Region weniger als 75 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-
Bruttoeinkommens seines Heimtastaates erwirtschaftet.  
 
Die Regionalfonds sind Einrichtungen der EU, die diese demographischen 
Ungleichheiten innerhalb der EU ausgleichen sollen. Man kann sie ansatz-
weise mit Transferleistungen vergleichen, weil sie dafür sorgen, dass die 
unterentwickelten Gebiete in der Union – sogenannte Fördergiete – finan-
zielle Mittel erhalten, um ihre Wirtschaft zu modernisieren. 
 
In einem Zeitraum von sieben Jahren bis 2013 wurden so rund 350 Mrd. € 
zur Verfügung gestellt, um insbesondere den Kompetenzerwerb benach-
teiligter Bevölkerungsschichten zu fördern und die Infrastruktur zu ver-
bessern. [http://ec.europa.eu/news/regions/110201_1_de.htm.] 
 
 
 
Schuldenbremse: Mit der Schuldenbremse will Österreich die Neuver-
schuldung eindämmen, indem es die Neuverschuldung an der Wirtschafts-
leistung (Brunttoinlandsprodukt = BIP) koppelt. Dazu wird ein Prozentsatz 
des BIP festgelegt, der die Obergrenze der erlaubten Neuverschuldung 
definiert. Die Schuldenbremse soll nicht nur für den Bund, sondern auch 
für die Länder und Komunen gelten. Es wird angestrebt, diese verfas-
sungsgesetzlich zu verankern. In Art 13 Abs 2 B-VG heißt es allerdings 
bereits: „Bund, Länder und Gemeinden haben bei ihrer Haushaltsführung 
die Sicherstellung des gesamtwirtschafltichen Gleichgewichtes und nach-
haltig geordnete Haushalte anzustreben. Sie haben ihre Haushaltsführung 
in Hinblick auf diese Ziele zu koordinieren.“ 

[http://www.staatsschuldenausschuss.at/de/img/sonderthema_schuldenbr
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emse_2005_tcm163-42379.pdf; 
https://www.bmf.gv.at/presse/12652.htm?q=Schuldenbremse.] 
 
 
 
Souveränität: Der Begriff der Souveränität kommt aus dem Völkerrecht. 
Als souverän gilt ein Staat, wenn er unabhängig und eigenständig gegen-
über anderen Staaten ist und sein innerstaatliches Recht ohne Einmi-
schung anderer Staaten gestalten kann.  
 
Die Souveränität trennt den innerstaatlichen Bereich vom Völkerrecht, 
weshalb das Völkerrecht, ohne Mitwirkung des Staates, keine Anwendung 
im nationalen Bereich findet. Daher gilt das Völkerrecht erst im nationalen 
Bereich, wenn hiefür eine staatsrechtliche Geltungsgrundlage - Transfor-
mation genannt – geschaffen wurde. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht – 
Grundlagen², Wien (2001), Rz 528.] 
 
 
 
Staat: Der Staat ist eine Organisation, die sich aus den Elementen 
Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt zusammensetzt. 
Ziel des Staates ist es, eine friedliche Gesellschaft zu schaffen. Zu diesem 
Zweck statuiert der Staat ein Gewaltmonopol und lässt Verstöße dagegen 
mit körperlicher Gewalt sanktionieren. [Binder/Trauner, Öffentliches Recht 
– Grundlagen², Wien (2001), Rz 10;Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, 
Bundesverfassungsrecht10 (2007), Rz 171 ff.] 
 
 
 
Staatsanleihen: Staatsanleihen sind Schuldverschreibungen, die von der 
öffentlichen Hand ausgegeben werden. Ein anderer Begriff dafür ist 
Staatsobligationen. Es handelt sich um festverzinsliche, langfristige 
Schuldverschreibungen, die ein Staat ausgibt, um am Finanzmarkt Fermd-
kapital aufzunehmen. Der Anleger gibt somit dem Staat einen Kredit und 
dieser verpflichtet sich nach der vereinbarten Laufzeit das Kapital plus 
Zinsen zurückzuzahlen. Doch besteht – wie bei jedem Schuldner – das Ri-
siko, dass der Staat in Zahlungsschwirigkeiten gerät und der Anleger um 
sein Geld – zumindest die volle Höhe der Einlage - bangt. Dieses Ausfallri-
siko wird von den Ratingagenturen bewertet. Von deren Einschätzung 
hängt es häufig ab, welche Zinshöhe ein Staat auf dem Kapitalmarkt be-
zahlen muss. 
[http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/anleihe/anleihe.htm; 
http://staatsanleihen.de/.] 
 
 
 
Staatsbankrott: Herkömmliche Insolvenzmodelle aus der Wirtschaft sind 
auf Staaten nicht anwendbar, da sie mit der Liquidation und der Zerschla-
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gung des schuldnerischen Vermögens enden. Das ist bei den Staaten we-
der tatsächlich noch rechtlich möglich. 
 
Es gibt lediglich EU-Recht zur Verhinderung von Staateninsolvenzen. 
Grundlagen hiefür sind die Grundsätze der Stabilitätsverpflichtung. Primär 
sollen öffentliche Defizite auf dem Kapitalmarkt finanziert werden. Dies 
macht aber Probleme, wenn Mitgliedstaaten durch Rating-Agenturen her-
abgestuft werden und diese Staaten daher nur zu erhöhten Konditionen 
finanzielle Mittel erhalten können. 
 
Zudem muss zwischen den Euro-Mitgliedstaaten und jenen Mitgliedstaa-
ten, die nicht Mitglied der Eurozone sind differenziert werden. Langfristig 
sollen jedoch alle EU-Mitgliedstaaten in die dritte Stufe der Wirtschafts- 
und Währungsunion (= WWU) eintreten. Das hat weitreichende Konse-
quenzen, denn die Teilnahme an der dritten Stufe der WWU erfordert, 
dass die Geld- und Währungspolitik in die ausschließliche Kompetenz der 
EU übertragen wird. Wirtschafts- und Fiskalpolitik fallen zwar weiterhin in 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, jedoch sehen die Art 119 ff AEUV 
die Verpflichtung zu einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik vor 
und statuieren ein Verfahren bei übermäßigen öffentlichen Defiziten. 
Kernstück dieser Stabilitätsverpflichtungen sind die Grundsätze der Preis-
stabilität und Haushaltsdisziplin. 
 
Die oben beschriebenen Kompetenzabtretungen haben zur Folge, dass 
den Mitgliedstaaten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine geld- und 
währungspolitischen Instrumente zur Verfügung stehen, sondern sie auf 
Mittel der Haushaltspolitik angewiesen sind. Art 126 AEUV, der das Defi-
zitverfahren regelt, versucht, diese Konstellationen zu vermeiden, indem 
er die Mitgliedstaaten zur Haushaltsdisziplin und Vermeidung übermäßiger 
öffentlicher Defizite verpflichtet. Die Regelung ist abschließend und ist 
somit die einzige Möglichkeit der Union auf die Haushaltspolitik der einzel-
nen Mitgliedstaaten einzuwirken. Darüber hinaus besteht ein Wachstums- 
und Stabilitätspakt. [Potacs/Mayer, EU-rechtliche Rahmenbedingungen, in 
Kodek/Reinisch (Hrsg.), Staatsinsolvenz (2011), 105 ff; vgl Paulus, Die 
Eurozone und das größere Thema eines Staatsinsolvenzrechts, in Ko-
dek/Reinisch (Hrsg.), Staatsinsolvenz (2011), 9 ff; Raffer, Ein Insolvenz-
verfahren für Staaten – Gebot ökonomischer Ratio, in Kodek/Reinisch 
(Hrsg.), Staatsinsolvenz (2011), 33 ff; Reinisch, Ein völkerrechtlicher 
Staateninsolvenzmechanismus, in Kodek/Reinisch (Hrsg.), Staatsinsolvenz 
(2011), 163 ff.] 
 
 
 
Stabilitäts- und Wachstumspakt:  
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt besteht aus drei Rechtsakten:  
 
- der Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt vom 17. Juni 1997 (Anhang 6),  
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- der Verordnung 1466/97 des Rates vom 07. Juli.1997 über den Ausbau 
der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koor-
dinierung der Wirtschaftspolitik (Anhang 7) und  

- der Verordnung 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleu-
nigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (An-
hang 8).  

 
Die Bedeutung dieses Pakts wurde durch die Erklärung 30 der Schlussakte 
des Vertrags von Lassabon zum AEUV hervorgehoben. 
 
Ziel des Stabilitäts- und Wachstumspakts ist es – mit Blick auf die Wirt-
schafts- und Währungsunion – solide öffentliche Finanzen zu schaffen (Art 
126 Abs 1 AEUV) und für Preisstabilität und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum zu sorgen. Dies soll zum einen dadurch erreicht werden, indem 
die Euro-Länder verpflichtet sind die Konvergenzkriterien des Art 140 
AEUV dauerhaft einzuhalten. Zum anderen verpflichtet der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt durch seine zwei Komponenten auch die Nicht-Euro-
Länder der EU zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite.  
 
Die präventiven Komponente verpflichtet die Mitgliedstaaten jährliche 
Stabilitäts- bzw Konvergenzprogramme vorzulegen. Diese Programme 
sind mittelfristig darauf ausgerichtet eine stabile Haushaltslage zu errei-
chen bzw zu sichern. Sie werden von der Kommission bewertet; ebenso 
gibt er Rat eine Stellungnahme ab. Droht ein übermäßig hohes Defizit, 
kann der Rat eine Frühwahrnung ausgeben. Weiters kann die Kommission 
dem defizitären Mitgliedstaat Belehrungen in Form von politischen Rat-
schlägen erteilen.  
Die präventive Komponente wird durch die korrektive Komponente er-
gänzt. Bemisst das Haushaltsdefizit eines Mitgliedstaats mehr als drei Pro-
zent des BIP, wird das „Verfahren bei übermäßigem Defizit“ (Excessive 
Deficit Procedure = EDF) eingeleitet. Eröffnet wird das Verfahren durch 
den Beschluss, dass ein übermäßiges Defizit vorliegt. Um dieses einzu-
dämmen und gegenzusteuern spricht der Rat gegenüber dem defizitären 
Mitgliedstaat, unter Bekanntgabe einer Umsetzungsfrist, Empfehlungen 
aus. Werden die Empfehlungen nicht beachtet, drohen weitere Schritte 
und finanzielle Sanktionen. 
Durch die Verordnungen 1466/97 und 1467/97 des Rates vom Juni 2005 
wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt zusehens gelockert, da eine 
Verfehlung unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. So drohen ei-
nem Staat keine Sanktionen, wenn er aufgrund der Einführung von Kon-
jukturprogrammmen, die der aktuellen Finanzkrise und der gleichzeitig 
auftretender Rezesion entgegenwirken sollen, das zulässige Defizit über-
schreitet. [Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht7, Rz 1212 ff; 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_d
e.htm; 
http://www.bmf.gv.at/WipoEUInt/Wirtschaftspolitiki_510/StabilittsundWac
hst_671/_start.htm.] 
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Too Big To Fail: Der Begriff „Too Big To Fail“ wird sehr oft im Zusam-
menhang mit Banken verwendet. Sie werden auch als systemrelevante 
Unternehmen bezeichnet. Damit soll ausgedrückt werden, dass diese Un-
ternehmen für die Volkswirtschaft zu gewichtig sind, als sie den Weg in die 
Insolvenz beschreiten zu lassen. Daher werden staatliche Hilfspakete ge-
schnürt, um diese Unternehmen zu retten und damit die Volkswirtschaft 
nicht zu gefährden bzw zu stabilisieren. 
 
Neben der Größe („Too Bis To Fail“ im engeren Sinn) werden noch drei 
weitere Argumente für die systematische Wichtigkeit eines Unternehmens 
ins Treffen geführt: Die Vernetzung der Finanzinstitute untereinander 
(„Too Interconnected To Fail“), der Umstand, dass die Finanzinstitute sys-
temrelevante Leistungen erbringen, die auf die Schnelle nicht durch ande-
re Einrichtungen übernommen werden können („Missing Substitutability“) 
und die sehr komplexen Strukturen der Finanzinstitute („Too Complex To 
Fail“), da niemand sagen kann, welche Effekte die Insolvenz eines Finan-
zinstituts auf die Volkswirtschaft haben wird. [Bolla/Grünbichler, ÖBA 
2011, 874 ff, 874 f; 
http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/umstrittene_eigenmittel_i
m_hypothekargeschaeft_1.14366298.html; 
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2011-07/Banken-
Commerzbank-Draghi.] 
 
 
 
Verbraucherpreisindex: Der Verbraucherpreisindex wird herangezogen, 
um das Ausmaß der Infaltion in Österreich zu erreichnen. Daneben dient 
der Verbraucherpreisindex als Basis für Lohnverhandlungen und ist ein 
Idikator zur Sicherung von Geldbeträgen. 
 
Vom Verbraucherpreisindex ist der Harmonisierte Verbraucherpreisindex 
zu unterscheiden. Dieser dient dazu, das Niveau der Infaltion innerhalb 
Europas zu vergleichen. 
[http://www.statistik.at/web_de/statistiken/preise/verbraucherpreisindex
_vpi_hvpi/index.html.] 
 
 
 
Wechselkurs: Der Wechselkurs des Euro gibt dessen Wert im Verhältnis 
zu anderen Währungen an. Er drückt also aus, wie viele Einheiten einer 
bestimmten ausländischen Währung man für einen Euro bekommt. Be-
sonderes interessant ist der Wechselkurs zum US-Dollar (Anhang 3). 
[Hahn/Häde, Währungsrecht (2010), § 28, Rz 4; 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/wechselkurs.html.] 
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Wiener Initiative: Zur Stabilisierung der Länder Mittel- und Osteuropas  
verpflichteten sich private Kreditgeber im Jahr 2009 freiwillig dazu die ge-
haltenen Mengen an Krediten gegenüber diesen Ländern aufrechtzuerhal-
ten. Dies geschah, indem die Anleihen nach Ende der Laufzeit in neue Pa-
piere umgetauscht wurden. Ohne die Initiative wären die Anleihen abver-
kauft worden. Somit verlängerte sich de facto die Rückzahlungsfrist. 
[http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/wiener-initiative-20-mit-neuen-
durchhalteparolen-fuer-osteuropa-504270/index.do; ONB, Finanzmarkt-
stabilitätsbericht 18 – Dezember 2009, abgerufen unter 
http://www.oenb.at/de/img/fmsb_18_gesamt_tcm14-144423.pdf; 
http://derstandard.at/1318726038823/Ausblick-Eurozone-als-groesste-
Gefahr-fuer-CEE-Laender; http://derstandard.at/1308679895799/Wiener-
Initiative-Griechenland-Rettung-nach-Osteuropa-Rezept-ist-illusionaer; vgl 
auch http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-stichwort-wiener-
initiative_aid_637880.html; 
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/wienerinitiative100.html.] 
 
 
 
Wirtschafts- und Währungsunion: Die Wirtschafts- und Währungsuni-
on ist ein Teil der Europäischen Union. Die Anfänge gehen auf Überle-
gunmgen aus den 1970er Jahren zurück.  
 
Die Wirtschafts- und Währungsunion basiert auf dem Binnenmarkt (Art 3 
abs 3 EUV) und dem Euro. Innerhalb der Wirtschaftsunion herrscht eine 
freie, soziale und ökonomische Marktwirtschaft, in der die Europäische 
Union die Währungspolitik der Wirtschaftsunion vorgibt. Das bedeutet 
nicht, dass die Mitgliedstaaten ihre Staatlichkeit aufgegeben haben, denn 
die Währungspolitik ist zwar ein wichtiger Teil der Hoheisbefugnisse, aber 
sie zählt nicht zu den unverzichtbaren Elementen des Staates. 
 
Die Kompetenz zur Wirtschaftspolitik kommt nach wie vor den Mitglied-
staaten zu. Um das gemeinsame Ziel der Wirtschafts- und Währungsunion 
besser erreichen zu können, verpflichteten sich die Mitgliestaaten, ihre 
nationale Wirtschaftspolitik eng auf einander abzustimmen und zu über-
wachen. Dabei schließt Wirtschaftspolitik auch Themen wie Beschäfti-
gungsprogramme, die Sozialpolitik, den Verbraucherschutz und den Um-
weltschutz mit ein. 
 
Da erst 17 der 27 EU-Mitgliedstaaten den Euro eingeführt haben, ist die 
Währungsunion unvollendet. Diese 17 EU-Mitgliedstaaten (Belgien, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Zypern) werden als Eurozone oder Euroland bezeichnet. 
[Binder/Trauner, Öffentliches Recht – Grundlagen², Wien (2001), Rz 626ff 
und 636 ff; Hahn/Häde, Währungsrecht (2010), § 15 Rz 1 ff; Krä-
genau/Wetter, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (2003), 4.] 
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Wucher: Der Begriff Wucher entstammt dem Bürgerlichen Recht (§ 879 
ABGB). Es wird damit ausgedrückt, dass bei einem Vertrag ein auffallen-
des Missverhältnis in Bezug auf die Hauptleistungen der Vertragspartner 
vorliegt. So bekommt der Bewucherte nicht einmal annähernd eine adä-
quate Gegenleistung. [Krejci in Rummel3, § 879, Rz 214; Joeinig, 
Zentralprobleme des Wuchers in Tatbestand und Rechtsfolgen (FN 1), ÖJZ 
2003/1.] 
 
 
 
Zinsverbot: Bereits Aristoteles beschäftigte sich mit der Vermehrung des 
Geldes durch Zinsen. Er befand diese Art des Geldzuwachses als widerna-
türlich. Im römischen Recht herrschte ein Zinsverbot. Das bedeutete, dass 
wenn man 10 geliehen bekam und man laut Vertrag 11 zurückgeben soll-
te, der Gläubiger trotzdem nur 10 zurückfordern konnte. Auch viele Kir-
chenlehrer widmeten sich diesem Thema. So schrieb etwa Hieronymus, 
dass man einem Besitzenden nichts leihen brauche und fragte sich, wie es 
angehen könne, einen Armen wie einen Reichen zu behandeln. Diese 
Überlegungen mündeten im Jahre 306 auf der Synode von Elvira in ein 
kanonisches Zinsverbot. Bei Verstoß dagegen drohte Exkommunikation. 
Weitere Beschlüsse zum kanonischen Zinsverbot folgten, bis es Anfang 
des 16. Jahrhunderts zu bröckeln begann. 1525 wurde in Trier und zeit-
gleich auch andernorts in deutschen Ländern und Städten per Gesetz die 
Verzinsung von Dahrlehen gestattet. 
 
