Brüssel, den 11. März 2011
(OR. en)

SCHLUSSFOLGERUNGEN DER STAATS- UND REGIERUNGSCHEFS
DER MITGLIEDSTAATEN DES EURO-WÄHRUNGSGEBIETS
VOM 11. MÄRZ 2011

Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets haben die nachstehenden Schlussfolgerungen angenommen.

1.

Der (in der Anlage wiedergegebene) Pakt für den Euro, mit dem eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz festgelegt wird,
wurde gebilligt. Er wird dem Europäischen Rat auf seiner Tagung am 24./25. März 2011 vorgelegt, damit die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten mitteilen können, ob sie beabsichtigen, sich an dem Pakt zu beteiligen. Gleichzeitig werden die dem EuroWährungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten erste Maßnahmen darlegen, zu deren Durchführung sie sich im Rahmen des Paktes für das nächste Jahr verpflichten.

2.

Die Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets nehmen eine Bewertung der Fortschritte vor, die seit der Tagung des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 in Bezug auf das
Gesamtkonzept der Europäischen Union zur Krisenbewältigung erzielt wurden, damit das Maßnahmenpaket im Hinblick auf ihre Tagung am 24./25. März 2011 ergänzt werden kann.
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3.

Sie begrüßen die Fortschritte, die bei der Durchführung der laufenden Programme von IWF
und EU in Griechenland und Irland erzielt wurden, sowie die festen Zusagen

–

Griechenlands, seine Strukturreformen rigoros fortzusetzen und den Aufbau von Kapazitäten für deren Umsetzung zu verstärken, das 50 Mrd. Euro umfassende Privatisierungsprogramm und das von ihm angekündigte Immobilienentwicklungsprogramm vollständig und
rasch zum Abschluss zu bringen und einen strikten und stabilen haushaltspolitischen Rahmen auf einer möglichst stringenten Rechtsgrundlage, über die die griechische Regierung
entscheidet, einzuführen;

–

Irlands, einen strikten und stabilen haushaltspolitischen Rahmen auf einer möglichst stringenten Rechtsgrundlage einzuführen und die haushaltspolitischen Ziele durch Ausgabenkürzungen und Einnahmenerhöhungen entsprechend dem Programm zu erreichen.

4.

Anknüpfend an ihre Erklärung vom 4. Februar 2011 bezüglich der durch die Kommission und
die Europäische Zentralbank vorgenommenen Beurteilung der Fortschritte, die bei der Verwirklichung der Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage und der Wachstumsaussichten erzielt wurden, würdigen sie die in einer Reihe von Ländern erzielten Fortschritte. Die
Staats- und Regierungschefs, der Präsident der Kommission und der Präsident der EZB
begrüßen und unterstützen insbesondere das heute von Portugal angekündigte Paket mit weitreichenden Maßnahmen im Hinblick auf haushaltspolitische, finanzielle und strukturelle
Reformen.

5.

Die Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets ersuchen die Finanzminister, ihre
Arbeit in Bezug auf den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und die Europäische
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) rechtzeitig für die Tagung des Europäischen Rates am
24./25. März 2011 zum Abschluss zu bringen. Diese Arbeit sollte sich streng an den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2010 und der Erklärung der Euro-Gruppe
vom 28. November 2010, in denen die wichtigsten Merkmale des ESM (siehe Anlage II) festgelegt wurden, ausrichten und ihrer vollständigen Umsetzung dienen. Aus den Beratungen
haben sich die nachstehenden Schlussfolgerungen ergeben:
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§ Finanzierungskapazität

Der ESM wird über eine effektive Gesamtdarlehenskapazität von 500 Mrd. EUR verfügen.
Während des Übergangs von der EFSF zum ESM wird die konsolidierte Darlehenskapazität diesen Betrag nicht überschreiten. Die effektive Darlehenskapazität des ESM wird
durch die Schaffung einer geeigneten Mischung aus eingezahltem Kapital, abrufbarem
Kapital und Bürgschaften sichergestellt. Außerdem wird unter uneingeschränkter Achtung
der einzelstaatlichen parlamentarischen Verfahren ein Zeitplan für die stufenweise Einzahlung des Kapitals festgelegt.

