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(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena podebljanim kurzivom u lijevom stupcu. Izmjene su 
označene podebljanim kurzivom u obama stupcima. Novi tekst označen je 
podebljanim kurzivom u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni 
odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na 
postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak 
u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba 
akta na koju se izmjena odnosi. 

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se podebljanim kurzivom. Brisani dijelovi 
teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da 
se novi tekst označi podebljanim kurzivom, a da se zamijenjeni tekst izbriše 
ili precrta. 
Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe 
prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.



PR\1030319HR.doc 3/10 PE536.021v01-00

HR

SADRŽAJ

Stranica

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA.........................5

BEGRÜNDUNG.........................................................................................................................7



PE536.021v01-00 4/10 PR\1030319HR.doc

HR



PR\1030319HR.doc 5/10 PE536.021v01-00

HR

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Odluke Vijeća o uvođenju eura u Litvi 1. siječnja 2015.
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2014)0324),

– uzimajući u obzir članak 140. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na 
temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0026/2014),

– uzimajući u obzir Izvješće Komisije o konvergenciji za 2014. (COM(2014)0326) i 
Izvješće Europske središnje banke o konvergenciji iz lipnja 2014.,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. lipnja 2006. o širenju europodručja1,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 20. lipnja 2007. o boljem načinu savjetovanja s 
Parlamentom u postupcima povezanim sa širenjem europodručja2,

– uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0000/2014),

A. budući da je prvi pokušaj uvođenja eura u Litvi 2006. propao, budući da je litavska 
vlada 25. veljače 2013. donijela odluku o cilju uvođenju eura 1. siječnja 2015. te je 
litavski parlament Seimas 17. travnja 2014. s velikom većinom glasova donio zakon o 
uvođenju eura u Litvi;

B. budući da su pravni preduvjeti za pristupanje europodručju utvrđeni člankom 140. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i protokolom br. 13 o 
konvergencijskim kriterijima i da je potrebno ispuniti sljedeća četiri konvergencijska 
kriterija: postizanje visoke razine stabilnosti cijena, dugoročno održivo stanje javnih 
financija, pridržavanje normalnog raspona fluktuacija tečajnog mehanizma Europskog 
monetarnog sustava i trajna konvergencija koju je dostigla država članica te njezino 
sudjelovanje u tečajnom mehanizmu koje se očituje u iznosu dugoročnih kamata;

C. budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku sedmog saziva Europskog 
parlamenta na sjednici 7. travnja 2014. s velikom većinom prihvatio izvješće o uvođenju 
eura u Litvi te mu je time dao podršku;

D. budući da prema Izvješću Europske središnje banke o konvergenciji od 4. lipnja 2014. 
Litva ispunjava sve konvergencijske kriterije;

1 SL C 298 E, 8.12.2006., str. 249.
2 SL C 146 E, 12.6.2008., str. 251.
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E. budući da je euro valuta Europske unije i da načelno sve države članice koje ispunjavaju 
konvergencijske kriterije moraju pristupiti području eura te da izuzeća vrijede samo za 
Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu;

1. prihvaća prijedlog Komisije;

2. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament 
prihvatio;

3. zagovara uvođenje eura u Litvi 1. siječnja 2015.;

4. pozdravlja činjenicu što je Litva, prema Izvješću o konvergenciji, tijekom razdoblja od 
jedne godine do travnja 2014. imala prosječnu stopu inflacije od 0,6 posto te time 
ispunjava taj konvergencijski kriterij;

5. pozdravlja činjenicu što je Litva, prema Izvješću o konvergenciji, u referentnoj godini 
2013. imala proračunski deficit od 2,1 posto i dug od 39,4 posto bruto domaćeg 
proizvoda te time ispunjava taj konvergencijski kriterij;

6. pozdravlja činjenicu što se, prema Izvješću o konvergenciji, kod tečaja litasa u odnosu 
na euro ne mogu ustanoviti nikakve napetosti te Litva time ispunjava taj 
konvergencijski kriterij;

7. pozdravlja činjenicu što su, prema Izvješću o konvergenciji, dugoročne kamate u Litvi u 
referentnom razdoblju od svibnja 2013. do travnja 2014. iznosile u prosjeku 3,6 posto te 
Litva time ispunjava taj konvergencijski kriterij;

8. traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji 
je Parlament prihvatio;

9. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, 
Europskoj središnjoj banci, Euroskupini i vladama država članica.
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BEGRÜNDUNG

Litauen wollte den Euro bereits zum 1. Januar 2007 einführen. Dieser Plan scheiterte 2006 
jedoch an der zu hohen Inflation in Litauen. Seitdem hat sich das Land weiterentwickelt und 
große Anstrengungen unternommen, um die Voraussetzungen für eine Einführung des Euro 
zu erfüllen. Am 25. Februar 2013 beschloss die litauische Regierung, die Einführung des Euro 
zum 1. Januar 2015 anzustreben.