Unter Muslimen herrscht noch heute unter Berufung auf das koranische 
Zinsverbot Ablehnung von verzinslichen Darlehnsgeschäften. [D. 12, 1, 
11, 1 (Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum); Willibald Posch, Span-
nungsfelder zwischen Scharia und österreichischem Zivilrecht, öarr 2010, 
66 (72); vgl Fritz Schwind, Recht und Gesetz im Rahmen der EU Ein Weg 
vom Gesetzesstaat zum Rechtsstaat, ZfRV 1997, 237;Rohe, Das islami-
sche Recht, Geschichte und Gegenwart (2009), 71 und 113; 
http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/zinsverbot/zinsverbot.htm.] 
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Teil 2:  Anhänge 
(zusammengestellt von Frau Mag. Beate Rachmann) 
 
 
Übersicht über die Anhänge 
 

Anhang 1: Modelle Währung und Staat 

Anhang 2: Vermögen sammeln, sichern und vermehren 

Anhang 3: Wechselkurs Euro zu US-Dollar 

Anhang 4: Bruttoregionalprodukt der einzelnen Bundesländer  

Anhang 5: Gründungsvertrag der EFSF 

Anhang 6: Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt vom 17. Juni 1997 

Anhang 7: Verordnung 1466/97 des Rates vom 07. Juli.1997 über den Aus-
bau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwa-
chung und Koordinierung der Wirtschaftspolitik 

Anhang 8: Verordnung 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Be-
schleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßi-
gen Defizit 

Anhang 9: Entwicklung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex in Ös-
terreich zwischen 1970 und 2010 

Anhang 10: Entwicklung der österreichischen Außenhandelsströme 

Anhang 11: Gesamtverschuldung der europäischen Staaten 

Anhang 12: Brutto-Verschuldung der USA 

Anhang 13: Brutto-Verschuldung von Japan 
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Anhang 1: Modelle Währung und Staat 
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Anhang 2: Vermögen sammeln, sichern und vermehren 
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Anhang 4: Bruttoregionalprodukt der einzelnen Bundesländer  
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Anhang 5: Gründungsvertrag der EFSF 
 

CONSOLIDATED VERSION  

 
 
 

EFSF FRAMEWORK AGREEMENT 
(as amended with effect from the Effective Date of the Amend-

ments) 1 

 

 

 
 

 

between 
 
 
 

KINGDOM OF BELGIUM FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY REPUBLIC OF ES-
TONIA IRELAND HELLENIC REPUBLIC 

KINGDOM OF SPAIN 

FRENCH REPUBLIC 

ITALIAN REPUBLIC 

REPUBLIC OF CYPRUS 
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1
 Please note that this consolidated version is for information purposes. The new amendments will be effected by a Supplemental Amendment Agreement setting out the 

changes to the Framework Agreement. 
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EFSF FRAMEWORK AGREEMENT (the "Agreement")  

is made by and between:  

 

(A)         Kingdom of Belgium, Federal Republic of Germany, Republic of Estonia, Ireland, Hel-

lenic Republic, Kingdom of Spain, French Republic, Italian Republic, Republic of Cy-

prus, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, Kingdom of the Netherlands, 

Republic of Austria, Portuguese Republic, Republic of Slovenia, Slovak Republic, and 

Republic of Finland (the "euro-area Member States" or "EFSF Shareholders"); and  

 

(B)         European Financial Stability Facility ("EFSF"), a société anonyme incorporated in Lux-

embourg, with its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

(R.C.S. Luxembourg B153.414) (the euro-area Member States and EFSF referred to 

hereafter as the "Parties").  

 

PREAMBLE  
 

Whereas:  

 

(1)          On 9 May 2010 a comprehensive package of measures has been decided including (a) a 

Council Regulation establishing the European Financial Stabilisation Mechanism 

("EFSM") based on Article 122(2) of the Treaty on the functioning of the European Un-

ion and (b) the EFSF in order to financially support euro-area Member States in difficul-

ties caused by exceptional circumstances beyond such euro-area Member States' control 

with the aim of safeguarding the financial stability of the euro area as a whole and of its 

Member States. It is envisaged that financial support to euro-area Member States shall be 

provided by EFSF in conjunction with the IMF and shall be on comparable terms to the 

stability support loans advanced by euro-area Member States to the Hellenic Republic on 

8 May 2010 or on such other terms as may be agreed.  

 

(2)          EFSF has been incorporated on 7 June 2010 for the purpose of making stability support 

to euro-area Member States. In a statement dated 21 July 2011 the Heads of State or 

Government of the euro area and EU institutions stated their intention to improve the ef-

fectiveness of EFSF and address contagion and they had agreed to increase the flexibility 

of EFSF linked to appropriate conditionality. As a consequence, whilst originally finan-

cial assistance was provided solely by way of loan facility agreements, financial assis-

tance may now be granted in the form of financial assistance facility agreements ("Fi-
nancial Assistance Facility Agreements", each a "Financial Assistance Facility 
Agreement") to provide financial assistance by way of loan disbursements, precaution-

ary facilities, facilities to finance the recapitalisation of financial institutions in a euro-

area Member State (through loans to the governments of such Member States including 

in non-programme countries), facilities for the purchase of bonds in the secondary mar-

kets on the basis of an ECB analysis recognizing the existence of exceptional financial 

market circumstances and risks to financial stability or  
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facilities for the purchase of bonds in the primary market (each such utilization of a Fi-

nancial Assistance Facility Agreement being a "Financial Assistance") with the Finan-

cial Assistance to be made under all Financial Assistance Facility Agreements being fi-

nanced with the benefit of guarantees in an amount of up to EUR 779,783.14 million to 

be used within a limited period of time. This is intended to result in an effective capacity 

for EFSF to provide Financial Assistance of EUR 440,000 million. The availability of 

such Financial Assistance Facility Agreements will be conditional upon the relevant eu-

ro-area Member States which request such Financial Assistance Facility Agreements en-

tering into memoranda of understanding (each an "MoU") with the European Commis-

sion, acting on behalf of the euro-area Member States, including conditions such as 

budgetary discipline and economic policy guidelines and their compliance with the terms 

of such MoU. With respect to each Financial Assistance Facility Agreement, the relevant 

beneficiary euro-area Member State shall be referred to as the "Beneficiary Member 
State". If Financial Assistance is in the form of facilities for the purchase of bonds in the 

primary or secondary market, the nature and terms, including as to pricing, policy condi-

tionality, conditions to utilization and documentation of such arrangements shall be in 

accordance with guidelines adopted by the board of directors of EFSF acting unanimous-

ly pursuant to Article 2(1)(b). Similarly, if Financial Assistance is in the form of precau-

tionary facilities and facilities to finance the recapitalisation of financial institutions of a 

euro-area Member State, the board of directors of EFSF acting unanimously shall adopt 

guidelines under Article 2(1)(c) in relation to such arrangements. The terms of an MoU 

shall impose appropriate policy conditionality for the full duration of a Financial Assis-

tance Facility Agreement and not just limited to the period in which Financial Assistance 

is made available. The conditions attached to the provision of Financial Assistance by 

EFSF as well as the rules which apply to monitoring compliance must be fully consistent 

with the Treaty on the Functioning of the European Union and the acts of EU law.  

 

(2)(a)     On 20 June 2011, euro area Finance Ministers agreed that the pricing structure for EFSF 

loan facility agreements should be as follows:  

 

"(a)        EFSF Cost of Funding; plus  

(b)         the Margin.  

 

 

The margin shall be equal to 200 basis points with such Margin being increased to 300 

basis points in respect of any Loan which remains outstanding after the third anniversary 

of the date of disbursement.  

 

In respect of fixed rated Loans with a scheduled maturity which exceeds three (3) years, 

the Margin shall be equal to the weighted average of 200 basis points for the first three 

(3) years and 300 basis points for the period from (and including) the third anniversary 

of its drawdown and ending on (but excluding) the scheduled maturity date of such 

Loan."  
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Subsequently, on 21 July 2011, Heads of State or Government of the euro area stated:  

 

"We have decided to lengthen the maturity of future EFSF loans to Greece to the maxi-

mum extent possible from the current 7.5 years to a minimum of 15 years and up to 30 

years with a grace period of 10 years. In this context, we will ensure adequate post pro-

gramme monitoring. We will provide EFSF loans at lending rates equivalent to those of 

the Balance of Payments facility (currently approx. 3.5%), close to, without going be-

low, the EFSF funding cost. We also decided to extend substantially the maturities of the 

existing Greek facility. This will be accompanied by a mechanism which ensures appro-

priate incentives to implement the programme."  

 

They also stated:  

 

"The EFSF lending rates and maturities we agreed upon for Greece will be applied also 

for Portugal and Ireland."  

 

(3)          By a decision of the representatives of the governments of the 16 euro-area Member 

States dated 7 June 2010, acting on the basis of the conclusions of the 27 European Un-

ion Member States of 9 May 2010, the Commission was tasked with carrying out certain 

duties and functions as contemplated by the terms of this Agreement.  

 

(4)          EFSF shall finance the making of Financial Assistance by issuing or entering into bonds, 

notes, commercial paper, debt securities or other financing arrangements ("Funding In-
struments") which are backed by irrevocable and unconditional guarantees (each a 

"Guarantee") of the euro-area Member States which shall act as guarantors in respect of 

such Funding Instruments as contemplated by the terms of this Agreement. The guaran-

tors (the "Guarantors") of Funding Instruments issued or entered into by EFSF shall be 

comprised of each euro-area Member State (excluding any euro-area Member State 

which is or has become a Stepping-Out Guarantor under Article 2(7) prior to the issue of 

such Funding Instruments). It is not anticipated that a request under Article 2(7) of this 

Agreement would be made by a euro-area Member State which has requested Financial 

Assistance in the form of a precautionary facility, so long as such facility is not drawn or 

utilised, a facility to finance the recapitalisation of financial institutions in such Member 

State by way of a loan made to such Member State or a facility for the purchase of bonds 

of such Member State in the secondary market.  

 

(5)          A political decision has been taken by all euro-area Member States to provide Guarantee 

Commitments (as defined in Article 2(3)) pursuant to the terms of this Agreement.  

 

(6)          The euro-area Member States and EFSF have entered into this Agreement to set out the 

terms and conditions upon which EFSF may enter into Financial Assistance Facility 

Agreements, make Financial Assistance available to euro- 
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area Member States, finance such Financial Assistance by issuing or entering into Fund-

ing Instruments backed by Guarantees issued by the Guarantors, the terms and condi-

tions on which the Guarantors shall issue Guarantees in respect of the Funding Instru-

ments issued by or entered into by EFSF, the arrangements entered into between them in 

the event that a Guarantor is required to pay under a Guarantee more than its required 

proportion of liabilities in respect of a Funding Instrument and certain other matters re-

lating to EFSF.  

 
Now, therefore, the Parties have agreed as follows:  
 

1.           ENTRY INTO FORCE  
 

(1)          This Agreement (with the exception of the obligation of euro-area Member States to 

issue Guarantees under this Agreement) shall, upon at least five (5) euro-area Member 

States comprising at least two-thirds (2/3) of the total guarantee commitments set out in 

Annex 1 (the "Total Guarantee Commitments") providing written confirmation sub-

stantially in the form of Annex 3 to EFSF that they have concluded all procedures neces-

sary under their respective national laws to ensure that their obligations under this 

Agreement shall come into immediate force and effect (a "Commitment Confirma-
tion"), enter into force and become binding between EFSF and the euro-area Member 

Sates providing such Commitment Confirmations.  

 

(2)          The obligation of euro-area Member States to issue Guarantees under this Agreement 

shall enter into force and become binding between EFSF and the euro-area Member 

States which have provided Commitment Confirmations only when Commitment Con-

firmations have been received by EFSF from euro-area Member States whose Guarantee 

Commitments represent in aggregate ninety per cent (90%) or more of the Total Guaran-

tee Commitments. Any euro-area Member State which applies for stability support from 

the euro-area Member States or which benefits from financial support under a similar 

programme or which is already a Stepping-Out Guarantor shall be excluded in compu-

ting whether this ninety per cent (90%) threshold of the Total Guarantee Commitments 

is satisfied.  

 

(3)          This Agreement and the obligation to provide Guarantees in accordance with the terms 

of this Agreement shall enter into force and become binding on any remaining euro-area 

Member States (which have not provided their Commitment Confirmations at the time 

the Agreement or the obligation to provide Guarantees comes into force pursuant to Ar-

ticle 1(1) or 1(2)) at the time when such euro-area Member States provide their Com-

mitment Confirmation to EFSF copies of which should be addressed to the Commission.  
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2.            FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENTS, GRANT OF FINAN-
CIAL ASSISTANCE, FUNDING INSTRUMENTS AND ISSUANCE OF GUAR-
ANTEES  

(1)  

 

(a)     The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-

area Member State to the other euro-area Member States for a Financial Assistance 

Facility Agreement (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) 

shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Beneficiary 

Member State which shall be consistent with a decision the Council may adopt 

under Article 136(1) of the Treaty on the functioning of the European Union fol-

lowing a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby author-

ised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Beneficiary 

Member State on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been 

approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already en-

tered into between the Beneficiary Member State and the Commission under the 

EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which 

case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF sta-

bility support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, 

in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group 

of the main terms of the Financial Assistance Facility Agreement to be proposed to 

the Beneficiary Member State based on its assessment of market conditions and 

provided that the terms of such Financial Assistance Facility Agreement contain 

financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with 

debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, 

EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the de-

tailed, technical terms of the Financial Assistance Facility Agreements under 

which Financial Assistance will, subject to the terms and conditions set out there-

in, be made available to the relevant Beneficiary Member State, provided that such 

Financial Assistance Facility Agreements shall be substantially in the form of 

template Financial Assistance Facility Agreements (each adapted to the particular 

form of financial assistance being provided to the relevant euro-area Member 

State) which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of 

this Agreement and the financial parameters of such Financial Assistance Facility 

Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in 

liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) 

EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to 

such Financial Assistance Facility Agreements and the executed versions of all re-

lated documents. The terms of Article 3(2) set out the basis upon which decisions 

shall be made in relation to Financial Assistance to be  
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made available under an existing Financial Assistance Facility Agreement subject 

to any other procedures which may be adopted pursuant to guidelines adopted by 

the board of directors of EFSF pursuant to Articles 2(1)(b) or 2(1)(c). Given that 

EFSF is not a credit institution, Beneficiary Member States shall represent and 

warrant in each Financial Assistance Facility Agreement that no regulatory author-

isation is required for EFSF to grant Financial Assistance to such Beneficiary 

Member State under its applicable national law or that an exemption to such regu-

latory authorisation requirement exists under applicable national law. The Guaran-

tors hereby authorise EFSF to sign such Financial Assistance Facility Agreements, 

subject to the prior unanimous approval by all of them participating in the relevant 

votes of Guarantors.  

 

(b)     Financial Assistance to a euro-area Member State may consist of facilities for the 

purchase of bonds in the secondary market to avoid contagion, on the basis of an 

ECB analysis recognising the existence of exceptional financial market circum-

stances and risks to financial stability or by way of facilities for the purchase of 

bonds in the primary market. The nature and terms, including as to pricing, condi-

tions to and procedures for disbursement or utilisation, administration, documenta-

tion and monitoring of compliance with policy conditionality of such arrange-

ments shall be in accordance with guidelines adopted by the board of directors of 

EFSF acting with unanimity. Bonds purchased by EFSF in the primary or second-

ary markets can either be held to maturity or sold in accordance with the applica-

ble guidelines.  

 

(c)     To improve the effectiveness of EFSF and address contagion, Financial Assistance 

Facility Agreements to a euro-area Member State may consist of precautionary fa-

cilities or facilities to finance the re-capitalisation of financial institutions in a eu-

ro-area Member State by way of a loan to the government of such Member State 

(whether or not it is a programme country). If a Financial Assistance Facility 

Agreement covers such Financial Assistance, the nature and terms of such agree-

ment, including as to pricing, conditions to and procedures for disbursement or uti-

lisation, compliance with policy conditionality, administration, documentation and 

monitoring of compliance with policy conditionality shall be in accordance with 

guidelines to be adopted by the board of directors of EFSF acting with unanimity.  

 

(2)          In respect of each Financial Assistance Facility Agreement and the Financial Assistance 

to be made thereunder, the euro-area Member States agree that EFSF (in consultation 

with the Eurogroup Working Group) shall be authorised to structure and negotiate the 

terms on which EFSF may issue or enter into Funding Instruments on a stand-alone basis 

or pursuant to a debt issuance programme or programmes or facility (each an "EFSF 
Programme(s)") to finance the making of Financial Assistance to  
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Beneficiary Member States. So long as market conditions permit and save as otherwise 

stated in this Agreement, such Funding Instruments shall have substantially the same fi-

nancial profile as the related Financial Assistance (provided that (x) for operational rea-

sons there will need to be delays between issue dates and payment dates to facilitate the 

transfers of funds and calling Guarantees and (y) notwithstanding the liability of each 

Guarantor to pay any amounts of interest and principal due but unpaid under the Funding 

Instruments, the recourse of investors against EFSF under the Funding Instruments shall 

be limited to the assets of EFSF including, in particular, the amounts it recovers in re-

spect of the Financial Assistance. The pricing which will apply to each Financial Assis-

tance is intended to cover the cost of funding and operations incurred by EFSF and shall 

include a margin (the "Margin"). This shall provide remuneration for the Guarantors and 

shall be specified in the relevant Financial Assistance Facility Agreement. The EFSF 

shall review periodically the pricing structure applicable to its Financial Assistance Fa-

cility Agreements and any changes thereto shall be agreed by the Guarantors acting 

unanimously in accordance with Article 10(5). The Service Fee retained in respect of Fi-

nancial Assistance disbursed prior to the Effective Date of the Amendments may be used 

to cover the operational costs of EFSF and any costs and fees directly related to the issu-

ance of Funding Instruments which have not otherwise been charged to the relevant 

Beneficiary Member State.  

 

(3)          In respect of Funding Instruments issued or entered into under an EFSF Programme or 

on a stand-alone basis, each Guarantor shall be required to issue an irrevocable and un-

conditional Guarantee in a form to be approved by the Guarantors for the purpose of this 

Agreement and in an amount equal to the product of (a) the percentage set out next to 

each Guarantor's name in the third column (the "Contribution Key") in Annex 2 2(as 

such percentage is adjusted from time to time in accordance with the terms of this 

Agreement and/or to reflect any euro-area Member State not yet having provided its 

Commitment Confirmation during the implementation period pursuant to Article 1 and 

notified in writing by EFSF to the Guarantors) (the "Adjusted Contribution Key Per-
centage"), (b) up to 165% (the "Over-Guarantee Percentage") in respect of Funding 

Instruments issued or entered into after the Effective Date of the Amendments, and (c) 

the obligations of EFSF (in respect of principal, interest or other amounts due) in respect 

of the Funding Instruments issued or entered into by EFSF on a stand-alone basis or un-

der an EFSF Programme. If EFSF issues Funding Instruments under an EFSF Pro-

gramme, each Guarantor shall issue its Guarantee to guarantee all Funding Instruments 

issued or entered into pursuant to the relevant EFSF Programme. The Offering Materials 

or contractual documentation for each issue or contracting of Funding Instruments made 

under an EFSF Programme shall  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 In respect of Funding Instruments issued or entered into prior to the Effective Date of the Amendments the Contribution Key and Adjusted Contribution Key Percentage 

shall be determined by the terms of this Agreement (including Annex 2) prior to the amendments.  
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confirm which Guarantors have Guarantees which cover the relevant Funding Instru-

ments or issue or series thereof. EFSF may also request the Guarantors to issue Guaran-

tees under this Agreement for other purposes which are closely-linked to an issue of 

Funding Instruments and which facilitates the obtaining and maintenance of a high quali-

ty rating for Funding Instruments issued by EFSF and efficient funding by EFSF. The 

decision to issue Guarantees for such other purposes in connection with an EFSF Pro-

gramme or a stand-alone issue of or entry into Funding Instruments shall be taken by a 

unanimous decision of the Guarantors. No Guarantor shall be required to issue Guaran-

tees which would result in it having a Guarantee Notional Exposure in excess of its 

guarantee commitment ("Guarantee Commitment") set alongside its name in Annex 1. 

For the purposes of this Agreement, a Guarantor's "Guarantee Notional Exposure" is 
equal to the aggregate of:  

 

(i)      the principal amount of Funding Instruments issued or entered into (including 

Funding Instruments issued or entered into pursuant to any Diversified Funding 

Strategy approved pursuant to Article 4(5), and other principal amounts guaran-

teed under Guarantees issued for other purposes pursuant to Article 2(3)) which 

benefit from Guarantees issued under this Agreement and which remain outstand-

ing; and  

 

(ii)     without double counting, the aggregate amounts paid by the Guarantors following 

demands made under Guarantees issued under this Agreement which paid amounts 

have not been reimbursed to the Guarantors.  

 

Accordingly, if an outstanding, undrawn Guarantee expires or if an amount drawn under a Guar-

antee is reimbursed this will reduce a Guarantor's Guarantee Notional Exposure and replenish its 

capacity to issue Guarantees under this Agreement.  

 

It is acknowledged and agreed that the amendments to this Article 2(3) apply to Funding Instru-

ments issued or entered into on or after the Effective Date of the Amendments. These amend-

ments do not in any respect affect or reduce the liability of Guarantors (including any Guarantors 

which became Stepping-Out Guarantors) under Guarantees which guarantee Funding Instruments 

issued or entered into prior to the Effective Date of the Amendments in respect of which the Con-

tribution Key and Adjusted Contribution Key Percentage and Guarantee Commitment of each 

Guarantor is that which applied on the date of issue of or entry into the relevant Funding Instru-

ment.  