Bis zum Inkrafttreten des ESM wird die vereinbarte Darlehenskapazität des EFSF in Höhe
von 440 Mrd. Euro in vollem Umfang bereitgestellt.

§ Instrumente

Die Staats- und Regierungschefs weisen erneut darauf hin, dass der ESM Finanzhilfe
bereitstellen wird, wenn ein Mitglied des Euro-Währungsgebiets darum ersucht und wenn
eine solche Maßnahme zur Wahrung der Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt
als unerlässlich erachtet wird. Entsprechende Beschlüsse werden einstimmig gefasst, und
zwar auf der Grundlage einer Analyse der Schuldentragfähigkeit des betreffenden Mitgliedstaats, die von der Kommission und dem IWF in Verbindung mit der EZB durchgeführt wird. Die Gewährung von Finanzhilfen wird strengen Auflagen entsprechend einem
makroökonomischen Anpassungsprogramm unterliegen.

Finanzhilfe des ESM und der EFSF wird in Form von Darlehen gewährt. Der ESM und die
EFSF können in Ausnahmefällen zur Erreichung der höchstmöglichen Kosteneffizienz
ihrer Hilfen im Kontext eines Programms mit strengen Auflagen auch im Primärmarkt für
Schuldtitel tätig werden.
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Finanzielle Auflagen
Die Zinsfestsetzung der EFSF sollte niedriger ansetzen, um der Tragbarkeit der Schulden
der Empfängerländer besser Rechnung zu tragen, dabei aber über den Finanzierungskosten
der Fazilität bleiben, und zwar mit einem angemessenen Risikoaufschlag, und weiter im
Einklang mit den Zinsfestsetzungsgrundsätzen des IWF stehen. Dieselben Grundsätze
werden für den ESM gelten.
Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der von Griechenland im Kontext seines
Anpassungsprogramms eingegangenen Verpflichtungen kann der Zinssatz bei seinen Darlehen um 100 Basispunkte angepasst werden. Überdies wird die Laufzeit für alle Griechenland im Rahmen des Programms gewährten Darlehen im Einklang mit dem IWF auf
7,5 Jahre verlängert.
Die Finanzminister werden die Einzelheiten der Durchführung dieser Beschlüsse genauer
festlegen.
6.

Alle Mitgliedstaaten werden dafür sorgen, dass für Banken, die bei den Belastungstests, die bis
zum Sommer abgeschlossen werden, Schwächen aufweisen, konkrete Pläne, die mit den EURegelungen für staatliche Beihilfen im Einklang stehen, zur Verfügung stehen.

7.

Die Staats- und Regierungschefs fordern die Finanzminister auf, ihre Arbeit an den sechs
Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission abzuschließen und vor Ende März zu einer allgemeinen Ausrichtung zu gelangen, mit der eine vollständige Umsetzung der Empfehlungen der
Arbeitsgruppe "Wirtschaftspolitische Steuerung" sichergestellt wird. In diesem Zusammenhang
kommen sie überein, dass die Festlegung eines numerischen Richtwerts für den Schuldenabbau
von 1:20, der, wie in dem Kommissionsvorschlag dargelegt, unter Berücksichtigung sämtlicher
einschlägiger Faktoren zu bewerten ist, integraler Bestandteil dieses Pakets sein sollte. Bei seinen Entscheidungen bezüglich der Schritte im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
wird der Rat voraussichtlich die Empfehlungen der Kommission befolgen oder seinen Standpunkt schriftlich erläutern.

8.

