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Litauen auf dem Weg zur Euro-Einführung 
Nachdem Lettland Anfang des Jahres dem Euro-Währungsgebiet beigetreten ist, sollte Litauen das 
nächste EU-Land sein, das die gemeinsame Währung einführt. Nach der Konsultation des 
Europäischen Parlaments wird der Rat voraussichtlich im Juli über den Vorschlag der Kommission 
entscheiden, Litauen am 1. Januar 2015 zum 19. Mitglied des Euro-Währungsgebiets zu machen. 
Einige Analysten sind der Ansicht, dass dies auf absehbare Zeit die letzte Erweiterung des Euro-
Währungsgebiets darstellen könnte, da sich derzeit keine andere Ren Mitgliedstaaten (abgesehen 
von Dänemark, das eine „Nichtbeteiligungsklausel“ bezüglich der gemeinsamen Währung 
vereinbart hat,) am Wechselkursmechanismus beteiligen, der einen notwendigen Zwischenschritt 
vor der Mitgliedschaft darstellt. 

Litauen 
Im Juni 2014 veröffentlichten die Kommission und die 
Europäische Zentralbank (EZB) ihre zweijährlichen 
Konvergenzberichte über die Mitgliedstaaten, für die 
eine Ausnahmeregelung bezüglich der Einführung des 
Euro gilt, da sie mindestens eines der Kriterien, die 
festgelegt wurden, um einen hohen Grad an nachhaltiger 
Konvergenz innerhalb des Währungsgebiets 
sicherzustellen, noch nicht erfüllen. Im Bericht der 
Kommission wird die Schlussfolgerung gezogen, dass 
Litauen jetzt alle rechtlichen und wirtschaftlichen 
Anforderungen erfüllt, darunter: Vereinbarkeit der 
Rechtsvorschriften mit dem Vertrag (z. B. 
Unabhängigkeit der Zentralbank), Preisstabilität 
(beurteilt auf der Grundlage der Inflationsrate), solide 
und nachhaltige öffentliche Finanzen (Defizit und 
Schuldenstand des Staates in Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts), Nachhaltigkeit der Konvergenz 
(langfristiger Zinssatz) und Wechselkursstabilität 
(Abweichung von einem Leitkurs). Die Kommission 
analysiert auch Faktoren wie die Entwicklung der 
Zahlungsbilanz, die Marktintegration (z. B. Handel, 
ausländische Direktinvestitionen und Funktionsfähigkeit 
des Binnenmarkts) und die Finanzmarktintegration (z. B. 
Strukturen und Tendenzen des Finanzsektors und 
Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Besitzstand 
der EU in diesem Bereich). Die Kommission weist darauf 
hin, dass noch einige Herausforderungen zu bewältigen sind, und betont, dass die politische Disziplin 
gewahrt werden muss. 

Die EZB kommt bei ihrer Beurteilung der Kriterien im Wesentlichen zum gleichen Ergebnis, die Bank ergänzt 
jedoch, dass es mittelfristig eine Herausforderung sein wird, die Inflationsrate in Litauen niedrig zu halten, da 
der aktuelle niedrige Stand vor allem auf temporäre Faktoren wie weltweit rückläufige Rohstoffpreise und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf die Energiepreise zurückzuführen ist. 2006 war eine leicht über 

Mitglieder des Euro-Währungsgebiets und 
Beitrittsjahr 
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dem Bezugswert liegende Inflationsrate der Grund, dass Litauen dem Euro-Währungsgebiet damals im 
Anschluss an einen besonderen Konvergenzbericht, der von der Kommission auf Ersuchen der litauischen 
Regierungsstellen erstellt wurde, nicht beitreten durfte. Im Rahmen des Europäischen Semesters enthält die 
länderspezifische Empfehlung 2014 für Litauen einen Punkt zur weiteren Förderung des Wettbewerbs und 
der Diversifizierung der Energiequellen durch eine bessere Integration der baltischen Energiemärkte. Mit 
Projekten im Rahmen einer umfassenden nationalen Strategie zur Energieunabhängigkeit soll dies 
angegangen und die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland reduziert werden. Ein weiterer Punkt 
der Empfehlung betrifft die Stärkung von Haushaltsmaßnahmen, um das Risiko eines Verstoßes gegen die 
Auflagen des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu verringern. 