 

(4)  

 

(a)     The Guarantees shall irrevocably and unconditionally guarantee the due payment 

of scheduled payments of interest and principal due on Funding Instruments issued 

by EFSF. In the case of EFSF Programmes, the Guarantors shall issue Guarantees 

which guarantee all series of Funding Instruments issued from time to time under 

the  
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relevant EFSF Programme. The Offering Materials and/or contractual documenta-

tion of each series shall confirm which Guarantees cover that series, in particular, 

if a Guarantor under the relevant EFSF Programme has subsequently become a 

Stepping-out Guarantor and no longer guarantees further issues or series under 

such EFSF Programme.  

 

(b)     The Guarantees may be issued to a bond trustee or other representative of bond-

holders or creditors (a "Noteholder Representative") who shall be entitled to 

make demands under the Guarantees on behalf of holders of Funding Instruments 

and enforce the claims of holders of Funding Instruments so as to facilitate the 

management of making demands on the Guarantees. The detailed terms and condi-

tions of each issue of Funding Instruments and the Guarantees relating thereto 

shall be agreed by EFSF, subject to the approval of the Guarantors, and shall be as 

described in the relevant Offering Materials (as defined in Article 4(1) applicable 

thereto) and applicable contractual documentation.  

 

(5)                    A Guarantor shall only be required to issue a Guarantee in accordance with this 

Agreement if:  

 

(a)     it is issued in respect of Funding Instruments issued or entered into under an EFSF 

Programme or on a stand-alone basis and such Funding Instruments finance the 

making of Financial Assistance approved in accordance with the terms of this 

Agreement and the Articles of Association of EFSF or it is issued for such other 

closely-linked purpose as are approved under Article 2(3);  

 

(b)     the Guarantee is issued to facilitate the financing under Financial Assistance Facil-

ity Agreements entered into on or prior to 30 June 2013 (including the financing of 

Financial Assistance made pursuant to an existing Financial Assistance Facility 

Agreement after such date and any related issue of bonds or debt securities related 

thereto) and the Guarantee is in any event issued on or before 30 June 2013;  

 

(c)     the Guarantee is in the form approved by euro-area Member States for the purpose 

of this Agreement and the EFSF Programme;  

 

(d)     the liability of the Guarantor under such Guarantee gives rise to a Guarantee No-

tional Exposure which complies with the terms of Article 2(3); and  

 

(e)      it is denominated in euros or such other currency as is approved by the Guarantors 

for the purpose of this Agreement.  

 

(6)          The Guarantee Commitment of each Guarantor to provide Guarantees is irrevocable and 

firm and binding. Each Guarantor will be required, subject to  
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the terms of this Agreement, to issue Guarantees up to its Guarantee Commitment for the 

amounts to be determined by EFSF and at the dates specified by EFSF in order to facili-

tate the issuance or entry into of Funding Instruments under the relevant EFSF Pro-

gramme or stand-alone Funding Instrument in each case in accordance with the EFSF 

funding strategy.  

 

(7)          If a euro-area Member State encounters financial difficulties such that it makes a demand 

for a Financial Assistance Facility Agreement from EFSF, it may by written notice to-

gether with supporting information satisfactory to the other Guarantors request the other 

Guarantors (with a copy to the Commission, the Eurogroup Working Group Chairman) 

to accept that the Guarantor in question does not participate in issuing a Guarantee or in-

curring new liabilities as a Guarantor in respect of any further debt issuance by EFSF. 

The decision of the euro-area Member States in relation to such a request is to be made 

at the latest when they decide upon making any further Financial Assistance Facility 

Agreements or make available further Financial Assistance.  

 

(8)          In respect of Financial Assistance disbursed prior to the Effective Date of the Amend-

ments, an up-front service fee (the "Service Fee") calculated as being 50 basis points on 

the aggregate principal amount of each Financial Assistance shall be charged to each 

Beneficiary Member State and deducted from the cash amount to be remitted to the Ben-

eficiary Member State in respect of each such Financial Assistance. In addition, the net 

present value (calculated on the basis of the internal rate of return of the Funding In-

struments financing such Financial Assistance (or such other blended internal rate of re-

turn as is deemed appropriate in case of a Diversified Funding Strategy), the "Discount 
Rate") of the anticipated Margin that would accrue on each Financial Assistance to its 

scheduled maturity date (the "Prepaid Margin") shall be deducted from the cash 

amount to be remitted to the Beneficiary Member State in respect of such Financial As-

sistance. The Service Fee and the Prepaid Margin, together with such other amounts as 

EFSF decides to retain as an additional cash buffer, will be deducted from the cash 

amount remitted to the Beneficiary Member State in respect of each Financial Assistance 

(such that on the disbursement date (the "Disbursement Date") the Beneficiary Member 

State receives the net amount (the "Net Disbursement Amount")) but shall not reduce 

the principal amount of such Financial Assistance that the Beneficiary Member State is 

liable to repay and on which interest accrues under the relevant Financial Assistance. 

These retained amounts shall be retained to provide a cash reserve to be used as credit 

enhancement and otherwise as described in Article 5 below. The "Cash Reserve" shall 

include these retained amounts, the amounts credited to the Cash Reserve under Article 

2(9), together with all income and investments earned by investment of these amounts. 

The Cash Reserve shall be invested in accordance with investment guidelines approved 

by the board of directors of EFSF.  
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(9)          In respect of Financial Assistance disbursed after the Effective Date of the Amendments, 

if on the date of disbursement of such Financial Assistance, the Notes issued to finance 

such Financial Assistance obtain the highest credit ratings (without any additional credit 

enhancement), then, unless otherwise agreed:  

 

(a)     subject to Article 2(9)(c), the Margin shall be payable on such Financial Assistance 

in arrear at the end of each interest period;  

 

(b)     an amount calculated as being 50 basis points on the aggregate principal amount of 

each Financial Assistance shall be charged to the Beneficiary Member State as an 

advance payment of a portion of the Margin on such Financial Assistance (the 

"Advance Margin") and shall be deducted from the cash amount to be remitted to 

the Beneficiary Member State in respect of such Financial Assistance;  

 

(c)     on the first (and/or subsequent) interest payment date(s) of a Financial Assistance 

the amount payable in respect of the Margin shall be reduced by an amount equal 

to the Advance Margin and the interest cost related to the funding of the Advance 

Margin; and  

 

(d)     the only deduction from the cash amount of the Financial Assistance shall be the 

amount of Advance Margin and any fees and costs incurred in connection with the 

issue of Funding Instruments to finance such Financial Assistance and any adjust-

ment for Funding Instruments being issued for an issue price less than par value 

("Issuance Costs") and the Net Disbursement Amount shall be equal to the prin-

cipal amount of the Financial Assistance less (i) the amount of Advance Margin 

and (ii) the Issuance Costs.  

         The deduction of an amount equal to the Issuance Costs and the amount of Ad-

vance Margin shall not reduce the principal amount of a Financial Assistance that 

the Beneficiary Member State is liable to repay and on which interest accrues.  

          Advance Margin and Margin amounts retained or received in respect of a Finan-

cial Assistance shall be credited to the Cash Reserve.  

          If, on the date of disbursement of a Financial Assistance, the Notes issued to fi-

nance such Financial Assistance would not obtain the highest quality credit ratings 

(without any additional credit enhancement), then the euro-area Member States 

may adopt additional credit enhancement mechanisms under Article 5(3) of this 

Agreement and make consequent modifications to the relevant Financial Assis-

tance Facility Agreement.  

 

(10)        If, following the repayment of all Financial Assistance made under Financial Assistance 

Facility Agreements and all Funding Instruments issued by or entered into by EFSF, 

there remain amounts in the Cash Reserve (including amounts representing interest or 

investment income earned by investment of  
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the Cash Reserve), then, unless otherwise agreed, these amounts shall be paid to the 

Guarantors as consideration for the issuance of their Guarantees. EFSF shall maintain 

ledger accounts and other records of the amounts of Service Fee and anticipated Margin 

retained in respect of each Financial Assistance Facility Agreement and the amounts 

credited to the Cash Reserve under Article 2(9) and the amount of all Guarantees issued 

by each Guarantor pursuant to this Agreement. These ledger accounts and records shall 

permit EFSF to calculate the consideration due to each Guarantor in respect of the Guar-

antees issued under this Agreement which shall be payable on a pro rata proportional 

basis to each Guarantor by reference to its participation in all the Guarantees issued un-

der this Agreement.  

 

(11)        Euro-area Member States which are potential Beneficiary Member States may only re-

quest and enter into Financial Assistance Facility Agreements in the period commencing 

on the date this Agreement enters into force and ending on 30 June 2013 (provided that 

Financial Assistance may be disbursed after this date under Financial Assistance Facility 

Agreements entered into prior to this date).  

 

(12)        Following the execution of this Agreement, the Parties shall agree upon forms of (i) the 

Guarantees, (ii) the Financial Assistance Facility Agreements (adapted as appropriate 

pursuant to guidelines adopted by the board of directors of EFSF under Articles 2(1)(b) 

or 2(1)(c)), (iii) the documentation for the Funding Instruments, (iv) the arrangements in 

respect of the appointment of Noteholder Representatives, (v) the dealer and subscription 

agreements for Funding Instruments and (vi) any agency or service level agreement with 

EIB or any other agency, institution or person.  

 

3.           PREPARATION AND AUTHORISATION OF DISBURSEMENTS  
 

(1)          Before each disbursement of a Financial Assistance under a Financial Assistance Facility 

Agreement, unless otherwise specified in the relevant Financial Assistance Facility 

Agreement (in accordance with guidelines adopted by the board of directors of EFSF 

pursuant to Articles 2(1)(b) or 2(1)(c) and applicable to the relevant category of Finan-

cial Assistance Facility Agreement), the Commission will, in liaison with the ECB, pre-

sent a report to the Eurogroup Working Group analysing compliance by the relevant 

Beneficiary Member State with the terms and the conditions set out in the MoU and in 

the Council Decision (if any) relating to it. The Guarantors will evaluate such compli-

ance and will unanimously decide on whether to permit disbursement of the relevant Fi-

nancial Assistance. The first Financial Assistance to be made available to a Beneficiary 

Member State under a Financial Assistance Facility Agreement shall be released or uti-

lised following the initial signature of the relevant MoU and will not be the object of 

such a report. The board of directors of EFSF acting with unanimity shall adopt guide-

lines under Article 2(1)(b) and 2(1)(c) regarding the conditions to and procedures for the 

disbursement and on-going monitoring of compliance with policy conditionality of Fi-

nancial Assistance in the form of  
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precautionary facilities, facilities for the recapitalisation of financial institutions in a 

Member State and facilities for the purchase of bonds in the primary or secondary mar-

kets.  

 

(2)          Unless otherwise specified in the relevant Financial Assistance Facility Agreement (in 

accordance with guidelines adopted by the board of directors of EFSF under Articles 

2(1)(b) or 2(1)(c) and applicable to the relevant category of Financial Assistance Facility 

Agreement), following a request for financial assistance (a "Request for Financial As-
sistance") from a Beneficiary Member State complying with the terms of the relevant 

Financial Assistance Facility Agreement, the Guarantors shall (other than in respect of 

the first Financial Assistance) consider the report of the Commission regarding the Bene-

ficiary Member State's compliance with the MoU and the relevant Council decision (if 

any). If, acting unanimously, the Guarantors consider that the Beneficiary Member State 

has complied with the conditions to drawdown under the Financial Assistance Facility 

Agreement and are satisfied with its compliance with the terms and conditions of the 

MoU then the Eurogroup Working Group Chairman shall request in writing EFSF to 

make a proposal of detailed terms of the Financial Assistance it would recommend to 

make to the Beneficiary Member State within the parameters of the Financial Assistance 

Facility Agreement, the MoU, taking into account debt sustainability and the market sit-

uation for bond issuance. The EFSF proposal shall specify the amount which EFSF is 

authorised to make available by way of a Financial Assistance under the Financial Assis-

tance Facility Agreement and on what terms including as to the amount of the Financial 

Assistance, the Net Disbursement Amount, the term, the redemption schedule and the in-

terest rate (including the Margin) in relation to such Financial Assistance. If the Eu-

rogroup Working Group accepts this proposal the Eurogroup Working Group Chairman 

shall request EFSF to communicate an acceptance notice (an "Acceptance Notice") to 

the Beneficiary Member State confirming the terms of the Financial Assistance.  

 

(3)          At the latest following the signature of a Financial Assistance Facility Agreement, EFSF 

shall commence the process for the issuance of or entry into Funding Instruments under 

the EFSF Programme(s) or otherwise and, to the extent necessary, shall request the 

Guarantors to issue Guarantees in accordance with Article 2 (above) such that EFSF has 

sufficient funds when needed to make disbursements under the relevant Financial Assis-

tance .  

 

(4)          If applicable, and prior to the delivery of any Acceptance Notice, the Eurogroup Work-

ing Group Chairman shall communicate to the Commission and EFSF whether any 

Guarantor has notified it that the circumstances described in Article 2(7) apply to it and 

the decision of the euro-area Member States relating thereto. The Eurogroup Working 

Group Chairman shall communicate the decisions of the Guarantors to EFSF, the Com-

mission and the euro-area Member States at least thirty (30) Business Days prior to the 

date of any related issue of or entry into Funding Instruments.  
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(5)          On the relevant Disbursement Date, unless otherwise specified in the relevant Financial 

Assistance Facility Agreement (in accordance with guidelines adopted by the board of 

directors of EFSF under Articles 2(1)(b) or 2(1)(c) and applicable to the relevant catego-

ry of Financial Assistance Facility Agreement) EFSF shall make the relevant Financial 

Assistance available to the Beneficiary Member State by making available the Net Dis-

bursement Amount through the accounts of EFSF and the relevant Beneficiary Member 

State opened for the purpose of the Financial Assistance Facility Agreement with the 

ECB.  

 

4.           ISSUANCE OF OR ENTRY INTO FUNDING INSTRUMENTS  
 

(1)          In compliance with its funding strategy, EFSF may issue or enter into Funding Instru-

ments benefitting from the Guarantees on a stand-alone basis or shall establish one or 

more EFSF Programme(s) for the purpose of issuing Funding Instruments benefitting 

from Guarantees which shall finance the making of Financial Assistance in accordance 

with the terms of this Agreement. EFSF may establish a base prospectus (the "Base Pro-
spectus") for each EFSF Programme with each individual issue of Funding Instruments 

being issued pursuant to final terms ("Final Terms") setting out the detailed financial 

terms of each issue (including the Over-Guarantee Percentage applicable to such issue of 

Funding Instruments). Alternatively, EFSF may establish information memoranda (the 

"Information Memoranda") for the purpose of issuing Funding Instruments (which 

would not be prospectuses for the purposes of the Prospectus Directive 2003/71/EC). 

Any Base Prospectus, Final Terms, prospectus, Information Memorandum or related ma-

terials relating to the placement or syndication of Funding Instruments shall be referred 

to as "Offering Materials". It shall also enter into relevant contractual documentation 

relating to such Funding Instruments.  

 

(2)          EFSF shall devise standard terms and conditions for the Funding Instruments issued or 

entered into by EFSF. These may include provisions for the calling of Guarantees either 

by EFSF if it anticipates a shortfall prior to a scheduled payment date or by the relevant 

Noteholder Representative (if EFSF has failed to make a scheduled payment of interest 

or principal under a Funding Instrument when due). The standard terms and conditions 

shall clarify that there is no acceleration of Funding Instruments in the event that the Fi-

nancial Assistance financed by such Funding Instruments are accelerated or pre-paid for 

whatever reason.  

 

(3)          In connection with the structuring and negotiation of Funding Instruments on a stand-

alone basis or under EFSF Programme(s) EFSF may:  

 

(a)     appoint, liaise and negotiate with arranging banks, lead managers and book-

runners;  

 

(b)     appoint, liaise and negotiate with rating agencies and rating agency advisers and 

supply them with such data and documentation and make such presentations as 

necessary to obtain requisite ratings;  
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(c)     appoint, liaise and negotiate with paying agents, listing agents, Noteholder Repre-

sentative, lawyers and other professional advisers;  

 

(d)     appoint, liaise and negotiate with common depositaries and clearing systems such 

as Euroclear and/or Clearstream for the settlement of Funding Instruments;  

 

(e)     attend investor presentations and road shows to assist in the placement or syndica-

tion of Funding Instruments pursuant to the EFSF Programme(s);  

 

(f)      negotiate, execute and sign all legal documentation related to the Funding Instru-

ments and any EFSF Programme(s); and  

 

(g)     generally do such other things necessary for the successful structuring and imple-

mentation of the EFSF Programme(s) and the issuance of or entry into Funding In-

struments.  

 

(4)          EFSF shall, subject to market conditions and the terms of this Article 4, fund Financial 

Assistance by the issuance of or entry into Funding Instruments on a matched-funding 

basis such that the Funding Instruments financing a Financial Assistance have substan-

tially the same financial profile as to amount, time of issue, currency, repayment profile, 

final maturity and interest basis, provided that, to the extent feasible, the scheduled pay-

ment dates for Financial Assistance shall be at least fourteen (14) Business Days prior to 

the scheduled payment dates under the related Funding Instruments to permit processing 

of payments.  

 

(5)          If, due to market condition or the volume of Funding Instruments to be issued or entered 

into by EFSF under the EFSF Programme(s) it is not practicable or feasible to issue or 

enter into Funding Instruments on a strict matched-funding basis, EFSF may request the 

Guarantors to permit EFSF certain flexibilities as to funding such that its funding is not 

matched to the Financial Assistance it makes, in particular as to (a) currency of Funding 

Instruments, (b) timing for the issue or entry into of Funding Instruments, (c) interest 

rate bases and/or (d) maturity and repayment profile of the Funding Instruments to be is-

sued or entered into (including the possibility of issuing short term debt instruments, 

commercial paper or other financing arrangements supported by Guarantees) and (e) the 

possibility of pre-funding of Financial Assistance under Financial Assistance Facility 

Agreements. The Guarantors, acting unanimously, may permit EFSF to use a degree of 

funding flexibility and shall specify within which parameters and limits EFSF may adopt 

a non-matched funding strategy (a "Diversified Funding Strategy").  

 

(6)          Given that a Diversified Funding Strategy would require the management of transfor-

mation and basis risks, in the event that a Diversified Funding Strategy is authorised in 

relation to EFSF it may delegate the management of such funding activities, related asset 

and liability management activities and the conclusion of any related currency, interest 

rate or maturity mis-match hedging instruments to one or more debt management agen-

cies of euro-area Member State or such other agencies or institutions as are approved 

unanimously by the Guarantors which shall be entitled to be compensated at  
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an arm's length commercial rate for the provision of such services which remuneration 

shall constitute an operating cost for EFSF.  

 
5. CREDIT ENHANCEMENT, LIQUIDITY AND TREASURY  
 

(1)          The credit enhancement for the EFSF Programme shall include the following elements:  

 

(a)     the Guarantees and, in particular, the fact that the participation of each Guarantor 

in issuing Guarantees shall be made on the basis of the Adjusted Contribution Key 

Percentage and that the Guarantee issued by each Guarantor is for an Over-

Guarantee Percentage of up to 165% (as required to ensure the highest credit wor-

thiness for Funding Instruments issued or entered into by EFSF on the date of is-

sue) in respect of Funding Instruments issued or entered into after the Effective 

Date of the Amendments of its Adjusted Contribution Key Percentage of the 

amounts of the relevant Funding Instruments;  

 

(b)     the Cash Reserve (retained in respect of Financial Assistance disbursed prior to the 

Effective Date of the Amendments) shall act as a cash buffer. The Cash Reserve 

shall, pending its use, be invested in high quality liquid debt instruments. Upon re-

payment of all Financial Assistance made by EFSF and Funding Instruments is-

sued by EFSF, the balance of the Cash Reserve shall be used firstly to repay any 

amounts paid by Guarantors which have not been repaid out of recoveries from the 

relevant underlying Beneficiary Member States and secondly, shall be paid to the 

Guarantors as consideration for their issuance of Guarantees under this Agreement 

as described in Article 2(10); and  

 

(c)     such other credit enhancement mechanisms as may be approved under this Article 

5.  