Die Staats- und Regierungschefs kommen überein, dass die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf Ebene des Euro-Währungsgebiets, der EU und auf internationaler Ebene sondiert und weiter ausgestaltet werden sollte
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ANLAGE I
EIN PAKT FÜR DEN EURO
STÄRKERE KOORDINIERUNG DER WIRTSCHAFTSPOLITIK
IM HINBLICK AUF WETTBEWERBSFÄHIGKEIT UND KONVERGENZ
Die Staats- und Regierungschefs der dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten
haben beschlossen, einen Pakt für den Euro anzunehmen, der darauf abzielt, die wirtschaftliche
Säule der Währungsunion zu stärken, eine neue Qualität der wirtschaftspolitischen Koordinierung
im Euro-Währungsgebiet zu erreichen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und dadurch einen
höheren Grad an Konvergenz zu erreichen. In dem Pakt wird der Schwerpunkt vor allem auf die
Bereiche gelegt, die in die einzelstaatliche Zuständigkeit fallen und die für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Vermeidung schädlicher Ungleichgewichte von entscheidender Bedeutung sind. Die Wettbewerbsfähigkeit ist von wesentlicher Bedeutung, um der EU auf mittlere und
lange Sicht ein rascheres und nachhaltigeres Wachstum zu ermöglichen, ein höheres Einkommensniveau für die Bürger zu erreichen und unsere Sozialmodelle zu bewahren. Die nicht dem
Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten sind eingeladen, sich auf freiwilliger Basis zu
beteiligen.
Diese erneuten Anstrengungen, die auf eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz gerichtet sind, stützen sich auf vier Leitlinien:
a.

Die Anstrengungen werden im Einklang mit der bestehenden wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU stehen und ihrer Verstärkung dienen, gleichzeitig schaffen sie einen zusätzlichen Nutzen. Sie werden mit den bestehenden Instrumenten (der Strategie EU 2020, dem
Europäischen Semester, den Integrierten Leitlinien, dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und
dem neuen Rahmen für die Überwachung der Wirtschaftspolitik) vereinbar sein und auf ihnen
aufbauen. Sie werden besondere Anstrengungen erforderlich machen, die über das hinausgehen, was bereits geleistet wird, und konkrete Verpflichtungen und Maßnahmen einschließen,
die ehrgeiziger sind als die bereits vereinbarten, und es wird ihnen ein Zeitplan für die Umsetzung beigegeben. Die neuen Verpflichtungen werden dann in die nationalen Reform- und Stabilitätsprogramme aufgenommen und dem regulären Überwachungsrahmen unterworfen sein;
dabei wird der Kommission eine starke zentrale Rolle bei der Überwachung der Erfüllung der
Verpflichtungen zukommen, und alle einschlägigen Ratsformationen und die Euro-Gruppe
werden ebenfalls beteiligt sein. Das Europäische Parlament wird im Einklang mit seinen Zuständigkeiten die ihm zukommenden Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen. Die Sozialpartner werden auf Ebene der EU durch den Dreigliedrigen Sozialgipfel eingebunden.
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b. Die Anstrengungen werden zielgerichtet und maßnahmenorientiert sein und die prioritären
Politikbereiche abdecken, die für die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz
von maßgeblicher Bedeutung sind. Die Anstrengungen werden sich auf Maßnahmen konzentrieren, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. In den ausgewählten Politikbereichen werden auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs gemeinsame Ziele vereinbart.
Die teilnehmenden Mitgliedstaaten werden diese Ziele mit ihrem eigenen politischen
Instrumentarium verfolgen und dabei ihren jeweiligen konkreten Problemen Rechnung
tragen.
c.