Schritte vom litauischen Litas zum Euro 
Auf der Grundlage ihrer Analyse hat die Kommission vorgeschlagen, Litauens Ausnahmeregelung zu 
beenden, damit das Land zum 1. Januar 2015 den Euro einführen kann. Im Juni 2014 haben die 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets den Schlussfolgerungen der Kommission zugestimmt und eine 
entsprechende Empfehlung verabschiedet. Auch der Europäische Rat hat den Vorschlag unterstützt und 
Litauen dazu beglückwünscht, dank einer soliden Wirtschafts-, Fiskal- und Finanzpolitik Konvergenz erzielt zu 
haben. Das Europäische Parlament (EP) sollte seine Stellungnahme Mitte Juni abgeben, wenn der vom 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) vorbereitete Bericht im Plenum erörtert werden soll. Weitere 
Schritte auf dem Weg vom litauischen Litas zum Euro 
umfassen den endgültigen Beschluss des Rates über den 
Vorschlag, der bis Ende Juli erwartet wird. Darüber hinaus 
müssen die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und 
Litauen den Wechselkurs einstimmig unwiderruflich 
festlegen. Litauen muss seinen nationalen Plan für die 
Umstellung umsetzen, um einen reibungslosen Übergang 
vom Litas zum Euro zu ermöglichen. In einer positiven 
Beurteilung der Kommission zu den aktuellen Erfahrungen 
mit der Umstellung in Lettland werden hilfreiche 
Schlussfolgerungen für zukünftige Umstellungen, u. a. in 
Litauen, gezogen.   

Einige Ansichten zur Einführung des Euro 
nach der Wirtschaftskrise 
Laut einem Grundsatzpapier von 2013, in dem die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf drei Länder 
(Slowakei, Estland und Slowenien), die die gemeinsame 
Währung vor mehr oder weniger kurzer Zeit eingeführt 
haben, analysiert werden, ist eine Kombination von 
Faktoren ausschlaggebend, um die Widerstandsfähigkeit 
kleiner Volkswirtschaften im Euro-Währungsgebiet 
gegenüber negativen externen Schocks sicherzustellen: 
„ein solider Finanzsektor, ein auf Stabilität ausgerichteter 
Rahmen für die makroökonomische Politik, 
flexibilitätssteigernde Arbeitsmarktregulierungen und eine 
wettbewerbsfreundliche Regulierung der Gütermärkte“. In 
einem Artikel, der von Bruegel veröffentlicht wurde, als 
Lettland gerade dabei war, den Euro einzuführen, wurde 
argumentiert, dass die Umstellung weder für das Land noch 
für das Währungsgebiet eindeutige Vorteile biete. Die 
Kommission war dagegen der Ansicht, dass die Euro-Einführung für beide Seiten positiv sei, da dadurch die 
Stabilität und Attraktivität der gemeinsamen Währung bekräftigt und gleichzeitig Lettlands Stellung im 
politischen und wirtschaftlichen Zentrum Europas gestärkt werde. In einem von der Universität Vilnius 2014 
veröffentlichten Artikel wurde die Ansicht vertreten, dass die Einführung des Euro für Litauen bedeutet, dass 

Litauen: einige makroökonomische Indikatoren 

  2012 2013 2014 2015 

BIP-Wachstum  
(%, jährl. Wachstum) 

Litauen 3,7 3,3 3,3 3,7 

Euro-
Währungs
gebiet 

-0,7 -0,4 1,2 1,7 

Inflation  
(%, jährl. Wachstum) 