 

(2)          In the event that there is a delay or failure to pay by a Beneficiary Member State of a 

payment under a Financial Assistance and accordingly there is a shortfall in funds avail-

able to meet a scheduled payment of interest or principal under a Funding Instrument is-

sued by EFSF then EFSF shall:  

 

(a)     first, make a demand on a pro rata, pari passu basis on the Guarantors which have 

guaranteed such Funding Instrument up to the applicable Over-Guarantee Percent-

age of their respective Adjusted Contribution Key Percentage of the amount due 

but unpaid;  

 

(b)     second, if the steps taken in Article 5(2)(a) do not fully cover the shortfall, to re-

lease an amount from the Cash Reserve (provided that EFSF may not use any 

amounts credited to the Cash Reserve prior to the Effective Date of the Amend-

ments to cover shortfalls arising in respect of Financial Assistance Facility 

Agreements entered into after such date) to cover such shortfall; and  

 

(c)     third, take such other steps as may be available in the event that additional credit 

enhancement mechanisms have been approved under Article 5(3).  

 

(3)          The euro-area Member States may by unanimous decision approve and adopt such other 

credit enhancement mechanisms as they consider appropriate or,  
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as the case may be, modify the existing credit enhancement mechanisms in order to en-

hance or to maintain the creditworthiness of the Funding Instruments issued or contract-

ed by EFSF or to enhance the efficiency of funding of EFSF. Such other credit en-

hancement measures might include, amongst other techniques, the provision of subordi-

nated loans, warehousing arrangements, liquidity lines or backstop facilities to EFSF or 

the issuance by EFSF of subordinated notes and/or the adoption of available credit en-

hancement mechanisms used by EFSF in relation to Financial Assistance disbursed prior 

to the Effective Date of the Amendments.  

 

(4)          If a Guarantor has failed to make a payment which is due and payable in respect of a 

Guarantee and, as a consequence EFSF makes a withdrawal from the Cash Reserve to 

cover the shortfall pursuant to Article 5(2)(b) then such Guarantor shall reimburse such 

amount to EFSF on first written demand together with interest on such amount at a rate 

equal to one month EURIBOR plus 500 basis points from the date the amount is with-

drawn from the Cash Reserve to the date such Guarantor reimburses such amount to 

EFSF together with such accrued interest. EFSF shall apply such reimbursed amounts 

(and the interest accrued thereon) to replenish the Cash Reserve.  

 

(5)          In order to facilitate the availability of adequate liquidity for the funding needs of EFSF:  

 

(a)     each euro-area Member State will ensure that EFSF will be eligible for receiving a 

counterparty limit for cash management operations of the debt management opera-

tions of the debt management agency of such euro-area Member State; and  

 

(b)     each euro-area Member State shall co-operate to assist EFSF to ensure that its 

Funding Instruments comply with applicable criteria to be eligible as collateral in 

Eurosystem operations.  

 

(6)          In order to minimise any negative-carry costs in the event of any Diversified Funding 

Strategy EFSF shall be entitled to make deposits or other placements which, in accord-

ance with the investment strategy agreed by the board of directors of EFSF, minimise the 

risk of a funding mis-match or negative-carry costs.  

 

(7)          In respect of Financial Assistance disbursed after the Effective Date of the Amendments:  

 

(a)     the Beneficiary Member States shall cover Issuance Costs (as described in Article 

2(9));  

 

(b)     EFSF shall cover costs and expenses incurred in relation to a Financial Assistance 

Facility Agreement out of the Cash Reserve; Provided that, EFSF may not use any 

of the Cash Reserve established prior to the Effective Date of the Amendments to 

cover costs or expenses incurred in relation to Financial Assistance Facility 

Agreements entered into after such date unless the Cash Reserve is no longer re-

quired to serve as credit enhancement.  
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(c)     This Article 5(7) shall be without prejudice to any undertaking of the Beneficiary 

Member State under the Financial Assistance Facility Agreement to cover costs 

and expenses of EFSF.  

 

(8)          The euro-area Member States may, by a decision made pursuant to Article 10(6), agree 

that EFSF may use part of the sums credited to the Cash Reserve under Article 2(9) to 

cover the general non-loan specific operating expenses or exceptional costs of EFSF. 

Provided that, EFSF may not release any Prepaid Margin which has been credited to the 

Cash Reserve to constitute credit enhancement prior to the Effective Date of the 

Amendments to cover such operating or exceptional costs so long as such portion of the 

Cash Reserve is needed to constitute credit enhancement.  

 

(9)          It is acknowledged and agreed that the provision of Article 5(7) and 5(8) are without 

prejudice to the general budgetary procedures of EFSF.  

 
6.           CLAIMS UNDER A GUARANTEE  
 

(1)          If EFSF becomes aware that it has not received in full a scheduled payment under a Fi-

nancial Assistance and such shortfall will give rise to a shortfall in available funds to 

make a scheduled payment of principal or interest under Funding Instruments issued by 

EFSF or scheduled payment due from EFSF under any other instrument or agreement 

which benefits from a Guarantee issued under this Agreement, it shall immediately noti-

fy in writing the Chairman of the Eurogroup Working Group, the Commission and each 

Guarantor and inform each Guarantor of its share of the shortfall under the terms of this 

Agreement and the relevant Guarantee and demand in writing each Guarantor to remit to 

EFSF its share of such shortfall on the date (the "Guarantee Payment Date") which is 

at least two (2) Business Days prior to the scheduled date for payment of the relevant 

amounts by EFSF (an "EFSF Guarantee Demand").  

 

(2)          Each Guarantor shall remit to EFSF (or, if so specified in the relevant documentation, to 

the paying agent of the relevant Funding Instrument) its share of the amount demanded 

in the EFSF Guarantee Demand addressed to it by EFSF in cleared funds on the Guaran-

tee Payment Date.  

 

(3)          In the event that EFSF fails to pay a scheduled payment of interest or a scheduled pay-

ment of principal on a date when such amount is due and payable under a Funding In-

strument issued by EFSF then the relevant Noteholder Representative shall be entitled to 

demand in writing (a "Noteholder Representative Guarantee Demand") the Guaran-

tors (with a copy to EFSF) to pay the unpaid amount of such scheduled payment of in-

terest and/or such scheduled payment of principal. Similarly, in the event of a failure by 

EFSF to pay a scheduled payment under any other instrument or agreement entered into 

between EFSF and a counterparty (a "Counterparty") which benefits from a Guarantee 

issued under this Agreement (which has been issued for a purpose closely-linked to an 

issue of Funding Instruments pursuant to Article 2(3)) the relevant Counterparty shall be 

entitled to demand in writing (a "Counterparty Guarantee Demand")  
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the Guarantors (with a copy to EFSF) the unpaid amount of such scheduled payment. In 

the event of receipt by the Guarantors and EFSF of a Noteholder Representative Guaran-

tee Demand or a Counterparty Guarantee Demand each Guarantor shall in accordance 

with the terms of its Guarantee remit in cleared funds its share of the amount duly de-

manded in such Noteholder Representative Guarantee Demand or, as the case may be 

such Counterparty Guarantee Demand. The detailed payment mechanics for co-

ordinating payments under the Guarantees shall be set out in the documentation for the 

issue of Funding Instruments and the related Guarantees.  

 

(4)          In the event that a shortfall of receipts in respect of a Financial Assistance gives rise both 

to an EFSF Guarantee Demand and a Noteholder Representative Guarantee Demand (or 

Counterparty Guarantee Demand) the relevant Guarantors shall only be liable to make 

one payment under their respective Guarantees, without double counting.  

 

(5)          The Parties acknowledge and agree that each Guarantor shall be entitled to make pay-

ment in respect of any EFSF Guarantee Demand, Noteholder Representative Guarantee 

Demand or Counterparty Guarantee Demand which appears to be valid on its face with-

out any reference by it to EFSF or any other Party or any other investigation or enquiry. 

EFSF irrevocably authorises each Guarantor to comply with any Guarantee Demand.  

 

(6)          EFSF and each of the other Parties acknowledges and agrees that each Guarantor:  

 

(i)      is not obliged to carry out any investigation or seek any confirmation prior to pay-

ing a claim;  

 

(ii)     is not concerned with:  

 

(1)     the legality of a claim or any underlying transaction or any set-off, defence 

or counterclaim which may be available to any person;  

 

(2)     any amendment to any underlying document; or  

 

(3)     any unenforceability, illegality or invalidity of any document or security.  

 

(7)          EFSF shall be liable to reimburse each Guarantor in respect of any claim paid in respect 

of a Guarantee and shall indemnify each Guarantor in respect of any loss or liability in-

curred by a Guarantor in respect of a Guarantee. EFSF's reimbursement obligation is 

subject to and limited to the extent of funds actually received from the underlying Bene-

ficiary Member States or otherwise recovered by EFSF in respect of the Financial Assis-

tance which gave rise to a shortfall of funds.  

 

(8)          In addition to the reimbursement obligation of EFSF under Article 6(5), if a Guarantor 

makes a payment under its Guarantee, EFSF shall assign and transfer to the relevant 

Guarantor an amount of EFSF's rights and interests under the relevant Financial Assis-

tance corresponding to the shortfall in payments made by the Beneficiary Member State 

and the related payment  
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made by the Guarantor under the Guarantee. EFSF shall remain servicer of such portion 

of the Financial Assistance which has been assigned and transferred to the relevant 

Guarantor so as to facilitate the co-ordinated management of the Financial Assistance 

and the treatment of all Guarantors on a pari passu basis.  

 

(9)          All Guarantors shall rank equally and pari passu amongst themselves, in particular in 

respect of reimbursement of amounts paid by them under their Guarantees provided that, 

if a Guarantor owes sums to EFSF pursuant to Article 5(4) or sums to the other Guaran-

tors pursuant to Article 7(1), sums recovered from underlying Beneficiary Member 

States which would otherwise be due from EFSF to such Guarantor shall be applied to 

repaying the amount due under 5(4) or paying the amount due to other Guarantors under 

Article 7(1) in priority to being applied to reimburse such Guarantor.  

 
7.           CONTRIBUTION BETWEEN GUARANTORS  
 

(1)          (a) If a Guarantor meets claims or demands in respect of any Guarantee it has issued or 

incurs costs, losses, expenses or liabilities in connection therewith ("Guarantee Liabili-
ties"), and the aggregate amount of Guarantee Liabilities it makes or incurs exceeds its 

Required Proportion for the given Guarantee then it shall be entitled to be indemnified 

and receive contribution, upon first written demand, from the other Guarantors, in re-

spect of such Guarantee Liabilities such that each Guarantor ultimately bears only its 

Required Proportion of such aggregate Guarantee Liabilities, provided that if the aggre-

gate Guarantee Liabilities of any Guarantor in respect of any Guarantee is not reduced to 

its Required Proportion within three (3) Business Days, the other Guarantors (excluding 

Stepping-Out Guarantors) shall indemnify such Guarantor in an amount such that the ex-

cess over the Required Portion is allocated to each of the Guarantors (excluding Step-

ping-Out Guarantors) on a pro rata basis. The "Required Proportion" is equal to the 

Adjusted Contribution Key Percentage applicable to the relevant Guarantee as it applies 

to the relevant guaranteed obligation of EFSF. For the avoidance of doubt, in respect of 

the Republic of Estonia, it is only required to make or to receive contributions under this 

Article 7 in respect of Funding Instruments issued or entered into after the Effective Date 

of the Amendments. Any indemnity or contribution payment from one Guarantor to an-

other under this Article 7 shall bear interest at a rate equal to one month EURIBOR plus 

500 basis points which shall accrue from the date of demand of such payment to the date 

such payment is received by such Guarantor.  

 

(b) The provisions of this Article 7 shall apply mutatis mutandis if a euro-area Member 

State issues any Guarantees according to an Adjusted Contribution Key Percentage in 

excess of that which would apply to it once 100% Total Guarantee Commitments have 

been obtained provided that the term "Guarantor" shall include any euro-area Member 

State which has not yet provided its Commitment Confirmation prior to EFSF issuing or 

entering into the relevant Funding Instrument.  



Cyberforum 2010 “Euro (€)“ – Nachlese 2011 51 

(2)          The obligations of each Guarantor to make contributions or indemnity payments under 

this Article are continuing obligations which extend to the ultimate balance of sums due 

regardless of any intermediate payment or discharge in whole or in part.  

 

(3)          The indemnity and contribution obligations of any Guarantor under this Article will not 

be affected by any act, omission, matter or thing which, but for this Article, would re-

duce, release or prejudice any of its obligations under this Article (without limitation and 

whether or not known to it or any other person) including:  

 

(i)      any time, waiver or consent granted to, or composition with, any person;  

 

(ii)     the release of any person under the terms of any composition or arrangement;  

 

(iii)    the taking, variation, compromise, exchange, renewal or release of, or refusal or 

neglect to perfect, take up or enforce, any rights against, or security over assets of, 

any person; or any non-presentation or non-observance of any formality or other 

requirement in respect of any instrument or any failure to realise the full value of 

any security;  

 

(iv)    any incapacity or lack of power, authority or legal personality of or dissolution or 

change in the members or status of any person;  

 

(v)     any amendment (however fundamental) or replacement of any Financial Assis-

tance Facility Agreement, Financial Assistance or any document or security;  

 

(vi)    any unenforceability, illegality or invalidity of any obligation of any person under 

any document or security; or  

 

(vii)   any insolvency or similar proceedings.  
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8.            CALCULATIONS AND ADJUSTMENT OF THE GUARANTEES  
 

(1)          The Parties agree that EFSF may appoint EIB (or such other agency, institution, EU in-

stitution or financial institution as is approved unanimously by the Guarantors) with the 

task of making the calculations for the purposes of this Agreement, each Financial Assis-

tance Facility Agreement, the financing of EFSF by issuing or entering into Funding In-

struments (or otherwise) and the Guarantees. If EIB (or such other agency, institution, 

EU institution or financial institution) accepts such appointment, it shall calculate the in-

terest rate for each Financial Assistance in accordance with the terms of the relevant Fi-

nancial Assistance Facility Agreement, calculate the amounts payable on each interest 

payment date and notify the relevant Beneficiary Member State and EFSF thereof and 

make all such other calculations and notifications as are necessary for the purposes of 

this Agreement, the Guarantees and the Funding Instruments.  

 

(2)          In the event that a Guarantor experiences severe financial difficulties and requests a sta-

bility support loan or benefits from financial support under a similar programme, it (the 

"Stepping-Out Guarantor") may request the other Guarantors to suspend its commit-

ment to provide further Guarantees under this Agreement. The remaining Guarantors, 

acting unanimously and meeting via the Eurogroup Working Group may decide to ac-

cept such a request and in this event, the Stepping-Out Guarantor shall not be required to 

issue its Guarantee or incur any new liabilities as Guarantor in respect of any further is-

sues of or entry into Funding Instruments by EFSF and any further Guarantees to be is-

sued under this Agreement or any new liabilities to be incurred as Guarantor shall be is-

sued and/or incurred by the remaining Guarantors and the Adjusted Contribution Key 

Percentage for the issuance of further Guarantees or incurrence of any new liabilities as 

Guarantor shall be adjusted accordingly. Such adjustments shall not affect the liability of 

the Stepping-Out Guarantor under existing Guarantees. It is acknowledged and agreed 

that the Hellenic Republic is deemed to be a Stepping-Out Guarantor with effect from 

the entry into force of this Agreement, Ireland became a Stepping-Out Guarantor with 

effect from 3 December 2010 and Portugal, with effect from 16 May 2011.  

 
9.           BREACH OF OBLIGATIONS UNDER A LOAN FINANCIAL ASSISTANCE 

FACILITY AGREEMENT AND AMENDMENTS AND/OR WAIVERS  
 

(1)          If EFSF becomes aware of a breach of an obligation under a Financial Assistance Facili-

ty Agreement, it shall promptly inform the Guarantors (through the Eurogroup Working 

Group Chairman), the Commission and the ECB about this situation and shall propose 

how to react to it. The Euro Working Group Chairman will coordinate the position of the 

Guarantors and will inform EFSF, the Commission and the ECB of the decision taken. 

EFSF will thereafter implement the decision in accordance with the relevant Financial 

Assistance Facility Agreement.  
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(2)          If EFSF becomes aware of a situation where amendments, a restructuring and/or waivers 

relating to any Financial Assistance made under a Financial Assistance Facility Agree-

ment may become necessary, it shall inform the Guarantors through the Eurogroup 

Working Group Chairman, the Commission and the ECB about this situation and shall 

propose how to react to it. The Eurogroup Working Group Chairman will coordinate the 

position of the Guarantors and will inform EFSF, the Commission and the ECB of the 

decision taken. EFSF will thereafter implement the decision and, following instructions 

of the Guarantors, negotiate and sign a corresponding amendment, a restructuring or 

waiver or a new loan agreement with the relevant Beneficiary Member State or any other 

arrangement needed.  

 

(3)          In other cases than those referred to in Article 9(1) and 9(2), if EFSF becomes aware of a 

situation where there is a need for the Guarantors to express an opinion or take an action 

in relation to a Financial Assistance Facility Agreement, it shall inform the Guarantors 

through the Eurogroup Working Group Chairman about this situation, and shall propose 

how to react to it. The Eurogroup Working Group Chairman will coordinate the position 

of the Guarantors and will inform EFSF, the Commission and the ECB of the decision 

taken. EFSF will thereafter implement the decision taken in whichever form is needed.  

 

(4)          In the event that the euro-area Member States consent to the modification of any MoU 

entered into with a Beneficiary Member State, the Commission shall be authorised to 

sign the amendment(s) to such MoU on behalf of the euro-area Member States.  

 
10.         EFSF, INTER-GUARANTOR DECISIONS, DIRECTORS AND GOVERNANCE  
 

(1)          EFSF shall have a board of directors consisting of as many directors as there are EFSF 

Shareholders. Each EFSF Shareholder shall be entitled to propose for nomination one 

person to act as a director of EFSF and the other EFSF Shareholders hereby irrevocably 

undertake that they shall use their votes as shareholders of EFSF in the relevant general 

meetings to approve as a director the person proposed by such euro-area Member State. 

They shall equally use their votes as EFSF Shareholders to remove a person as director 

of EFSF if this is so requested by the euro-area Member State which proposed such di-

rector for nomination.  

 

(2)          Each EFSF Shareholder shall propose for nomination to the board of directors of EFSF 

its representative in the Eurogroup Working Group from time to time (or such person's 

alternate as representative on such group). The Commission and ECB shall each be enti-

tled to appoint an observer who may take part in the meetings of the board of directors 

and may present its observations, without however having the power to vote. The board 

of directors may permit other institutions of the European Union to appoint such observ-

ers.  
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(3)          In the event of a vacancy of a member of the board of directors each euro-area Member 

State shall ensure that the member of the Board nominated upon its proposal approves as 

a replacement director the person proposed for nomination by the relevant euro-area 

Member State which does not have a director nominated upon its proposal.  

 

(4)         The euro-area Member States acknowledge and agree that, in the event of a vote of the 

board of directors of EFSF, each director which has been proposed for nomination by a 

euro-area Member State shall have a weighted number of the total number of votes 

which corresponds to the number of shares which his/her nominating euro-area Member 

State holds in the issued share capital of EFSF.  