Alle Staats- und Regierungschefs werden jedes Jahr konkrete nationale Verpflichtungen
eingehen. Dabei werden die Mitgliedstaaten bewährten Vorgehensweisen Rechnung tragen und
sich an den Leistungsstärksten innerhalb Europas, aber auch unter den strategischen Partnern,
messen.
Die Erfüllung der Verpflichtungen und die Fortschritte bei der Verwirklichung der gemeinsamen politischen Ziele werden von den Staats- und Regierungschefs der dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten und der teilnehmenden Länder jährlich einem Monitoring auf politischer Ebene unterzogen, wobei sie sich auf einen Bericht der Kommission
stützen werden. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich darüber hinaus, ihre Partner zu konsultieren, bevor sie wichtige Wirtschaftsreformen verabschieden, die potenzielle Übertragungseffekte
haben.

d. Die dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten sind uneingeschränkt der Vollendung des Binnenmarkts verpflichtet, die von entscheidender Bedeutung für die Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit in der EU und im Euro-Währungsgebiet ist. Dieser Prozess steht in
vollem Einklang mit dem Vertrag. Durch den Pakt wird die Integrität des Binnenmarktes
uneingeschränkt gewahrt.
Unsere Ziele
Die dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten verpflichten sich, alle Maßnahmen zu
ergreifen, die für die Verwirklichung der nachstehenden Ziele erforderlich sind:
•
•
•
•

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
Förderung der Beschäftigung
Weiterer Beitrag zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen
Stärkung der Finanzstabilität
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Jeder teilnehmende Mitgliedstaat wird die konkreten Maßnahmen präsentieren, die er zur Erreichung dieser Ziele treffen wird. Kann ein Mitgliedstaat zeigen, dass in dem einen oder anderen
Bereich keine Maßnahmen erforderlich sind, so lässt er diesen Bereich unberücksichtigt. Die Wahl
der konkreten politischen Maßnahmen, die für die Erreichung der gemeinsamen Ziele zu treffen
sind, verbleibt in der Verantwortung jedes einzelnen Landes, wobei jedoch dem nachstehend aufgeführten Bündel möglicher Maßnahmen besondere Beachtung geschenkt wird.
Konkrete politische Verpflichtungen und Überwachung
Die bei der Verwirklichung der gemeinsamen Ziele erzielten Fortschritte werden von den Staatsund Regierungschefs auf der Grundlage einer Reihe von Indikatoren betreffend Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und Finanzstabilität einem
Monitoring auf politischer Ebene unterzogen. Länder, die in einem dieser Bereiche größeren Problemen gegenüberstehen, werden benannt und werden sich verpflichten müssen, diese Probleme
innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne anzugehen.
a.

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit

Die Fortschritte werden auf der Grundlage der Lohn- und der Produktivitätsentwicklungen und des
Anpassungsbedarfs bei der Wettbewerbsfähigkeit bewertet. Um zu bewerten, ob die Löhne sich entsprechend der Produktivität entwickeln, werden die Lohnstückkosten über einen Zeitraum hinweg
beobachtet, indem sie mit den Entwicklungen in anderen Ländern des Euro-Währungsgebiets und in
den Ländern, welche die wichtigsten vergleichbaren Handelspartner sind, verglichen werden. Für
jedes Land werden die Lohnstückkosten für die Wirtschaft insgesamt und für jeden wichtigen Sektor bewertet (verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen sowie die Wirtschaftszweige für handelbare
und nicht handelbare Güter). Starke und anhaltende Steigerungen können zu einer Aushöhlung der
Wettbewerbsfähigkeit führen, insbesondere wenn sie mit einer Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits und rückläufigen Marktanteilen bei den Exporten einhergehen. Maßnahmen zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit sind in allen Ländern erforderlich, doch wird denjenigen Ländern, die
diesbezüglich größeren Problemen gegenüberstehen, besondere Beachtung geschenkt werden. Um
sicherzustellen, dass das Wachstum im gesamten Euro-Währungsgebiet ausgewogen und weit verbreitet ist, werden spezielle Instrumente und gemeinsame Initiativen ins Auge gefasst, um die Produktivität in Regionen mit Entwicklungsrückstand zu fördern.
Jedes Land wird für die konkreten politischen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, für die es sich entscheidet, verantwortlich sein, doch wird den folgenden Reformen besondere
Aufmerksamkeit zuteil werden:
i)