Litauen 3,2 1,2 1,0 1,8 

Euro-
Währungs
gebiet 

2,5 1,3 0,8 1,2 

Arbeitslosigkeit 
(%) 

Litauen 13,4 11,8 10,6 9,7 

Euro-
Währungs
gebiet 

11,3 12,0 11,8 11,4 

Saldo des öffentlichen 
Haushalts (in % des 
BIP) 

Litauen -3,2 -2,2 -2,1 -1,6 

Euro-
Währungs
gebiet 

-3,7 -3,0 -2,5 -2,3 

Bruttostaats-
verschuldung 
(in % des BIP) 

Litauen 40,5 39,4 41,8 41,4 

Euro-
Währungs
gebiet 

92,7 95,0 96,0 95,4 

Leistungsbilanz (in % 
des BIP) 

Litauen -1,1 1,3 -0,8 -1,5 

Euro-
Währungs
gebiet 

1,8 2,6 2,9 2,9 

Datenquelle: Kommission, 
Frühjahrswirtschaftsprognose 2014
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durch die Währungspolitik der EZB vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Weltwirtschaft relative 
Stabilität erreicht wurde. Die litauische Zentralbank hat eine Beurteilung der Auswirkungen der Einführung 
des Euro auf die nationale Wirtschaft veröffentlicht, in der sie zu dem Schluss kommt, dass der Nutzen 
deutlich höher wäre als die Kosten. Darüber hinaus sind sich die Gouverneure der Zentralbanken der 
baltischen Staaten einig, dass eine Einführung des Euro in Litauen der gesamten Region zugutekommen 
würde, wobei Estlands dreijährige Erfahrung im Euro-Währungsgebiet als positives Beispiel dafür angeführt 
wird, wie der Euro eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zum Rest Europas ermöglicht. Einer 
Eurobarometer-Umfrage von 2014 zufolge ist der Anteil der Befürworter des Euro in der litauischen 
Bevölkerung auf 46 % (+5 % gegenüber 2013) angewachsen, ist aber immer noch etwas geringer als der 
Anteil der Gegner (48 %, d. h. -7 % gegenüber 2013).  

Einige Analysten sind der Ansicht, dass ein zusätzlicher Vorteil der Einführung des Euro in der Möglichkeit 
besteht, sich als Vollmitglied an der weiteren Gestaltung des Währungsraums zu beteiligen, da die 
Wirtschafts- und Währungsunion, der Integrationsprozess, der zur Schaffung des Euro führte, als wesentliche 
Triebkraft für verschiedene Ebenen der Integration in der EU angesehen wird. Die Staatsschuldenkrise 
scheint diese Tendenz verstärkt zu haben, da viele der Maßnahmen, die Mitgliedstaaten und EU-Organe zu 
ihrer Bekämpfung ergriffen haben, sich auf das Euro-Währungsgebiet konzentrieren. 

Einigen Kommentatoren zufolge könnte Litauen auf absehbare Zeit das letzte Land sein, das den Euro 
einführt. Die Stabilität des Wechselkurses wird daran gemessen, dass ein Land zwei Jahre ohne wesentliche 
Spannungen am Europäischen Wechselkursmechanismus (WKM II) teilnimmt. Die einzigen Länder, die sich 
derzeit am WKM II beteiligen, durch den die Schwankungen einer Währung gegenüber dem Euro begrenzt 
werden, sind Litauen und Dänemark, und letzteres hat eine „Nichtbeteiligungsklausel“ für den Euro.  

Bezüglich zukünftiger Erweiterungen des Währungsgebiets wird in einem 2013 von Intereconomics 
veröffentlichten Artikel für eine neue Einführungsstrategie plädiert, die kein angekündigtes Zieldatum für die 
Umstellung umfasst und bei der antizyklische Strategien zur Reduzierung der Anfälligkeit von Ländern 
gegenüber externen Schocks berücksichtigt werden.  
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