 

(5)          The Guarantors agree that the following matters affecting their roles and liabilities as 

Guarantors shall require to be approved by them on a unanimous basis:  

 

(a)     decisions in relation to the grant of a Financial Assistance Facility Agreement to a 

euro-area Member State including the approval of the relevant MoU and Financial 

Assistance Facility Agreement, any decisions to change the pricing structure ap-

plicable to Financial Assistance Facility Agreements, and any decisions to include 

in a Financial Assistance Facility Agreement the faculty of providing Financial 

Assistance by way of the purchase of bonds in the primary markets or the purchase 

of bonds in the secondary markets based on an ECB analysis recognising the ex-

istence of exceptional financial market circumstances and risk to financial stabil-

ity;  

 

(b)     decisions regarding the disbursement of Financial Assistance under an existing Fi-

nancial Assistance Facility Agreement in particular as to whether conditionality 

criteria for a disbursement are satisfied. For secondary market purchases, the Fi-

nancial Assistance Facility Agreement for the purchase of bonds in the secondary 

market adopted on the basis of Article 10(5)(a) may provide for alternative proce-

dures for the technical implementation of individual bond purchases under such 

Financial Assistance Facility Agreement, in line with guidelines referred to in Ar-

ticle 2(1)(b);  

 

(c)     any modification to this Agreement including as to the availability period to grant 

Financial Assistance Facility Agreements;  

 

(d)     any modification to the following terms of any Financial Assistance Facility 

Agreement: aggregate principal amount of a Financial Assistance Facility Agree-

ment, availability period, repayment profile or interest rate of any outstanding Fi-

nancial Assistance;  

 

(e)     the terms of the EFSF Programme, the programme size and the approval of any 

Offering Materials;  

 

(f)     any decision to permit an existing Guarantor to cease to issue further guarantees;  
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(g)     significant changes to the credit enhancement structure;  

 

(h)     the funding strategy of each EFSF Programme and any decision to permit a Diver-

sified Funding Strategy (including the manner in which EFSF allocates its operat-

ing costs and the funding costs of Funding Instruments to Financial Assistance and 

Financial Assistance Facility Agreements if a Diversified Funding Strategy is 

adopted);  

 

(i)      any increase in the aggregate amount of Guarantees which might be issued under 

this Agreement;  

 

(j)      any transfer of rights, obligations and/or liabilities of EFSF to ESM pursuant to 

Article 13(10); and  

 

(k)      the adoption and the amendment of any guideline referred to in Article 2(1)(b) or 

2(1)(c) .  

          For the purpose of this Article 10(5) and any other provision of this Agreement 

which requires a unanimous decision of the Guarantors, unanimity means a posi-

tive or negative vote of all those Guarantors which are present and participate (by 

voting positively or negatively) in the relevant decision (ignoring any abstentions 

or absences) provided that any Guarantor which is no longer issuing new Guaran-

tees (in particular, the Stepping-Out Guarantors) shall not be entitled to vote on 

any decision to make a new Financial Assistance Facility Agreement, a new Fi-

nancial Assistance or a new issuance of Funding Instruments which are not guar-

anteed by it provided that it shall continue to have the right to vote on decisions in 

relation to Financial Assistance or Funding Instruments in respect of which it has 

issued a Guarantee which remains outstanding. It is a condition precedent to the 

validity of any such vote that a quorum of a majority of Guarantors able to vote 

whose Guarantee Commitments represent no less than 2/3 of the Total Guaranteed 

Commitments are present at the meeting.  

 

(6)          The Guarantors agree that all matters which are not reserved to unanimity decision of the 

Guarantors pursuant to Article 10(5) (above) or unanimity decision of the euro-area 

Member States pursuant to Article 10(7) (below) and, in particular, the following matters 

affecting their roles and liabilities as Guarantors shall be decided by a majority of Guar-

antors (excluding however the Stepping-Out Guarantors) (i) whose Guarantee Commit-

ments represent 2/3 of the Total Guarantee Commitments (in the event that no Guaran-

tees have been issued) or (ii) if Guarantees have been issued, 2/3 of the aggregate maxi-

mum face amount of Guarantees which have been issued and remain outstanding provid-

ed that, in calculating the satisfaction of this threshold the face amount of Guarantees of 

a Guarantor which is a Stepped-Out Obligor or which has failed to pay under a Guaran-

tee shall not be taken into account (a "2/3 Majority"):  

 

(a)     all decisions in relation to existing Financial Assistance Facility Agreements or Fi-

nancial Assistance which are not specifically reserved to unanimity pursuant to 

Article 10(5) including decisions on breaches, waivers,  
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restructurings and whether to declare defaults in relation to Financial Assistance 

Facility Agreements or Financial Assistance;  

 

(b)     issuances under an existing EFSF Programme (which programme has been ap-

proved unanimously by the Guarantors);  

 

(c)     operational matters in relation to debt issuance (including appointment of arrang-

ers, lead managers, rating agents, trustees etc);  

 

(d)     detailed implementation of an approved Diversified Funding Strategy; and  

 

(e)     detailed implementation of any additional credit enhancement approved pursuant 

to Article 10(5).  

 

The proviso to Article 10(5) relating to euro-area Member States which no longer 

issue new Guarantees and/or are Stepping-Out Guarantors shall apply to votes on 

decisions within the scope of this Article 10(6).  

 

(7)          The following corporate matters in relation to EFSF shall require the unanimous decision 

of all euro-area Member States:  

 

F increases in authorized and/or issued and paid-up share capital;  

 

F increase in the level of commitments to subscribe for share capital;  

 

F  reductions in share capital;  

 

F  dividends;  

 

F  employment of the CEO of the EFSF;  

 

F  approving accounts;  

 

F  prolonging duration of company;  

 

F  liquidation;  

 

F  changes to the Articles of Association;  

 

F  any other matter not specifically dealt with in the Articles of Association or in this  

 Agreement.  

 

(8)          The Guarantors or the euro-area Member States (as the case may be) shall take the deci-

sions affecting the Guarantors and EFSF contemplated by Articles 10(5), (6) and (7) at 

meetings within the framework of the Eurogroup with the possibility to delegate the de-

cision-making to the Eurogroup Working Group. All their decisions shall be communi-

cated in writing by the Eurogroup Working Group Chairman to EFSF. For such deci-

sion-making, the Commission provides input on matters relating, in particular, to the 

MoU and the terms and conditions of the Financial Assistance Facility Agreements and  
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other policy issues. The EFSF shall provide input relating, in particular, to the imple-

mentation of the Financial Assistance Facility Agreements, the issue of or entry into Fi-

nancial Instruments and its general corporate matters.  

 

(9)          Each euro-area Member State hereby undertakes to the other euro-area Member States 

that it shall vote as shareholder of EFSF consistently with the decisions taken by the req-

uisite majority of Guarantors or euro-area Member States (as the case may be) within the 

framework of such Eurogroup meetings and that it shall ensure that the director which 

has been proposed for nomination to the board of EFSF by it acts consistently with such 

decisions.  

 

(10)        Any decisions by the euro-area Member States to approve any MoU relating to a Finan-

cial Assistance Facility Agreement and Beneficiary Member State and regarding any 

proposed modification to an MoU shall be taken by them acting unanimously.  

 

(11)        Euro-area Member States may, to the extent permissible under their national laws, pro-

vide indemnities to the persons proposed by them to be nominated as directors of EFSF.  

 

(12)        In the event that euro-area Member States agree unanimously to increase the issued paid-

up capital of EFSF, each euro-area Member State shall subscribe and pay in full a per-

centage of such increase in paid up capital equal to its Contribution Key percentage of 

such increase in paid-up capital on or prior to the date specified by EFSF.  

 

(13)        Matters referred to decisions by euro-area Member State or Guarantors under this 

Agreement shall be decided as soon as reasonably practicable and necessary. In due 

course, operational guidelines may be adopted which may set out timelines for decisions 

to be taken in relation to this Agreement.  

 
11.         TERM AND LIQUIDATION OF EFSF  
 

(1)          This Agreement shall remain in full force and effect so long as there are amounts out-

standing under any Financial Assistance Facility Agreements or Funding Instruments is-

sued by EFSF under an EFSF Programme or under any reimbursement amounts due to 

Guarantors.  

 

(2)          The euro-area Member States undertake that they shall liquidate EFSF in accordance 

with its Articles of Association on the earliest date after 30 June 2013 on which there are 

no longer Financial Assistance outstanding to a euro-area Member State and all Funding 

Instruments issued by EFSF and any reimbursement amounts due to Guarantors have 

been repaid in full.  

 

(3)          In the event that there are any residual liabilities of EFSF on its liquidation the euro-area 

Member States shall in a final meeting of shareholders decide on what basis these may 

be divided between the euro-area Member States.  
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(4)          In the event there is a surplus on liquidation of EFSF it shall be distributed to its share-

holders on a pro rata basis calculated by reference to their participation in the share 

capital of EFSF.  

 

Prior to the determination of whether there is such a surplus:  

 
(a) the credit balance of the Cash Reserve shall be paid to the Guarantors as described 

in Article 2(10); and  

 

(b)     any operating profit or surplus derived by EFSF which results from its issuance of 

Funding Instruments guaranteed by the Guarantors shall be paid as additional re-

muneration to the Guarantors by reference to their respective Adjusted Contribu-

tion Key Percentage.  

 
12.         APPOINTMENT OF EIB, ECB, OUTSOURCING AND DELEGATION  
 

(1)          EFSF may appoint EIB (or such other agencies, institution, EU institution, financial in-

stitution or other persons as is approved unanimously by the euro-area Member States) 

for the purpose of:  

 

(a)     managing the receipt of funds from investors following the issue of bonds or secu-

rities under an EFSF Programme, the management of the transmission of these 

funds to Beneficiary Member States in the form of Financial Assistance and the 

receipt of funds from Beneficiary Member States and the application of such funds 

to meet scheduled payments of principal and interest under the bonds and debt se-

curities and, following the making of payments under a Guarantee, the manage-

ment of funds received from Beneficiary Member States and the distribution of re-

imbursement amounts to the Guarantors;  

 
(b) the related management of the treasury of EFSF including in particular the Cash 

Reserve and any funds received by way of early repayment or prepayment of Fi-

nancial Assistance pending the application of such funds to repay Funding Instru-

ments;  

 

(c)     such other related cash and treasury management tasks as may be delegated from 

time to time;  

 

(d)     providing legal services, accounting services, human resources services, facilities 

management, procurement services, internal audit and such other services as re-

quire outsourcing and/or logistical support.  

          These appointments may be effected pursuant to a Service Level Contract between 

EFSF and EIB (or the relevant agency or institution).  

 

(2)          EFSF may contract the ECB to act as its paying agent. EFSF may appoint ECB (or an-

other agency, institution, EU institution, financial institution or other persons approved 

unanimously by the Guarantors) to maintain its bank and securities accounts.  
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(3)          EFSF shall, in the event of the adoption of a Diversified Funding Strategy and subject to 

the unanimous approval of the Guarantors (other than Stepping-Out Guarantors), be enti-

tled to and may delegate asset and liability management functions and the other activities 

and functions described in Article 4(6) to one or more debt management agencies of a 

euro-area Member State or such other agencies, institutions, EU institutions or financial 

institutions as are approved unanimously by the Guarantors.  

 

(4)          EFSF shall be entitled to delegate and/or outsource on arm's length commercial terms to 

any agency, institution, EU institution, financial institution or other persons such other 

functions as its board of directors consider desirable for the efficient discharge of its 

functions.  

 
13.          ADMINISTRATIVE PROVISIONS  
 

(1)          The operating and out-of-pocket costs of EFSF shall be paid by EFSF out of its general 

revenues and resources. Fees and expenses directly related to funding may be re-

invoiced to the relevant Beneficiary Member States (as appropriate).  

 

(2)          Upon the incorporation of EFSF it shall assume full responsibility for all costs and ex-

penses incurred in its setting-up and incorporation. In addition, it shall assume all liabili-

ties and obligations (including indemnity obligations) under contracts and arrangements 

entered into on its behalf and for its benefit (whether by a shareholder or a third party) 

prior to its incorporation.  

 

(3)          EFSF shall report to the euro-area Member States and the Commission on the outstand-

ing claims and liabilities under the Financial Assistance Facility Agreements, EFSF 

Funding Instrument issues and the Guarantees on a quarterly basis.  

 

(4)          EFSF will report to the Guarantors and request instructions from the Eurogroup Working 

Group Chairman regarding unsettled claims and liabilities or any other issues that may 

arise under this Agreement or in connection with any Guarantee.  

 

(5)          The Parties shall not assign or transfer any of their rights or obligations under this 

Agreement without the prior written consent of all the other Parties to this Agreement.  

 

(6) (a)     The euro-area Member States hereby agree that the shares they hold in EFSF cannot be 

transferred by any EFSF Shareholder during a period of 10 (ten) years from the date of 

acquisition of the shares by the relevant EFSF Shareholder except with the unanimous 

consent of all EFSF Shareholders. Such restriction does not apply to (i) the initial trans-

fer by the sole founding shareholder (if any) to the other euro-area Member States and 

(ii) proportionate transfers by each EFSF Shareholder to any new euro-area  
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Member State which adopts the Euro as its currency after the incorporation of the Com-

pany.  

 

(b)          In the event that a euro-area Member State wishes to dispose of its shares in EFSF after 

expiry of the lock-up period in Article 6.4 of the Articles of Association of EFSF, it shall 

offer such shares to be purchased by the other shareholders of EFSF on a pro rata basis 

to their shareholdings in EFSF. Any shares which are not purchased by a shareholder to 

whom they are offered may be offered to and acquired by any other EFSF Shareholder. 

If no EFSF Shareholder wishes to purchase such shares then, to the extent it has funds 

available for this purpose, EFSF may acquire such shares at their fair market value.  

 

(7)          In the event that a new country becomes a euro-area Member State, the Parties hereto 

shall permit such new euro-area Member State to become a shareholder of EFSF by re-

ceiving a transfer of shares from other shareholders of EFSF such that its aggregate per-

centage holding of shares in EFSF corresponds with its Contribution Key and to adhere 

to the terms of this Agreement. The Parties shall negotiate in good faith as to the basis 

upon which such new adhering euro-area Member State shall accede to this Agreement.  

 

(8)          In the event that one euro-area Member State incorporates EFSF, it shall promptly upon 

execution and entry into force of this Agreement transfer shares to the other euro-area 

Member States such that their respective percentage holdings of shares in EFSF corre-

sponds with their respective Contribution Keys.  

 

(9)          The terms:  

 

F          "Business Day" means a day on which Target 2 is open for settlement of pay-

ments in Euro.  

 

F           "Target 2" means the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement 

Express Transfer payment system which utilises a single shared platform and 

which was launched on 19 November 2007.  

 

F           The terms "Financial Assistance Facility Agreement" and "Financial Assis-
tance" shall apply respectively to "Loan Facility Agreements" and "Loans" en-

tered into or disbursed by EFSF prior to the Effective Date of the Amendments.  

 

(10)        Following the constitution of the European Stability Mechanism (the "ESM"), EFSF 

may, with the approval of a decision of the euro-area Member States acting with una-

nimity and after obtaining any requisite consents of investors in Funding Instruments, 

transfer all and any of its rights, obligations and liabilities, including under Financial In-

struments, Financial Assistance Facility Agreements and/or Financial Assistance, to 

ESM.  
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14.          COMMUNICATIONS  
 

All notices in relation to this Agreement shall be validly given if in writing and sent to 

the addresses and contact details to be set out in the operating guidelines which shall be 

adopted by the Parties for the purpose of this Agreement.  

 
15.          MISCELLANEOUS  
 

(1)          If any one or more of the provisions contained in this Agreement should be or become 

fully or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law, 

the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this 

Agreement shall not be affected or impaired thereby. Provisions which are fully or in 

part invalid, illegal or unenforceable shall be interpreted and thus implemented accord-

ing to the spirit and purpose of this Agreement.  

 

(2)          The Preamble to this Agreement forms an integral part of this Agreement.  

 

(3)          Each of the Parties hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which 

it is or may become entitled, in respect of itself or its assets or revenues, from legal pro-

ceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from 

suit, judgment or other order, from attachment, arrest, detention or injunction prior to 

judgment, and from any form of execution and enforcement against it, its assets or reve-

nues after judgment to the extent not prohibited by mandatory law.  

 

(4)          A person who is not a party to this Agreement shall not be entitled under the Contracts 

(Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this 

Agreement.  

 

(5)          This Agreement may be amended by the Parties in writing.  

 
16.         GOVERNING LAW AND JURISDICTION  
 

(1)          This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with 

it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.  

 

(2)          Any dispute arising from or in the context of this Agreement shall be settled amicably. In 

the absence of such amicable agreement, the euro-area Member States agree that to the 

extent it constitutes a dispute between them only, it shall be submitted to the exclusive 

jurisdiction of the Court of Justice of the European Union. To the extent there is a dis-

pute between one or more euro-area Member States and EFSF, the Parties agree to sub-

mit the dispute to the exclusive jurisdiction of the Courts of the Grand Duchy of Luxem-

bourg.  
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17.          EXECUTION OF THE AGREEMENT  
 

This Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more 

of the Parties. The counterparts each form an integral part of the original Agreement and 

the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the 

counterparts were on a single copy of the Agreement.  

EFSF is authorised to promptly after the signature of this Agreement supply conformed 

copies of the Agreement to each of the Parties.  

 
18.         ANNEXES  
 

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part thereof:  

 

1. List of Guarantors with their respective Guarantee Commitments;  

 

2. Contribution Key; and  

 

3. Template Commitment Confirmation.  



Cyberforum 2010 “Euro (€)“ – Nachlese 2011 63 

For the euro-area Member States,  
 
 
 
 
 
 
 
Kingdom of Belgium  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
Federal Republic of Germany  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
Republic of Estonia  
Represented by:  
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Ireland  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Hellenic Republic  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kingdom of Spain  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
French Republic  
 

Represented by:  
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Italian Republic  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Republic of Cyprus  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Duchy of Luxembourg  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Republic of Malta  
 

Represented by:  
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Kingdom of the Netherlands  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Republic of Austria  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Portuguese Republic  
 

Represented by:  
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Republic of Slovenia  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Slovak Republic  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Republic of Finland  
 

Represented by:  

 
 
 
 
 
 
 
 
For the EFSF  
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY  
 

Represented by:  
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ANNEX 1  
LIST OF GUARANTOR EURO-AREA MEMBER STATES WITH THEIR RESPECTIVE 

GUARANTEE COMMITMENTS AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THE 
AMENDMENTS 

Country  Guarantee 
Commitments 
EUR (millions)  

Kingdom of Belgium  27,031.99  

Federal Republic of Germany  211,045.90  

Ireland  12,378.15  *  
Kingdom of Spain  92,543.56  

French Republic  158,487.53  

Italian Republic  139,267.81  

Republic of Cyprus  1,525.68  

Grand Duchy of Luxembourg  1,946.94  

Republic of Malta  704.33  

Kingdom of the Netherlands  44,446.32  

Republic of Austria  21,639.19  

Portuguese Republic  19,507.26  *  
Republic of Slovenia  3,664.30  

Slovak Republic  7,727.57  

Republic of Finland  13,974.03  

Hellenic Republic  21,897.74  *  

Republic of Estonia  1,994.86  

Total Guarantee Commitments  ___________  

779,783.14  

*            The Hellenic Republic, Ireland and the Portuguese Republic have become Stepping-Out Guaran-

tors. Portugal remains liable as Guarantor in respect of Notes issued prior to the time it became a 

Stepping-Out Guarantor. The Republic of Estonia is only a Guarantor in respect of Notes issued 

after the Effective Date of the Amendments.  