Maßnahmen, mit denen unter Achtung der nationalen Gepflogenheiten in Bezug auf den sozialen Dialog und die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern sichergestellt wird, dass die
Kosten sich entsprechend der Produktivität entwickeln, wie beispielsweise:
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• Überprüfung der Lohnbildungsregelungen und erforderlichenfalls des Grads der Zentralisierung im Verhandlungsprozess und der Indexierungsverfahren, unter gleichzeitiger Wahrung
der Autonomie der Sozialpartner bei den Tarifverhandlungen;
• Sicherstellung, dass die Lohnabschlüsse im öffentlichen Sektor den auf eine Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit gerichteten Anstrengungen im Privatsektor förderlich sind (eingedenk
der wichtigen Signalwirkung der Löhne des öffentlichen Sektors).

ii) Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität, wie beispielsweise

• weitere Öffnung von geschützten Sektoren durch Maßnahmen, die auf nationaler Ebene
ergriffen werden, um unter umfassender Wahrung des Besitzstands der Gemeinschaft ungerechtfertigte Beschränkungen bei den freien Berufen und im Einzelhandelsgewerbe zu
beseitigen sowie Wettbewerb und Effizienz zu fördern;
• besondere Anstrengungen zur Verbesserung der Bildungssysteme und zur Förderung von
F&E, Innovation und Infrastruktur;
• Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen, insbesondere für
KMU, vor allem durch den Abbau des hohen Verwaltungsaufwands und durch Verbesserung des Regelungsrahmens (z.B. Insolvenzrecht, Handelsgesetzbuch).
b.

Förderung der Beschäftigung

Ein gut funktionierender Arbeitsmarkt ist für die Wettbewerbsfähigkeit des Euro-Währungsgebiets
von entscheidender Bedeutung. Die Fortschritte werden auf der Grundlage der folgenden Indikatoren bewertet: Langzeit- und Jugendarbeitslosenquoten sowie Erwerbsquoten.
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Jedes Land wird für die konkreten politischen Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung, für die es
sich entscheidet, verantwortlich sein, doch wird den folgenden Reformen besondere Aufmerksamkeit zuteil werden:
•

Arbeitsmarktreformen zur Förderung der "Flexicurity", zur Bekämpfung von Schwarzarbeit
und zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung;

•

lebenslanges Lernen;

•

Steuerreformen, beispielsweise indem die auf den Faktor Arbeit erhobenen Steuern gesenkt
werden, damit sich Arbeit lohnt, während gleichzeitig das Steueraufkommen insgesamt
gewahrt wird, und Maßnahmen zur Erleichterung der Beteiligung von Zweitverdienern an der
Erwerbstätigkeit ergriffen werden.

c.

Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

Um die vollständige Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu gewährleisten, wird Folgendem größte Aufmerksamkeit gewidmet:
•

Langfristige Tragfähigkeit von Renten, Gesundheitsfürsorge und Sozialleistungen

Dies wird insbesondere auf der Grundlage der Indikatoren für die Tragfähigkeitslücke bewertet1.
Diese Indikatoren messen die Tragfähigkeit des Schuldenstands auf Grundlage der aktuellen Politiken, insbesondere im Bereich der Renten-, Gesundheitsfürsorge- und Sozialleistungssysteme, wobei
demografische Faktoren berücksichtigt werden.
Die zur Gewährleistung der langfristigen Tragfähigkeit und Angemessenheit der Renten und
Sozialleistungen erforderlichen Reformen könnten Folgendes einschließen:
•

Angleichung des Rentensystems an die nationale demografische Situation, beispielsweise durch
Angleichung des tatsächlichen Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung oder durch Erhöhung der Beitragssätze;

•

Begrenzung der Vorruhestandsregelungen und Nutzung gezielter Anreize für die Beschäftigung
älterer Arbeitnehmer (insbesondere der über 55 Jahre alten Arbeitnehmer).