This means that as of the Effective Date of the Amendments the aggregate of the active Guaran-

tee Commitments for the Guarantors which are not Stepping-Out Guarantors is EUR 726,000.00 

million. 
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ANNEX 2  
CONTRIBUTION KEY IN RESPECT OF FUNDING INSTRUMENTS ISSUED OR EN-
TERED INTO AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THE AMENDMENTS 

Member State  ECB Capital 
subscription 
key %  

Contribution Key  

Kingdom of Belgium  2.4256  3.4666%  

Federal Republic of Germany  18.9373  27.0647%  

Republic of Estonia  0.1790  0.2558%  

Ireland*  1.1107  1.5874%  

Hellenic Republic*  1.9649  2.8082%  

Kingdom of Spain  8.3040  11.8679%  

French Republic  14.2212  20.3246%  

Italian Republic  12.4966  17.8598%  

Republic of Cyprus  0.1369  0.1957%  

Grand Duchy of Luxembourg  0.1747  0.2497%  

Republic of Malta  0.0632  0.0903%  

Kingdom of the Netherlands  3.9882  5.6998%  

Republic of Austria  1.9417  2.7750%  

Portuguese Republic*  1.7504  2.5016%  

Republic of Slovenia  0.3288  0.4699%  

Slovak Republic  0.6934  0.9910%  

Republic of Finland  1.2539  1.7920%  

Total  ____________  

69.9705  

______________  

100.0000%  

 
*             As at the Effective Date of the Amendments, the Hellenic Republic, Ireland and Portugal 

have become Stepping-Out Guarantors. 
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Anhang 6: Entschließung des Europäischen Rates über den  
   Stabilitäts- und Wachstumspakt vom 17. Juni    
   1997 

 

ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN RATES über den Stabilitäts- und Wachstums-
pakt Amsterdam, 17. Juni 1997 (97/C 236/01)  

I. Auf seiner Tagung in Madrid im Dezember 1995 hat der Europäische Rat bekräftigt, 
daß die Wahrung der Haushaltsdisziplin in der dritten Stufe der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (WWU) von entscheidender Bedeutung ist. Sechs Monate später hat der 
Europäische Rat in Florenz diese Auffassung erneut geäußert, und in Dublin hat er sich 
im Dezember 1996 über die Hauptbestandteile des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
geeinigt. In der dritten Stufe der WWU müssen die Mitgliedstaaten übermäßige öffent-
liche Defizite vermeiden: Dies ist eine eindeutige Verpflichtung nach dem Vertrag (1). 
Der Europäische Rat unterstreicht die Bedeutung der Gewährleistung gesunder Staats-
finanzen als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und für ein 
starkes, nachhaltiges und der Schaffung von Arbeitsplätzen förderliches Wachstum. 
Ferner ist sicherzustellen, daß die nationalen Haushaltspolitiken stabilitätsorientierte 
Geldpolitiken unterstützen. Das Festhalten an dem Ziel eines soliden, nahezu ausgegli-
chenen oder einen Überschuß aufweisenden Haushalts wird es allen Mitgliedstaaten 
ermöglichen, die normalen Konjunkturschwankungen zu bewältigen und dabei das öf-
fentliche Defizit im Rahmen des Referenzwerts von 3 % des BIP zu halten. 

II. Auf seiner Tagung in Dublin im Dezember 1996 hat der Europäische Rat gefordert, 
daß ein Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgearbeitet wird, der im Einklang mit den 
Grundsätzen und Verfahren des Vertrags zu verwirklichen ist. Dieser Stabilitäts- und 
Wachstumspakt ändert in keiner Weise die Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
dritten Stufe der WWU, und zwar weder für die erste Gruppe noch zu einem späteren 
Zeitpunkt. Die Mitgliedstaaten sind vorbehaltlich der Bestimmungen des Vertrags wei-
terhin für ihre nationalen Haushaltspolitiken verantwortlich; sie ergreifen die erforderli-
chen Maßnahmen, um ihrer Verantwortung entsprechend diesen Bestimmungen nach-
zukommen. 

III. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der sowohl vorbeugende als auch abschre-
ckende Maßnahmen vorsieht, umfaßt diese Entschließung sowie zwei Verordnungen 
des Rates: eine Verordnung über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken sowie eine Verord-
nung über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen De-
fizit. 

IV. Der Europäische Rat ersucht nachdrücklich alle Parteien, nämlich die Mitgliedstaa-
ten, den Rat der Europäischen Union und die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften, den Vertrag und den Stabilitäts- und Wachstumspakt strikt und fristgerecht 
umzusetzen. Diese Entschließung gibt den Parteien, die den Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt umsetzen werden, feste politische Leitlinien an die Hand. Zu diesem Zweck 
hat der Europäische Rat sich auf folgende Leitlinien verständigt: 

DIE MITGLIEDSTAATEN  

1. verpflichten sich, das in ihren Stabilitäts- oder Konvergenzprogrammen festgelegte 
mittelfristige Haushaltsziel eines nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuß aufwei-
senden Haushalts einzuhalten und die haushaltspolitischen Korrekturmaßnahmen, die 
ihres Erachtens zur Erreichung der Ziele ihrer Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme 
erforderlich sind, zu ergreifen, wenn es Anzeichen für eine tatsächliche oder erwartete 
erhebliche Abweichung von diesen Zielen gibt; 

2. werden ersucht, die gemäß Artikel 103 Absatz 4 an sie gerichteten Empfehlungen 
des Rates von sich aus zu veröffentlichen; 

3. verpflichten sich, die von ihnen zur Erreichung der Ziele ihrer Stabilitäts- oder Kon-
vergenzprogramme für erforderlich erachteten haushaltspolitischen Korrekturmaßnah-
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men zu ergreifen, sobald sie eine Frühwarnung in Form einer Empfehlung des Rates 
gemäß Artikel 103 Absatz 4 erhalten; 

4. werden unverzüglich die von ihnen für erforderlich erachteten haushaltspolitischen 
Korrekturmaßnahmen ergreifen, sobald es Anzeichen für das Risiko eines übermäßigen 
Defizits gibt; 

5. werden übermäßige Defizite nach ihrem Auftreten so rasch wie möglich beseitigen; 
die Korrektur des übermäßigen Defizits sollte spätestens in dem Jahr, das auf dessen 
Feststellung folgt, abgeschlossen werden, sofern nicht besondere Umstände vorliegen; 

6. werden ersucht, die gemäß Artikel 104c Absatz 7 gegebenen Empfehlungen von sich 
aus zu veröffentlichen; 

7. verpflichten sich, sich nur dann auf Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung des Rates 
über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit zu 
berufen, wenn sie sich in einer schweren Rezession befinden; die Mitgliedstaaten wer-
den bei der Prüfung der Frage, ob der Wirtschaftsrückgang schwerwiegend ist, in der 
Regel als Referenzpunkt einen Rückgang des realen BIP um mindestens 0,75 % auf 
Jahresbasis zugrunde legen. 

DIE KOMMISSION  

1. wird ihr Inititativrecht nach dem Vertrag in einer Weise ausüben, die das strikte, 
zeitgerechte und wirksame Funktionieren des Stabilitäts- und Wachstumspaktes er-
leichtert; 

2. wird unverzüglich die erforderlichen Berichte, Stellungnahmen und Empfehlungen 
vorlegen, damit Beschlüsse des Rates gemäß den Artikeln 103 und 104c angenommen 
werden können; dies wird das wirksame Funktionieren des Frühwarnsystems und die 
rasche Einleitung und strikte Anwendung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defi-
zit erleichtern; 

3. verpflichtet sich, einen Bericht gemäß Artikel 104c Absatz 3 auszuarbeiten, wenn 
das Risiko eines übermäßigen Defizits besteht oder das geplante oder tatsächliche öf-
fentliche Defizit den Referenzwert von 3 % des BIP übersteigt, wodurch das Verfahren 
gemäß Artikel 104c Absatz 3 ausgelöst wird; 

4. verpflichtet sich, dem Rat ihren Standpunkt schriftlich zu begründen, wenn sie ab-
weichend von der Auffassung des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Ansicht ist, 
daß ein Defizit von mehr als 3 % des BIP nicht übermäßig ist; 

5. verpflichtet sich, in der Regel eine Empfehlung für einen Beschluß des Rates über 
die Frage abzugeben, ob ein übermäßiges Defizit gemäß Artikel 104c Absatz 6 besteht, 
wenn der Rat sie gemäß Artikel 109d darum ersucht. 

DER RAT  

1. ist einer strikten und rechtzeitigen Durchführung aller in seinen Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Bestandteile des Stabilitäts- und Wachstumspaktes verpflichtet; er wird 
die erforderlichen Beschlüsse gemäß den Artikeln 103 und 104c so rasch wie möglich 
fassen; 

2. wird aufgefordert, die Fristen für die Anwendung des Verfahrens bei einem übermä-
ßigen Defizit als Hoechstgrenzen zu betrachten; insbesondere empfiehlt der Rat gemäß 
Artikel 104c Absatz 7, ein übermäßiges Defizit so rasch wie möglich nach seinem Auf-
treten, spätestens aber im Jahr nach seiner Feststellung, zu beseitigen, es sei denn, es 
liegen besondere Umstände vor; 

3. wird ersucht, immer Sanktionen zu verhängen, wenn ein teilnehmender Mitglied-
staat nicht, wie vom Rat empfohlen, die zur Behebung des übermäßigen Defizits erfor-
derlichen Schritte unternimmt; 

4. wird aufgefordert, immer die Hinterlegung einer unverzinslichen Einlage zu verlan-
gen, wenn der Rat beschließt, Sanktionen gegen einen teilnehmenden Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 104c Absatz 11 zu verhängen; 

5. wird aufgefordert, eine Einlage zwei Jahre nach dem Beschluß, Sanktionen gemäß 
Artikel 104c Absatz 11 zu verhängen, immer in eine Geldbuße umzuwandeln, es sei 
denn, das übermäßige Defizit ist nach Ansicht des Rates beseitigt worden; 
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6. wird ersucht, für den Fall, daß er in einem Stadium des Verfahrens bei einem über-
mäßigen Defizit oder des Verfahrens zur Überwachung des Haushalts nicht auf eine 
Empfehlung der Kommission hin tätig werden sollte, immer die Gründe dafür, daß er 
nicht tätig wird, schriftlich darzulegen und das Votum eines jeden Mitgliedstaats zu 
veröffentlichen. 

(1) Nach Nummer 5 des Protokolls Nr. 11 gilt diese Verpflichtung nicht für das Verei-
nigte Königreich, es sei denn, es tritt in die dritte Stufe ein; die Verpflichtung nach Ar-
tikel 109e Absatz 4 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, sich 
um eine Vermeidung übermäßiger Defizite zu bemühen, gilt für das Vereinte König-
reich auch weiterhin. 
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Anhang 7:  Verordnung 1466/97 des Rates vom 07. Juli.1997 über 
den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der Überwachung und Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik 

 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1466/97 DES RATES vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der 
haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirt-
schaftspolitiken  

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 103 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Kommission (1), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 189 c des Vertrags (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentli-
chen Finanzlage als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität 
und ein starkes, nachhaltiges Wachstum, das der Schaffung von Arbeitsplätzen förder-
lich ist. 

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt besteht aus dieser Verordnung mit dem Ziel 
des Ausbaus der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordi-
nierung der Wirtschaftspolitiken, der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates (3), mit 
dem Ziel einer Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen 
Defizit und der Entschließung des Europäischen Rates vom 17. Juni 1997 über den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt (4), in der im Einklang mit Artikel D des Vertrags über 
die Europäische Union feste politische Vorgaben gemacht werden, damit der Stabili-
täts- und Wachstumspakt strikt und fristgerecht umgesetzt werden kann und insbe-
sondere das mittelfristige Ziel eines nahezu ausgeglichenen Haushalts oder einen 
Überschuß aufweisenden Haushalts, wozu sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben, 
eingehalten und die haushaltspolitischen Korrekturmaßnahmen, die ihres Erachtens zur 
Erreichung der Ziele ihrer Stabilitäts- und Konvergenzprogramme erforderlich sind, er-
griffen werden können, wenn es Anzeichen für eine tatsächliche oder zu erwartende 
erhebliche Abweichung von dem mittelfristigen Haushaltsziel gibt. 

(3) In der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) besteht für die 
Mitgliedstaaten nach Artikel 104 c eine klare Verpflichtung aufgrund des Vertrags zur 
Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite. Nach Nummer 5 des dem Vertrag beige-
fügten Protokolls Nr. 11 über einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland gilt Artikel 104 c Absatz 1 für das Vereinigte Kö-
nigreich erst, wenn es in die dritte Stufe eintritt. Die Verpflichtung nach Artikel 109 e 
Absatz 4, sich um eine Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite zu bemühen, gilt 
für das Vereinigte Königreich weiterhin. 

(4) Indem die Mitgliedstaaten an dem mittelfristigen Ziel eines nahezu ausgeglichenen 
Haushalts oder eines Haushaltsüberschusses festhalten, können sie normale Konjunk-
turschwankungen bewältigen und zugleich bewirken, daß das Defizit des öffentlichen 
Haushalts innerhalb des Referenzwerts von 3 % des BIP gehalten wird. 

(5) Das Verfahren der multilateralen Überwachung nach Artikel 103 Absätze 3 und 4 
sollte durch ein Frühwarnsystem ergänzt werden, in dessen Rahmen der Rat einen 
Mitgliedstaat frühzeitig darauf aufmerksam macht, daß die erforderlichen Maßnahmen 
zur Korrektur des Haushalts ergriffen werden müssen, damit kein übermäßiges öffentli-
ches Defizit entsteht. 
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(6) Das Verfahren der multilateralen Überwachung nach Artikel 103 Absätze 3 und 4 
sollte weiterhin zur Beobachtung der ganzen Breite der wirtschaftlichen Entwicklung in 
den einzelnen Mitgliedstaaten und in der Gemeinschaft insgesamt sowie der Vereinbar-
keit der Wirtschaftspolitik mit den wirtschaftspolitischen Grundzügen gemäß Artikel 103 
Absatz 2 benutzt werden. Für die Beobachtung dieser Entwicklung ist die Vorlage von 
Informationen in Form von Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen angezeigt. 

(7) An die wertvollen Erfahrungen aus den ersten beiden Stufen der Wirtschafts- und 
Währungsunion mit Konvergenzprogrammen ist anzuknüpfen. 

(8) Die Mitgliedstaaten, die die einheitliche Währung einführen, nachstehend "teilneh-
mende Mitgliedstaaten" genannt, werden nach Artikel 109 j einen hohen Grad an dau-
erhafter Konvergenz und insbesondere eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentli-
chen Hand erreicht haben. Die Wahrung einer gesunden Finanzlage in den genannten 
Mitgliedstaaten ist erforderlich, um die Preisstabilität zu fördern und die Bedingungen 
für anhaltendes Wachstum von Produktion und Beschäftigung zu verbessern. Es ist 
notwendig, daß die teilnehmenden Mitgliedstaaten mittelfristige Programme, nachste-
hend "Stabilitätsprogramme" genannt, vorlegen. Darüber hinaus müssen die wichtigs-
ten Angaben, die derartige Programme zu enthalten haben, festgelegt werden. 

(9) Die Mitgliedstaaten, die die einheitliche Währung nicht einführen, nachstehend 
"nicht teilnehmende Mitgliedstaaten" genannt, sind weiterhin zu einer Politik verpflich-
tet, die auf einen hohen Grad an dauerhafter Konvergenz abzielt. Diese Mitgliedstaaten 
müssen mittelfristige Programme, nachstehend "Konvergenzprogramme" genannt, vor-
legen. Die wichtigsten Angaben, die derartige Konvergenzprogramme zu enthalten ha-
ben, müssen festgelegt werden. 

(10) In seiner Entschließung vom 16. Juni 1997 über die Einführung eines Wechsel-
kursmechanismus in der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion hat der Eu-
ropäische Rat feste politische Vorgaben formuliert, wonach in der dritten Stufe der 
WWU ein Wechselkursmechanismus, nachstehend "WKM2" genannt, geschaffen wird. 
Für die Währungen der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten, die dem WKM2 beitreten, 
wird es einen Leitkurs gegenüber dem Euro geben, womit ein Bezugspunkt geschaffen 
wird, der beurteilen hilft, ob ihre Politiken angemessen sind. Der WKM2 wird ferner da-
zu beitragen, diese Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten, die den Euro einführen, 
vor ungerechtfertigtem Druck auf den Devisenmärkten zu schützen. Die Mitgliedstaa-
ten, die sich außerhalb des WKM2 befinden, werden nichtsdestoweniger, um eine an-
gemessene Überwachung im Rat zu ermöglichen, entsprechende Politiken in ihren sta-
bilitätsorientierten Konvergenzprogrammen vorlegen, damit Verzerrungen der realen 
Wechselkurse und übermäßige Schwankungen der nominalen Wechselkurse vermieden 
werden. 

(11) Voraussetzung für auf Dauer stabile Wechselkurse ist die anhaltende Konvergenz 
der wirtschaftlichen Eckdaten. 

(12) Für die Vorlage von Stabilitätsprogrammen und Konvergenzprogrammen und de-
ren aktualisierten Fassungen muß ein Zeitplan festgesetzt werden. 

(13) Im Interesse der Transparenz und einer wohlinformierten Öffentlichkeit ist es er-
forderlich, daß die Mitgliedstaaten ihre Stabilitäts- und Konvergenzprogramme veröf-
fentlichen. 

(14) Der Rat sollte bei der Prüfung und Überwachung der Umsetzung der Stabilitäts- 
und Konvergenzprogramme, vor allem ihrer mittelfristigen Haushaltsziele oder des an-
gestrebten Anpassungspfads, auf dem diese Ziele erreicht werden sollen, die jeweili-
gen konjunkturellen und strukturellen Merkmale der Wirtschaft eines jeden Mitglied-
staats berücksichtigen. 

(15) In diesem Zusammenhang sollte erheblichen Abweichungen von den Haushalts-
zielen eines nahezu ausgeglichenen Haushalts oder eines Überschusses besondere 
Aufmerksamkeit gelten. Damit ein öffentliches Defizit in einem Mitgliedstaat nicht 
übermäßig wird, sollte der Rat frühzeitig eine Warnung an diesen richten. Bei einem 
anhaltenden Abweichen vom vorgegebenen Haushaltsziel sollte der Rat seine Empfeh-
lung verschärfen und veröffentlichen. An nicht teilnehmende Mitgliedstaaten kann der 
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Rat Empfehlungen für Maßnahmen zur Umsetzung ihrer Konvergenzprogramme rich-
ten. 

(16) Sowohl Konvergenz- als auch Stabilitätsprogramme führen zu der Erfuellung der 
Voraussetzungen für die wirtschaftliche Konvergenz nach Maßgabe des Artikels 104 c 
des Vertrags - 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

ABSCHNITT 1 ZWECK DER VERORDNUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  

Artikel 1  

In dieser Verordnung werden die Regeln für den Inhalt, die Vorlage und die Prüfung 
der Stabilitätsprogramme und Konvergenzprogramme und für die Beobachtung von de-
ren Umsetzung im Rahmen der multilateralen Überwachung des Rates festgelegt, um 
das Entstehen übermäßiger öffentlicher Defizite bereits in einem frühen Stadium zu 
verhindern und die Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitik zu fördern. 

Artikel 2  

Im Sinne dieser Verordnung sind "teilnehmende Mitgliedstaaten" diejenigen Mitglied-
staaten, die die einheitliche Währung nach dem Vertrag einführen, und "nicht teilneh-
mende Mitgliedstaaten" diejenigen Mitgliedstaaten, die die einheitliche Währung nicht 
eingeführt haben. 

ABSCHNITT 2 STABILITÄTSPROGRAMME  

Artikel 3  

(1) Jeder teilnehmende Mitgliedstaat legt dem Rat und der Kommission die zur regel-
mäßigen multilateralen Überwachung im Sinne von Artikel 103 des Vertrags erforderli-
chen Angaben in Form eines Stabilitätsprogramms vor, das eine wesentliche Grundlage 
für Preisstabilität und für ein starkes, nachhaltiges und der Schaffung von Arbeitsplät-
zen förderliches Wachstum bildet. 

(2) Stabilitätsprogramme liefern folgende Angaben: 

a) das mittelfristige Ziel für einen nahezu ausgeglichenen Haushalt oder einen Über-
schuß sowie den Anpassungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den Saldo des öffentli-
chen Haushalts und die voraussichtliche Entwicklung der öffentlichen Schuldenquote; 

b) die Hauptannahmen über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung und über 
wichtige ökonomische Variablen, die für die Umsetzung des Stabilitätsprogramms von 
Belang sind, wie Ausgaben für öffentliche Investitionen, reales Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts (BIP), Beschäftigung und Inflation; 

c) eine Darstellung der haushaltspolitischen und sonstigen wirtschaftspolitischen Maß-
nahmen, die zur Erreichung der Programmziele unternommen und/oder vorgeschlagen 
werden, sowie eine Bewertung der quantitativen Haushaltswirkung der wichtigsten 
haushaltspolitischen Maßnahmen; 

d) eine Untersuchung der Auswirkungen von Änderungen bei den wichtigsten ökono-
mischen Annahmen auf die Haushalts- und Verschuldenslage. 