1

Die Tragfähigkeitslücke wird gebildet aus zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten
vereinbarten Indikatoren für die Bewertung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen
Finanzen.
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§ Nationale Haushaltsvorschriften

Die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets verpflichten sich, die im Stabilitäts- und Wachstumspakt dargelegten Haushaltsvorschriften der EU in nationales Recht umzusetzen. Die Mitgliedstaaten können weiterhin die Art des einschlägigen nationalen Rechtsinstruments wählen, werden
jedoch dafür sorgen, dass es ausreichend verbindlich und dauerhaft ist (z.B. Verfassung oder Rahmengesetz). Die genaue Ausgestaltung der Vorschrift wird auch von den einzelnen Staaten
beschlossen (denkbar wären eine „Schuldenbremse“, eine mit dem Primärsaldo verknüpfte Vorschrift oder eine Ausgabenvorschrift), allerdings sollte sie die Haushaltsdisziplin auf nationaler und
subnationaler Ebene gewährleisten. Die Kommission wird Gelegenheit haben, unter uneingeschränkter Wahrung der Vorrechte der nationalen Parlamente zu der genauen Haushaltsvorschrift
vor deren Erlass angehört zu werden, um dafür zu sorgen, dass sie mit den EU-Vorschriften vereinbar ist und diese unterstützt.

d.

Stärkung der Finanzstabilität

Ein starker Finanzsektor ist von zentraler Bedeutung für die Gesamtstabilität des Euro-Währungsgebiets. Eine umfassende Reform der EU-Rahmenbedingungen für die Beaufsichtigung und Regulierung des Finanzsektors ist eingeleitet worden.

In diesem Zusammenhang verpflichten sich die Mitgliedstaaten, nationale Rechtsvorschriften für
die Abwicklung von Banken unter uneingeschränkter Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands zu erlassen. Strenge Stresstests für Banken, deren Koordinierung auf EU-Ebene erfolgt, werden regelmäßig durchgeführt. Ergänzend dazu werden der Präsident des ESRB und der Präsident
der Euro-Gruppe aufgefordert, die Staats- und Regierungschefs regelmäßig über Fragen zu unterrichten, die mit der makrofinanziellen Stabilität und den makroökonomischen Entwicklungen im
Euro-Währungsgebiet verknüpft sind und spezifische Maßnahmen erfordern. Insbesondere wird für
jeden einzelnen Mitgliedstaat in Bezug auf Banken, Haushalte und nicht finanzielle Unternehmen
die Höhe der privaten Verschuldung genau beobachtet.

***
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Über die vorgenannten Fragen hinaus wird der Koordinierung der Steuerpolitik Aufmerksamkeit
gewidmet.

Die direkte Besteuerung fällt weiterhin in die nationale Zuständigkeit. Pragmatische Koordinierung
der Steuerpolitiken ist ein notwendiger Bestandteil einer stärkeren wirtschaftspolitischen Koordinierung im Euro-Währungsgebiet mit dem Ziel, die Konsolidierung der Haushalte und wirtschaftliches
Wachstum zu unterstützen. In diesem Zusammenhang verpflichten sich die Mitgliedstaaten, strukturierte Beratungen über steuerpolitische Fragen aufzunehmen, um insbesondere für den Austausch
bewährter Verfahrensweisen zu sorgen, sowie auch Beratungen über die Vermeidung schädlicher
Praktiken sowie über Vorschläge zur Bekämpfung von Betrug und Steuerhinterziehung
aufzunehmen.

Die Entwicklung einer gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage könnte ein einkommensneutraler Weg sein, wenn es darum geht, für die Kohärenz der nationalen Steuersysteme
unter gleichzeitiger Wahrung der nationalen Steuerstrategien zu sorgen und einen Beitrag zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Unternehmen zu leisten.