(3) Die Angaben über die Entwicklung der Überschuß-/Defizitquote des öffentlichen 
Haushalts und der Schuldenquote sowie die wichtigsten ökonomischen Annahmen im 
Sinne von Absatz 2 Buchstaben a) und b) sind auf Jahresbasis zu erstellen und bezie-
hen sich neben dem laufenden Jahr und dem Vorjahr auf mindestens die drei folgen-
den Jahre. 

Artikel 4  

(1) Stabilitätsprogramme sind bis zum 1. März 1999 vorzulegen. Danach sind alljährlich 
aktualisierte Programme vorzulegen. Ein Mitgliedstaat, der die einheitliche Währung zu 
einem späteren Zeitpunkt einführt, legt innerhalb von sechs Monaten nach dem Be-
schluß des Rates über seine Teilnahme an der einheitlichen Währung ein Stabilitäts-
programm vor. 

(2) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen ihre Stabilitätsprogramme und aktualisierten 
Programme. 
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Artikel 5  

(1) Auf der Grundlage von Bewertungen durch die Kommission und den Ausschuß nach 
Artikel 109 c des Vertrags prüft der Rat im Rahmen der multilateralen Überwachung 
nach Artikel 103, ob das mittelfristige Haushaltsziel des Stabilitätsprogramms eine Si-
cherheitsmarge vorsieht, um sicherzustellen, daß kein übermäßiges Defizit entsteht, ob 
die ökonomischen Annahmen, auf denen das Programm beruht, realistisch sind und ob 
die laufenden und/oder geplanten Maßnahmen ausreichen, um den angestrebten An-
passungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel sicherzustellen. 

Der Rat prüft ferner, ob die in dem Stabilitätsprogramm enthaltenen Angaben die en-
gere Koordinierung der Wirtschaftspolitik erleichtern und ob die Wirtschaftspolitik des 
betreffenden Mitgliedstaats mit den "Grundzügen der Wirtschaftspolitik" vereinbar ist. 

(2) Die Prüfung eines Stabilitätsprogramms durch den Rat im Sinne von Absatz 1 er-
folgt innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage des Programms. Der Rat gibt, auf Emp-
fehlung der Kommission und nach Anhörung des Ausschusses nach Artikel 109 c, eine 
Stellungnahme zu dem Stabilitätsprogramm ab. Gelangt der Rat in Übereinstimmung 
mit Artikel 103 zu der Auffassung, daß die Ziele und Inhalte eines Programms an-
spruchsvoller formuliert werden sollten, so richtet er in seiner Stellungnahme eine 
Empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, das Programm anzupassen. 

(3) Aktualisierte Stabilitätsprogramme werden von dem Ausschuß nach Artikel 109 c 
auf der Grundlage von Bewertungen durch die Kommission geprüft; gegebenenfalls 
können aktualisierte Programme auch vom Rat gemäß dem Verfahren der Absätze 1 
und 2 des vorliegenden Artikels geprüft werden. 

Artikel 6  

(1) Auf der Grundlage von Angaben der teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie Bewer-
tungen durch die Kommission und den Ausschuß nach Artikel 109 c des Vertrags ver-
folgt der Rat im Rahmen der multilateralen Überwachung gemäß Artikel 103 Absatz 3 
die Umsetzung der Stabilitätsprogramme, insbesondere um zu ermitteln, ob die Haus-
haltslage von dem im Stabilitätsprogramm vorgegebenen mittelfristigen Haushaltsziel 
oder von dem entsprechenden Anpassungspfad erheblich abweicht oder abzuweichen 
droht. 

(2) Stellt der Rat ein erhebliches Abweichen der Haushaltslage von dem mittelfristigen 
Haushaltsziel oder vom entsprechenden Anpassungspfad fest, so richtet er als frühzei-
tige Warnung vor dem Entstehen eines übermäßigen Defizits gemäß Artikel 103 Absatz 
4 eine Empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, die notwendigen Anpassungs-
maßnahmen zu ergreifen. 

(3) Gelangt der Rat aufgrund der Beobachtung der weiteren Entwicklung der Haus-
haltslage zu der Auffassung, daß deren Abweichen von dem mittelfristigen Haushalts-
ziel oder vom entsprechenden Anpassungspfad anhält oder sich verstärkt, so richtet er 
gemäß Artikel 103 Absatz 4 eine Empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, um-
gehend Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wobei er seine Empfehlung gemäß jenem 
Artikel veröffentlichen kann. 

ABSCHNITT 3 KONVERGENZPROGRAMME  

Artikel 7  

(1) Jeder nicht teilnehmende Mitgliedstaat legt Rat und Kommission die zur regelmäßi-
gen multilateralen Überwachung im Sinne von Artikel 103 des Vertrags erforderlichen 
Angaben in Form eines Konvergenzprogramms vor, das eine wesentliche Grundlage für 
Preisstabilität und für ein starkes, nachhaltiges und der Schaffung von Arbeitsplätzen 
förderliches Wachstum bildet. 

(2) Konvergenzprogramme liefern folgende Angaben, insbesondere zu den im Zusam-
menhang mit den Konvergenzkriterien stehenden Variablen: 

a) das mittelfristige Ziel für einen nahezu ausgeglichenen Haushalt oder einen Über-
schuß sowie den Anpassungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den Saldo des öffentli-
chen Haushalts; die voraussichtliche Entwicklung der öffentlichen Schuldenquote; das 
mittelfristige geldpolitische Ziel; die Beziehung dieser Ziele zur Preis- und zur Wechsel-
kursstabilität; 
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b) die Hauptannahmen über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung und über 
wichtige ökonomische Variablen, die für die Umsetzung des Konvergenzprogramms 
von Belang sind, wie Ausgaben für öffentliche Investitionen, reales BIP-Wachstum, Be-
schäftigung und Inflation; 

c) eine Darstellung der haushaltspolitischen und sonstigen wirtschaftspolititischen 
Maßnahmen, die zur Erreichung der Programmziele unternommen und/oder vorge-
schlagen werden, sowie eine Bewertung der quantitativen Haushaltswirkung der wich-
tigsten haushaltspolitischen Maßnahmen; 

d) eine Untersuchung der Auswirkungen von Änderungen bei den wichtigsten ökono-
mischen Annahmen auf die Haushalts- und Verschuldungslage. 

(3) Die Angaben über die Entwicklung der Überschuß-/Defizitquote des öffentlichen 
Haushalts und der Schuldenquote sowie die wichtigsten ökonomischen Annahmen im 
Sinne von Absatz 2 Buchstaben a) und b) sind auf Jahresbasis zu erstellen und bezie-
hen sich neben dem laufenden Jahr und dem Vorjahr auf mindestens die drei folgen-
den Jahre. 

Artikel 8  

(1) Konvergenzprogramme sind bis zum 1. März 1999 vorzulegen. Danach sind alljähr-
lich aktualisierte Programme vorzulegen. 

(2) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen ihre Konvergenzprogramme und aktualisierten 
Programme. 

Artikel 9  

(1) Auf der Grundlage von Bewertungen durch die Kommission und den Ausschuß nach 
Artikel 109 c des Vertrags prüft der Rat im Rahmen der multilateralen Überwachung 
nach Artikel 103, ob das mittelfristige Haushaltsziel des Konvergenzprogramms eine Si-
cherheitsmarge vorsieht, um sicherzustellen, daß kein übermäßiges Defizit entsteht, ob 
die ökonomischen Annahmen, auf denen das Programm beruht, realistisch sind und ob 
die laufenden und/oder geplanten Maßnahmen ausreichen, um den angestrebten An-
passungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel sicherzustellen und anhal-
tende Konvergenz zu erreichen. 

Der Rat prüft ferner, ob die in dem Konvergenzprogramm enthaltenen Angaben die 
engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik erleichtern und ob die Wirtschaftspolitik 
des betreffenden Mitgliedstaats mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik vereinbar 
ist. 

(2) Die Prüfung eines Konvergenzprogramms durch den Rat im Sinne von Absatz 1 er-
folgt innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage des Programms. Der Rat gibt auf Emp-
fehlung der Kommission und nach Anhörung des Ausschusses nach Artikel 109 c eine 
Stellungnahme zu dem Konvergenzprogramm ab. Gelangt der Rat in Übereinstimmung 
mit Artikel 103 zu der Auffassung, daß die Ziele und Inhalte eines Programms an-
spruchsvoller formuliert werden sollten, so richtet er in seiner Stellungnahme eine 
Empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, das Programm anzupassen. 

(3) Aktualisierte Konvergenzprogramme werden von dem Ausschuß nach Artikel 109 c 
auf der Grundlage von Bewertungen durch die Kommission geprüft; gegebenenfalls 
können aktualisierte Programme auch vom Rat gemäß dem Verfahren der Absätze 1 
und 2 des vorliegenden Artikels geprüft werden. 

Artikel 10  

(1) Auf der Grundlage von Angaben der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a) dieser Verordnung sowie Bewertungen durch die 
Kommission und den Ausschuß nach Artikel 109 c des Vertrags verfolgt der Rat im 
Rahmen der multilateralen Überwachung gemäß Artikel 103 Absatz 3 die Umsetzung 
der Konvergenzprogramme, insbesondere um zu ermitteln, ob die Haushaltslage von 
dem im Konvergenzprogramm vorgegebenen mittelfristigen Haushaltsziel oder von 
dem entsprechenden Anpassungspfad erheblich abweicht oder abzuweichen droht. 

Außerdem beobachtet der Rat die Wirtschaftspolitik der nicht teilnehmenden Staaten 
unter Berücksichtigung der im Konvergenzprogramm vorgegebenen Ziele, um zu ge-
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währleisten, daß diese Politik auf Stabilität und folglich auf die Vermeidung von Verzer-
rungen der realen Wechselkurse und von übermäßigen Schwankungen der nominalen 
Wechselkurse abzielt. 

(2) Stellt der Rat ein erhebliches Abweichen der Haushaltslage von dem mittelfristigen 
Haushaltsziel oder vom entsprechenden Anpassungspfad fest, so richtet er als frühzei-
tige Warnung vor dem Entstehen eines übermäßigen Defizits gemäß Artikel 103 Absatz 
4 eine Empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, die notwendigen Anpassungs-
maßnahmen zu ergreifen. 

(3) Gelangt der Rat aufgrund der Beobachtung der weiteren Entwicklung der Haus-
haltslage zu der Auffassung, daß deren Abweichen von dem mittelfristigen Haushalts-
ziel oder vom entsprechenden Anpassungspfad anhält oder sich verstärkt, so richtet er 
gemäß Artikel 103 Absatz 4 eine Empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat, um-
gehend Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wobei er eine Empfehlung gemäß jenem 
Artikel veröffentlichen kann. 

ABSCHNITT 4 GEMEINSAME BESTIMMUNGEN  

Artikel 11  

Im Rahmen der multilateralen Überwachung nach dieser Verordnung nimmt der Rat 
die Gesamtbewertung nach Artikel 103 Absatz 3 des Vertrags vor. 

Artikel 12  

Gemäß Artikel 103 Absatz 4 Unterabsatz 2 des Vertrags nehmen der Präsident des Ra-
tes und die Kommission die Ergebnisse der nach dieser Verordnung durchgeführten 
multilateralen Überwachung in ihre Berichte an das Europäische Parlament auf. 

Artikel 13  

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1998 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Juli 1997. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

J.-C. JUNCKER 

(1) ABl. Nr. C 368 vom 6. 12. 1996, S. 9. 

(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 28. November 1996 (ABl. Nr. C 
380 vom 16. 12. 1996, S. 28), gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 14. April 1997 
(ABl. Nr. C 146 vom 30. 5. 1997, S. 26) und Beschluß des Europäischen Parlaments 
vom 29. Mai 1997 (ABl. Nr. C 182 vom 16. 6. 1997). 

(3) Siehe Seite 6 dieses Amtsblatts. 

(4) ABl. Nr. C 236 vom 2. 8. 1997, S. 1. 
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Anhang 8:  Verordnung 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über 
die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei 
einem übermäßigen Defizit 

 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1467/97 DES RATES vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung 
und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit  

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 104 c Absatz 14, 

auf Vorschlag der Kommission (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2), 

nach Stellungnahme des Europäischen Währungsinstituts, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das nach Artikel 104 c des Vertrags vorgesehene Verfahren bei einem übermäßi-
gen Defizit muß beschleunigt und geklärt werden, damit übermäßige staatliche Defizite 
vermieden werden und, sollten sie doch eintreten, umgehend korrigiert werden kön-
nen. Die Bestimmungen dieser Verordnung, die hierzu nach Artikel 104 c Absatz 14 
Unterabsatz 2 erlassen werden, bilden zusammen mit den Bestimmungen des Proto-
kolls Nr. 5 zum Vertrag ein neues geschlossenes Regelwerk für die Anwendung des Ar-
tikels 104 c. 

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentli-
chen Finanzlage als Mittel zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität 
und ein solides dauerhaftes Wachstum, das der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich 
ist. 

(3) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt besteht aus dieser Verordnung, der Verord-
nung (EG) Nr. 1466/97 des Rates (3) über den Ausbau der haushaltspolitischen Über-
wachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken und der 
Entschließung des Europäischen Rates vom 17. Juni 1997 über den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt (4), in der im Einklang mit Artikel D des Vertrags über die Europäische 
Union feste politische Vorgaben gemacht werden, damit der Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt strikt und fristgerecht umgesetzt werden kann und insbesondere das mittel-
fristige Ziel eines nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuß aufweisenden Haus-
halts, wozu sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben, eingehalten und die haushalts-
politischen Korrekturmaßnahmen, die ihres Erachtens zur Erreichung der Ziele ihrer 
Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme erforderlich sind, ergriffen werden können, 
wenn es Anzeichen für eine tatsächliche oder zu erwartende erhebliche Abweichung 
von dem mittelfristigen Haushaltsziel gibt. 

(4) In der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) besteht für die 
Mitgliedstaaten nach Artikel 104 c eine klare vertragliche Verpflichtung zur Vermeidung 
übermäßiger öffentlicher Defizite. Nach Nummer 5 des Protokolls Nr. 11 zum Vertrag 
gilt Artikel 104 c Absätze 1, 9 und 11 für das Vereinigte Königreich erst, wenn es in die 
dritte Stufe eintritt. Die Verpflichtung nach Artikel 109 e Absatz 4, sich um eine Ver-
meidung übermäßiger öffentlicher Defizite zu bemühen, gilt für das Vereinigte König-
reich weiterhin. 

(5) Dänemark hat unter Bezugnahme auf Nummer 1 des Protokolls Nr. 12 zum Vertrag 
im Zusammenhang mit dem Edinburgh-Beschluß vom 12. Dezember 1992 notifiziert, 
daß es an der dritten Stufe nicht teilnehmen wird. Nach Nummer 2 dieses Protokolls 
gilt Artikel 104 c Absätze 9 und 11 daher nicht für Dänemark. 

(6) In der dritten Stufe der WWU sind die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Vertrages weiterhin für ihre nationalen Haushaltspolitiken verantwortlich. 
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Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um ihrer Verantwortung 
entsprechend den Vertragsbestimmungen nachzukommen. 

(7) Indem die Mitgliedstaaten an dem mittelfristigen Ziel eines nahezu ausgeglichenen 
Haushalts oder eines Haushaltsüberschusses festhalten, wozu sich alle Mitgliedstaaten 
verpflichtet haben, wird ein Beitrag dazu geleistet, daß die geeigneten Voraussetzun-
gen für Preisstabilität und für ein nachhaltiges Wachstum, das der Schaffung von Ar-
beitsplätzen förderlich ist, in allen Mitgliedstaaten herbeigeführt werden; ferner können 
die Mitgliedstaaten damit normale Konjunkturschwankungen bewältigen und zugleich 
bewirken, daß das öffentliche Defizit innerhalb des Referenzwerts von 3 % des BIP ge-
halten wird. 

(8) Damit die WWU reibungslos funktioniert, ist es erforderlich, daß die Konvergenz 
der Wirtschafts- und Haushaltsleistungen der Mitgliedstaaten, die die einheitliche Wäh-
rung eingeführt haben - nachstehend "teilnehmende Mitgliedstaaten" genannt - stabil 
und dauerhaft ist. Haushaltsdisziplin ist in der dritten Stufe der WWU eine Vorausset-
zung für die Sicherung der Preisstabilität. 

(9) Nach Artikel 109 k Absatz 3 des Vertrags ist Artikel 104 c Absätze 9 und 11 nur auf 
die teilnehmenden Mitgliedstaaten anwendbar. 

(10) Für das in Artikel 104 c Absatz 2 Buchstabe a) genannte Kriterium, daß der Refe-
renzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird, ist eine Begriffs-
bestimmung notwendig. In diesem Zusammenhang sollte der Rat unter anderem die 
mehrjährigen Haushaltsvorausschätzungen der Kommission berücksichtigen. 

(11) In einem Bericht der Kommission nach Artikel 104 c Absatz 3 wird berücksichtigt, 
ob das öffentliche Defizit die öffentlichen Ausgaben für Investitionen übertrifft; berück-
sichtigt werden ferner alle sonstigen einschlägigen Faktoren, einschließlich der mittel-
fristigen Wirtschafts- und Haushaltslage des Mitgliedstaats. 

(12) Für die Anwendung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit müssen Fristen 
gesetzt werden, damit eine zügige und wirksame Anwendung gewährleistet ist. In die-
sem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß das Haushaltsjahr im Vereinigten Kö-
nigreich nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt. 

(13) Es muß festgelegt werden, auf welche Weise die in Artikel 104 c des Vertrags 
vorgesehenen Sanktionen verhängt werden können, damit die wirksame Anwendung 
des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit gewährleistet ist. 

(14) Die verstärkte Überwachung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates 
sollte zusammen mit der Überwachung der Entwicklung der Haushaltslage durch die 
Kommission gemäß Artikel 104 c Absatz 2 die wirksame und rasche Anwendung des 
Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit erleichtern. 

(15) Dementsprechend erscheint für den Fall, daß es ein teilnehmender Mitgliedstaat 
unterläßt, wirksame Maßnahmen zur Korrektur eines übermäßigen Defizits zu ergrei-
fen, ein Gesamtzeitraum von höchstens zehn Monaten ab dem Tag der Mitteilung der 
Haushaltsdaten, die ein übermäßiges Defizit belegen, bis zum etwaigen Beschluß zur 
Auferlegung von Sanktionen sowohl möglich als auch angemessen, um Druck auf den 
betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaat auszuüben, damit er entsprechende Maß-
nahmen ergreift. Somit könnten bei einem im März anlaufenden Verfahren Sanktionen 
noch im Kalenderjahr des Verfahrensbeginns verhängt werden. 

(16) Die Empfehlung des Rates zur Korrektur eines übermäßigen Defizits oder die spä-
teren Schritte des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit sollten für den betreffen-
den Mitgliedstaat absehbar sein, da er frühzeitig gewarnt worden ist. Der Ernst der La-
ge bei einem übermäßigen Defizit in der dritten Stufe gebietet, daß alle Beteiligten 
umgehend handeln. 

(17) Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit sollte ruhen, wenn der betreffende 
Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen aufgrund einer Empfehlung nach Artikel 104 c Ab-
satz 7 oder einer Inverzugsetzung nach Artikel 104 c Absatz 9 ergreift, damit die Mit-
gliedstaaten einen Anreiz erhalten, entsprechend zu handeln. Der Zeitraum, während 
dessen das Verfahren ruht, sollte nicht in den Zeitraum von höchstens zehn Monaten 
zwischen dem Zeitpunkt der Meldung eines übermäßigen Defizits und der Auferlegung 
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von Sanktionen einbezogen werden. Das Verfahren sollte unverzüglich wiederaufge-
nommen werden, wenn die in Aussicht genommene Maßnahme nicht umgesetzt wird 
oder wenn sich die umgesetzte Maßnahme als unangemessen erweist. 

(18) Damit das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einen ausreichenden Ab-
schreckungseffekt besitzt, sollte bei einem Sanktionsbeschluß des Rates von dem be-
treffenden teilnehmenden Mitgliedstaat eine unverzinsliche Einlage in angemessener 
Höhe verlangt werden. 

(19) Die Festlegung von Sanktionen nach einer festen Berechnungsregel dient der 
Rechtssicherheit. Der zu hinterlegende Betrag sollte an das BIP des betreffenden teil-
nehmenden Mitgliedstaats geknüpft werden. 

(20) Veranlaßt die Auferlegung einer unverzinslichen Einlage den betreffenden teil-
nehmenden Mitgliedstaat nicht, das übermäßige Defizit rechtzeitig zu korrigieren, so 
sollten die Sanktionen verschärft werden. Die Einlage sollte dann in eine Geldbuße 
umgewandelt werden. 

(21) Geeignete Maßnahmen des betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaats zur Korrek-
tur seines übermäßigen Defizits sind der erste Schritt zu einer Aufhebung der Sanktio-
nen. Werden bei der Korrektur des übermäßigen Defizits erhebliche Fortschritte erzielt, 
so sollten Sanktionen nach Artikel 104 c Absatz 12 aufgehoben werden können. Die 
Aufhebung aller Sanktionen sollte erst dann erfolgen, wenn das übermäßige Defizit 
vollständig korrigiert worden ist. 

(22) Die Verordnung (EG) Nr. 3605/93 des Rates vom 22. November 1993 über die 
Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefüg-
ten Protokolls über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (5) enthält ausführli-
che Regeln für die Mitteilung von Haushaltsdaten durch die Mitgliedstaaten. 

(23) Nach Artikel 109 f Absatz 8 ist in den Fällen, in denen der Vertrag eine beratende 
Funktion für die Europäische Zentralbank (EZB) vorsieht, vor der Errichtung der EZB 
unter dieser das Europäische Währungsinstitut zu verstehen - 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

ABSCHNITT I BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND BEWERTUNGEN  

Artikel 1  

(1) Diese Verordnung enthält die Bestimmungen zur Beschleunigung und Klärung des 
Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit, womit das Ziel verfolgt wird, übermäßige 
öffentliche Defizite möglichst zu vermeiden und gegebenenfalls auftretende Defizite 
unverzüglich zu korrigieren. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind "teilnehmende Mitgliedstaaten" diejenigen Mit-
gliedstaaten, die die einheitliche Währung nach dem Vertrag einführen, und "nichtteil-
nehmende Mitgliedstaaten" diejenigen Mitgliedstaaten, die die einheitliche Währung 
nicht eingeführt haben. 

Artikel 2  

(1) Überschreitet ein öffentliches Defizit den Referenzwert, so gilt der Referenzwert als 
ausnahmsweise und vorübergehend überschritten im Sinne von Artikel 104 c Absatz 2 
Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich, wenn dies auf ein außergewöhnliches Ereignis, 
das sich der Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und die staatliche Fi-
nanzlage erheblich beeinträchtigt, oder auf einen schwerwiegenden Wirtschaftsab-
schwung zurückzuführen ist. 

Darüber hinaus gilt der Referenzwert dann als vorübergehend überschritten, wenn die 
Haushaltsvorausschätzungen der Kommission darauf hindeuten, daß das Defizit unter 
den Referenzwert sinken wird, wenn das außergewöhnliche Ereignis nicht mehr vor-
liegt oder der schwerwiegende Wirtschaftsabschwung beendet ist. 

(2) Erstellt die Kommission einen Bericht im Sinne von Artikel 104 c Absatz 3, so be-
trachtet sie den Referenzwert in der Regel nur dann aufgrund eines schweren Wirt-
schaftsabschwungs als ausnahmsweise überschritten, wenn das reale BIP innerhalb ei-
nes Jahres um mindestens 2 % zurückgegangen ist. 
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(3) Wenn der Rat gemäß Artikel 104 c Absatz 6 entscheidet, ob ein übermäßiges Defi-
zit besteht, so berücksichtigt er bei seiner Prüfung der Gesamtlage sämtliche Bemer-
kungen des betreffenden Mitgliedstaats, aus denen hervorgeht, daß ein innerhalb eines 
Jahres eingetretener Rückgang des realen BIP um weniger als 2 % angesichts weiterer 
relevanter Umstände, insbesondere bei einem jähen Abschwung oder einem gegen-
über den vorangegangenen Trends insgesamt sehr starken Rückgang der Produktion, 
gleichwohl außergewöhnlich ist. 

ABSCHNITT 2 BESCHLEUNIGUNG DES VERFAHRENS BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN DE-
FIZIT  

Artikel 3  

(1) Hat die Kommission einen Bericht gemäß Artikel 104 c Absatz 3 angenommen, so 
gibt der Wirtschafts- und Finanzausschuß gemäß Artikel 104 c Absatz 4 innerhalb von 
zwei Wochen eine Stellungnahme ab. 

(2) Ist die Kommission der Auffassung, daß ein übermäßiges Defizit besteht, so legt sie 
unter uneingeschränkter Berücksichtigung der Stellungnahme nach Absatz 1 dem Rat 
gemäß Artikel 104 c Absätze 5 und 6 eine Stellungnahme und eine Empfehlung zur 
Entscheidung vor. 

(3) Der Rat entscheidet gemäß Artikel 104 c Absatz 6 innerhalb von drei Monaten nach 
den in Artikel 4 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 3605/93 genannten Melde-
terminen, ob ein übermäßiges Defizit besteht. Stellt der Rat gemäß Artikel 104 c Absatz 
6 fest, daß ein übermäßiges Defizit besteht, so spricht er gleichzeitig gemäß Artikel 104 
c Absatz 7 Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat aus. 

(4) In der Empfehlung, die der Rat gemäß Artikel 104 c Absatz 7 ausspricht, wird dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine Frist von höchstens vier Monaten für das Ergreifen 
wirksamer Maßnahmen gesetzt. In der Empfehlung des Rates wird ferner eine Frist für 
die Korrektur des übermäßigen Defizits gesetzt; diese Korrektur sollte in dem Jahr er-
reicht werden, das auf die Feststellung eines übermäßigen Defizits folgt, sofern keine 
besonderen Umstände vorliegen. 

Artikel 4  

(1) Wurde festgestellt, daß keine wirksamen Maßnahmen im Sinne von Artikel 104 c 
Absatz 8 getroffen wurden, und beschließt der Rat aufgrund dessen, seine Empfehlun-
gen zu veröffentlichen, so ergeht dieser Beschluß unmittelbar nach Ablauf der gemäß 
Artikel 3 Absatz 4 dieser Verordnung gesetzten Frist. 

(2) Bei der Entscheidung darüber, ob aufgrund seiner Empfehlungen nach Artikel 104 c 
Absatz 7 wirksame Maßnahmen getroffen wurden, stützt sich der Rat auf öffentlich be-
kanntgegebene Beschlüsse der Regierung des betreffenden Mitgliedstaats. 

Artikel 5  

Beschließt der Rat, den betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaat mit der Maßgabe in 
Verzug zu setzen, Maßnahmen zum Defizitabbau gemäß Artikel 104 c Absatz 9 zu tref-
fen, so ergeht dieser Beschluß innerhalb eines Monats, nachdem der Rat gemäß Artikel 
104 c Absatz 8 festgestellt hat, daß keine wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden. 

Artikel 6  

Sind diese Voraussetzungen für eine Anwendung des Artikels 104 c Absatz 11 erfuellt, 
so verhängt der Rat Sanktionen gemäß Artikel 104 c Absatz 11. Ein entsprechender 
Beschluß ergeht innerhalb von zwei Monaten nach dem Beschluß des Rates, den be-
treffenden teilnehmenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 104 c Absatz 9 mit der Maßgabe 
in Verzug zu setzen, Maßnahmen zum Defizitabbau zu treffen. 

Artikel 7  

Kommt ein teilnehmender Mitgliedstaat den nacheinander getroffenen Beschlüssen des 
Rates gemäß Artikel 104 c Absätze 7 und 9 nicht nach, so trifft der Rat den Beschluß, 
gemäß Artikel 104 c Absatz 11 Sanktionen zu verhängen, innerhalb von zehn Monaten 
nach den in der Verordnung (EG) Nr. 3605/93 genannten Meldeterminen, auf die in Ar-
tikel 3 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung Bezug genommen wird. Bei einem be-
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wußt geplanten Defizit, das nach Feststellung des Rates übermäßig ist, wird ein Eilver-
fahren angewandt. 

Artikel 8  

Beschließt der Rat, Sanktionen gemäß Artikel 104 c Absatz 11 zu verschärfen, die nicht 
in einer Umwandlung von Einlagen in Geldbußen nach Artikel 14 dieser Verordnung 
bestehen, so ergeht dieser Beschluß innerhalb von zwei Monaten nach den Meldeter-
minen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3605/93. Beschließt der Rat, einige oder sämt-
liche seiner Beschlüsse gemäß Artikel 104 c Absatz 12 aufzuheben, so ergeht dieser 
Beschluß so bald wie möglich und auf jeden Fall spätestens zwei Monate nach den 
Meldeterminen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3605/93. 

ABSCHNITT 3 RUHEN DES VERFAHRENS UND ÜBERWACHUNG  

Artikel 9  

(1) Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit ruht, 

- wenn der betreffende Mitgliedstaat gemäß den Empfehlungen nach Artikel 104 c Ab-
satz 7 tätig wird; 

- wenn der betreffende teilnehmende Mitgliedstaat aufgrund einer Inverzugsetzung 
nach Artikel 104 c Absatz 9 tätig wird. 

(2) Der Zeitraum des Ruhens des Verfahrens wird weder in die in Artikel 7 dieser Ver-
ordnung genannte Frist von zehn Monaten noch in die in Artikel 6 dieser Verordnung 
genannte Frist von zwei Monaten einbezogen. 

Artikel 10  

(1) Die Kommission und der Rat überwachen die Durchführung der Maßnahmen, 

- die der betreffende Mitgliedstaat aufgrund der Empfehlungen nach Artikel 104 c Ab-
satz 7 ergreift; 

- die der betreffende teilnehmende Mitgliedstaat aufgrund einer Inverzugsetzung nach 
Artikel 104 c Absatz 9 ergreift. 

(2) Werden von einem teilnehmenden Mitgliedstaat keine Maßnahmen durchgeführt 
oder erweisen sie sich nach Auffassung des Rates als unangemessen, so trifft der Rat 
unverzüglich einen Beschluß nach Artikel 104 c Absatz 9 bzw. Artikel 104 c Absatz 11. 

(3) Geht aus den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3605/93 ermittelten Daten über die 
tatsächliche Entwicklung hervor, daß ein übermäßiges Defizit von einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat nicht innerhalb der in den Empfehlungen nach Artikel 104 c Absatz 7 oder 
der in einer Inverzugsetzung nach Artikel 104 c Absatz 9 festgelegten Frist korrigiert 
worden ist, so trifft der Rat unverzüglich einen Beschluß nach Artikel 104 c Absatz 9 
bzw. Artikel 104 c Absatz 11. 

ABSCHNITT 4 SANKTIONEN  

Artikel 11  

Beschließt der Rat Sanktionen gegen einen teilnehmenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 
104 c Absatz 11, so wird in der Regel eine unverzinsliche Einlage verlangt. Der Rat 
kann beschließen, diese Einlage durch die in Artikel 104 c Absatz 11 erster und zweiter 
Gedankenstrich vorgesehenen Maßnahmen zu ergänzen. 

Artikel 12  

(1) Geht das übermäßige Defizit auf eine Nichteinhaltung des Kriteriums des Verhält-
nisses des öffentlichen Defizits zum Bruttoinlandsprodukt gemäß Artikel 104 c Absatz 2 
Buchstabe a) zurück, so setzt sich der Betrag der ersten Einlage aus einer festen Kom-
ponente in Höhe von 0,2 % des BIP und einer variablen Komponente in Höhe von ei-
nem Zehntel der Differenz zwischen dem als Prozentsatz des BIP des Vorjahres ausge-
drückten Defizit und dem Referenzwert in Höhe von 3 % des BIP zusammen. 

(2) In jedem Folgejahr bis zur Aufhebung des Beschlusses über das Vorliegen eines 
übermäßigen Defizits beurteilt der Rat, ob der betreffende teilnehmende Mitgliedstaat 
aufgrund einer Inverzugsetzung durch den Rat nach Artikel 104 c Absatz 9 wirksame 
Maßnahmen getroffen hat. Im Rahmen dieser jährlichen Beurteilung beschließt der Rat 
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nach Artikel 104 c Absatz 11 unbeschadet des Artikels 13 dieser Verordnung, die Sank-
tionen zu verschärfen, es sei denn, der teilnehmende Mitgliedstaat ist der Inverzugset-
zung durch den Rat nachgekommen. Wird eine zusätzliche Einlage beschlossen, so 
muß sie einem Zehntel der Differenz zwischen dem als Prozentsatz des BIP des Vorjah-
res ausgedrückten Defizit und dem Referenzwert in Höhe von 3 % des BIP entspre-
chen. 

(3) Eine einzelne Einlage im Sinne der Absätze 1 und 2 darf die Obergrenze von 0,5 % 
des BIP nicht überschreiten. 

Artikel 13  

Eine Einlage wird vom Rat in der Regel nach Artikel 104 c Absatz 11 in eine Geldbuße 
umgewandelt, wenn das übermäßige Defizit zwei Jahre nach dem Beschluß, von dem 
teilnehmenden Mitgliedstaat eine Einlage zu verlangen, nach Auffassung des Rates 
nicht korrigiert wurde. 

Artikel 14  

Gemäß Artikel 104 c Absatz 12 hebt der Rat die in Artikel 104 c Absatz 11 erster und 
zweiter Gedankenstrich genannten Sanktionen in dem Maße auf, wie der betreffende 
teilnehmende Mitgliedstaat bei der Korrektur des übermäßigen Defizits Fortschritte er-
zielt hat. 

Artikel 15  

Nach Artikel 104 c Absatz 12 hebt der Rat sämtliche Sanktionen auf, wenn der Be-
schluß über das Vorliegen eines übermäßigen Defizits aufgehoben worden ist. Sind 
nach Artikel 13 dieser Verordnung Geldbußen verhängt worden, so werden die ent-
sprechenden Beträge nicht an den betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaat rück-
überwiesen. 

Artikel 16  

Einlagen im Sinne der Artikel 11 und 12 dieser Verordnung werden bei der Kommission 
hinterlegt. Zinsen auf solche Einlagen sowie die Geldbußen im Sinne des Artikels 13 
dieser Verordnung stellen sonstige Einnahmen gemäß Artikel 201 des Vertrags dar und 
werden unter den teilnehmenden Mitgliedstaaten, die kein übermäßiges Defizit im Sin-
ne des Artikels 104 c Absatz 6 aufweisen, im Verhältnis zu ihrem Anteil am gesamten 
BSP der in Betracht kommenden Mitgliedstaaten aufgeteilt. 

ABSCHNITT 5 ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Artikel 17  

Solange das Haushaltsjahr im Vereinigten Königreich nicht mit dem Kalenderjahr über-
einstimmt, werden die Bestimmungen der Abschnitte 2, 3 und 4 im Rahmen dieser 
Verordnung entsprechend den Bestimmungen im Anhang auf das Vereinigte Königreich 
angewandt. 

Artikel 18  

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Juli 1997. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

J.-C. JUNCKER 

(1) ABl. Nr. C 368 vom 6. 12. 1996, S. 12. 

(2) ABl. Nr. C 380 vom 16. 12. 1996, S. 29. 

(3) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts. 

(4) ABl. Nr. C 236 vom 2. 8. 1997, S. 1. 

(5) ABl. Nr. L 332 vom 31. 12. 1993, S. 7. 

ANHANG  
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FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GELTENDE FRISTEN  

1. Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten berücksichtigt der 
Rat bei den in den Abschnitten 2, 3 und 4 dieser Verordnung genannten Beschlüssen 
das abweichende Haushaltsjahr des Vereinigten Königreichs, so daß Beschlüsse in be-
zug auf das Vereinigte Königreich zu einem vergleichbaren Zeitpunkt seines Haushalts-
jahrs wie bei bereits getroffenen oder künftigen Beschlüssen im Fall anderer Mitglied-
staaten getroffen werden. 

2. Die Bestimmungen in der folgenden Spalte I werden durch die Bestimmungen in 
Spalte II ersetzt. 

>PLATZ FÜR EINE TABELLE> 
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Anhang 9: Entwicklung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex in Österreich zwischen  
 1970 und 2010 
 

 
 

Quelle: Österreichische Nationalbank
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Anhang 10: Entwicklung der österreichischen Außenhandelsströme  
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Anhang 11: Gesamtverschuldung der europäischen  
       Staaten 

Gesamtverschuldung  

          
 in Mio. Euro  in % des BIP 

Staat\Jahr 2007 2008 2009 2010   2007 2008 2009 2010 

Belgien 282.106 309.191 326.319 340.739  84 89 96 96 

Deutschland 1.582.466 1.649.046 1.767.744 2.061.795  65 67 74 83 

Estland 592 737 991 957  4 5 7 7 

Irland 47.342 79.819 104.731 147.988  25 44 65 95 

Griechenland 239.300 263.131 299.537 329.351  107 113 129 145 

Spanien 381.401 435.822 563.878 641.802  36 40 54 61 

Frankreich 1.211.563 1.318.601 1.492.746 1.591.169  64 68 79 82 

Italien 1.602.107 1.666.584 1.763.629 1.842.826  103 106 116 118 

Zypern 9.307 8.388 9.865 10.653  59 49 59 62 

Luxemburg 2.502 5.395 5.527 7.673  7 14 15 19 

Malta 3.385 3.633 3.954 4.250  62 62 68 69 

Niederlande 258.982 347.525 347.102 369.894  45 59 61 63 

Österreich 165.024 180.475 191.069 205.576  60 64 70 72 
Portugal 115.587 123.108 139.945 161.257  68 72 83 93 

Slowenien 7.981 8.180 12.450 13.737  23 22 35 39 

Slowakei 16.325 18.624 22.331 26.998  30 28 36 41 

Finnland 63.225 63.015 74.998 86.975   35 34 43 48 

Summe 5.989.195 6.481.274 7.126.815 7.843.638  52 55 64 70 
          
          
          

Bulgarien 5.296,90 4.849,30 5.113,00 5.858,90  17,20 13,70 14,60 16,30 

Tschech. Re-

publik 

38.434,40 41.091,60 48.565,30 56.571,00  27,90 28,70 34,40 37,60 

Dänemark 62.601,00 80.539,80 92.976,60 102.183,10  27,50 34,50 41,80 43,70 

Lettland 1.911,00 4.492,90 6.771,20 8.027,40  9,00 19,80 36,70 44,70 

Litauen 4.836,10 5.032,10 7.814,80 10.459,30  16,80 15,50 29,40 38,00 

Ungarn 65.947,30 72.541,60 75.521,10 78.249,90  67,00 72,90 79,70 81,30 

Polen 147.313,20 144.656,10 166.664,10 195.425,40  45,00 47,10 50,90 54,90 

Rumänien 14.763,00 17.158,60 27.955,50 37.409,30  12,80 13,40 23,60 31,00 

Schweden 133.185,40 114.378,60 128.978,20 146.467,00  40,20 38,80 42,70 39,70 

UK 851.832,00 825.168,50 1.093.140,40 1.353.278,

00 

  44,40 54,80 69,60 79,90 

Summe 1.326.120,30 1.309.909,10 1.653.500,20 1.993.929,
30 

 30,78 33,92 42,34 46,71 

 

Quelle: Eurostat 
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Anhang 12: Brutto-Verschuldung der USA  

 

Quelle: IWF
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Anhang 13: Brutto-Verschuldung von Japan 

 

Quellle: IWF 