Die Kommission plant, in den kommenden Wochen einen Gesetzgebungsvorschlag zu einer
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage zu unterbreiten.

Konkrete jährliche Verpflichtungen

Um ein wirkliches Engagement für Veränderungen unter Beweis zu stellen und für die zur Verwirklichung unserer Ziele notwendigen politischen Impulse zu sorgen, werden die Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets jedes Jahr auf höchster Ebene eine Reihe von konkreten Maßnahmen vereinbaren, die innerhalb von 12 Monaten zu verwirklichen sind. Die Wahl der konkreten politischen
Maßnahmen, die umzusetzen sind, wird zwar weiterhin in der Zuständigkeit eines jeden Staates liegen, doch wird die Entscheidung dadurch geleitet, dass insbesondere die vorgenannten Fragen
geprüft werden. Diese Verpflichtungen werden auch in den nationalen Reformprogrammen und den
Stabilitätsprogrammen berücksichtigt, die jedes Jahr vorgelegt werden und von der Kommission,
dem Rat und der Euro-Gruppe im Rahmen des Europäischen Semesters bewertet werden.
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Weiteres Vorgehen

Die förmliche Verabschiedung des Paktes wird auf der Tagung des Europäischen Rates am
24. März 2011 durch die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und die nicht zu diesem Gebiet
gehörenden Mitgliedstaaten, die dies wünschen, erfolgen. Die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage
sind, sollten bereits am 24. März die konkreten Verpflichtungen bekannt geben, die in den kommenden 12 Monaten zu erfüllen sind. Auf jeden Fall sollten konkrete Verpflichtungen in die Nationalen Reformprogramme und die Stabilitätsprogramme aufgenommen werden, die im April vorzulegen sind und dem Europäischen Rat für dessen Juni-Tagung unterbreitet werden.

***
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ALLGEMEINE MERKMALE DES KÜNFTIGEN MECHANISMUS
ERKLÄRUNG DER EURO-GRUPPE VOM 28. NOVEMBER 2010

"Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass sich die finanzielle Notlage eines Mitgliedstaats über
verschiedene Übertragungskanäle zu einer Bedrohung der makrofinanziellen Stabilität der EU insgesamt ausweiten kann. Dies gilt ganz besonders für das Euro-Währungsgebiet, in dem die Volkswirtschaften, namentlich die Finanzsektoren, eng miteinander verflochten sind.

Im Verlauf der derzeitigen Krise haben die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets immer wieder ihre Entschlossenheit bewiesen, im Bedarfsfall entschieden und koordiniert zu handeln, um die
Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren und das Wachstum auf einen
nachhaltigen Pfad zurückzuführen.

So wurde insbesondere die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) eingerichtet, über die
zusammen mit dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) und dem Internationalen Währungsfonds eine rasche und wirksame Liquiditätshilfe bereitgestellt werden kann, die an
strenge wirtschafts- und finanzpolitische Anpassungsprogramme geknüpft wird, die der betroffene
Mitgliedstaat durchführen muss, um die Tragbarkeit seiner Verschuldung sicherzustellen.

Der Europäische Rat ist auf seiner Tagung vom 28./29. Oktober 2010 übereingekommen, dass ein
ständiger Krisenmechanismus zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt eingerichtet werden muss. Die Minister der Euro-Gruppe waren sich darin einig, dass dieser
Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) auf der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität
aufbauen wird, dass über ihn den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets unter strikten Auflagen Finanzhilfepakete bereitgestellt werden können und dass er nach den Regeln der derzeitigen
EFSF funktionieren wird.

Der ESM wird den neuen Rahmen der verstärkten wirtschaftspolitischen Steuerung ergänzen, dessen Ziel eine wirksame und strenge Überwachung der Wirtschaftspolitik ist und dessen Schwerpunkt auf der Vorbeugung liegt, so dass sich die Wahrscheinlichkeit einer künftigen Krise erheblich
verringert.

13

ANLAGE II

DE

Die Vorschriften werden angepasst werden, damit fallweise die Beteiligung privater Gläubiger –
unter uneingeschränkter Einhaltung der IWF-Vorgaben – möglich ist. In jedem Fall wird ein ESMDarlehen den Status einer bevorrechtigten Forderung haben und nur dem IWF-Darlehen gegenüber
nachrangig sein, damit das Geld der Steuerzahler geschützt wird und ein deutliches Signal an die
privaten Gläubiger ergeht, dass ihre Forderungen erst nach denen des öffentlichen Sektors bedient
werden.
Die Finanzhilfe, die einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets bereitgestellt wird, wird an ein
strenges wirtschafts- und finanzpolitisches Anpassungsprogramm und an eine rigorose Schuldentragbarkeitsanalyse geknüpft werden, die die Europäische Kommission und der IWF in Zusammenarbeit mit der EZB durchführen.
Auf dieser Grundlage werden die Minister der Euro-Gruppe einstimmig über die Bereitstellung
einer Finanzhilfe entscheiden.
Bei Ländern, die aufgrund der von der Kommission und dem IWF in Zusammenarbeit mit der EZB
durchgeführten Schuldentragbarkeitsanalyse für solvent befunden werden, würde an die privaten
Gläubiger appelliert, ihr finanzielles Engagement gemäß den internationalen Regeln und in vollständiger Übereinstimmung mit der Praxis des IWF aufrechtzuerhalten. Sollte der unerwartete Fall
eintreten, dass sich ein Land als insolvent erweist, so muss dieser Mitgliedstaat zur Wiederherstellung eines tragbaren Verschuldungsmaßes entsprechend der IWF-Praxis mit seinen privaten Gläubigern einen umfassenden Restrukturierungsplan aushandeln. Kann durch diese Maßnahmen wieder
eine tragbare Verschuldung erreicht werden, so kann der ESM eine Liquiditätshilfe bereitstellen.
Um diesen Prozess zu erleichtern, werden ab Juni 2013 standardisierte und identische Umschuldungsklauseln ("collective action clauses" – CAC) in einer die Marktliquidität wahrenden Form in
die Vertragsbedingungen aller neuen Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets aufgenommen.
Diese Klauseln wären mit denen vereinbar, die nach dem Bericht der G10 über Umschuldungsklauseln im britischen und im US-Recht üblich sind, und würden auch Aggregationsklauseln beinhalten,
mit denen alle von einem Mitgliedstaat begebenen Schuldtitel bei Verhandlungen zusammengefasst
werden können. Damit könnten die Gläubiger in dem Fall, dass der Schuldner zahlungsunfähig ist,
mit qualifizierter Mehrheit einen Beschluss fassen, mit dem rechtsverbindliche Änderungen der
Zahlungsbedingungen (Zahlungsmoratorium, Verlängerung der Restlaufzeit, Senkung des Zinssatzes und/oder Forderungsabschläge ("haircut")) vereinbart werden.
Die Mitgliedstaaten werden sich bemühen, mittelfristig die Laufzeiten bei der Begebung neuer
Anleihen zu verlängern, um Refinanzierungsspitzen zu vermeiden.
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Die Kommission wird die Gesamtwirksamkeit dieses Rahmens in Zusammenarbeit mit der EZB im
Jahr 2016 bewerten.

Wir bekräftigen noch einmal, dass eine Beteiligung des Privatsektors auf der Grundlage dieser
Bedingungen nicht vor Mitte 2013 zum Tragen käme.

Der Präsident des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, hat zu erkennen gegeben, dass der
Vorschlag für eine begrenzte Vertragsänderung, den er dem Europäischen Rat auf seiner nächsten
Tagung unterbreiten wird, die heutige Entscheidung widerspiegeln wird."

______________
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