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Euro-Beitritt sind im Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) dargelegt, sowie im Protokoll Nr. 13 über die 
Konvergenzkriterien.

Litauen gehört zu den Ländern mit einer Ausnahmeregelung hinsichtlich der Euro-
Einführung. Die EZB und die KOM müssen mindestens einmal alle zwei Jahre bzw. auf 
Antrag eines Mitgliedstaats, für den eine Ausnahmeregelung gilt, dem Rat berichten, 
inwieweit die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, bei der Verwirklichung 
der Wirtschafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. Der 
Konvergenzbericht nach Artikel 140 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) wurde im Juni 2014 veröffentlicht. In diesem 
Konvergenzbericht wird die Erfüllung der Maastrichter Kriterien im Falle Litauens bestätigt. 

Nach Artikel 140 Absatz 2 AEUV beschließt der Rat auf Grundlage der Berichte der 
Kommission und der EZB und nach Anhörung des Europäischen Parlaments auf Vorschlag 
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit, welche Mitgliedstaaten, für die eine 
Ausnahmeregelung gilt, die auf den Kriterien des Absatzes 1 beruhenden Voraussetzungen 
erfüllen, und hebt damit die Ausnahmeregelung für den betreffenden Mitgliedstaat auf.

Das Europäische Parlament prüft und gibt eine Stellungnahme zum Legislativvorschlag ab, 
bevor der Europäische Rat über die Aufnahme entscheidet. In diesem Jahr steht dieser Prozess 
aufgrund der Europawahlen im Mai 2014 vor besonderen zeitlichen Herausforderungen, da 
einerseits dem betroffenen Mitgliedstaat (Litauen) 6 Monate gegeben werden müssen, um 
sich effektiv für die Euro-Einführung vorzubereiten, aber andererseits das neue Europäische 
Parlament erst am 1. Juli 2014 seine konstituierende Sitzung hat. 

Angesichts dieser Herausforderungen wird das Parlament eine schnelle Beschlussfassung 
unterstützen. Der ECON-Ausschuss und der Berichterstatter haben ihre Arbeit deshalb noch 
in der letzten Legislaturperiode mit der Absicht begonnen, dem sich im Juli 2014 
konstituierenden Parlament eine vorläufige politische, wenn auch nicht rechtlich bindende, 
Empfehlung zu geben. Vor der Verabschiedung des informellen Berichts gab es im März 
2014 Anhörungen der litauischen Behörden (des Finanzministers und des Direktors der 
Zentralbank) sowie der Kommission. 

Das vertraglich vorgeschriebene Anhörverfahren muss deshalb noch im Juli 2014 vom neuen 
Parlament verabschiedet werden, sofern der Euro in Litauen zum 1. Januar 2015 eingeführt 
werden soll. Das neu gewählte Parlament muss deshalb seine Stellungnahme in einem schon 
früher praktizierten Dringlichkeitsverfahren annehmen. 
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Zur Einhaltung der Konvergenzkriterien nach Artikel 140 Absatz 1 AEUV stellt der 
Berichterstatter fest:

1. Vereinbarkeit der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit Artikel 130 und Artikel 
131 sowie der Satzung der EZB 

Die Kompatibilität mit den folgenden Rechtsnormen des AEUVs (Art. 123, 124 und 130) und 
der ESZB-Satzung (Art. 7, 12.1, 14.2, 14.3 und 37) muss gegeben sein.

Am 23. Januar 2014 verabschiedete das litauische Parlament (Seimas) Änderungsanträge 
(ÄA) zu mehreren Gesetzen, die es erlauben, dass die litauische Zentralbank frei über ihr 
Vermögen verfügt und die Befugnisse der nationalen Revisionsstelle bei der Prüfung der 
Zentralbank geändert werden. Die ÄA sehen vor, dass alle Vermögenswerte in der Bilanz der 
Zentralbank, einschließlich Immobilien, der Zentralbank gehören (Eigentum) und dass die 
Zentralbank frei über sie verfügt. Nach den bestehenden Rechtsvorschriften sind die 
Vermögenswerte Besitz des Staates und werden von der Zentralbank durch das 
Vertrauensrecht nur verwaltet. Die beschlossene Rechtslage und die Bestimmungen 
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit Artikel 130 und Artikel 131 sowie der Satzung der EZB  
werden mit der Euro-Einführung überprüft werden müssen.

Das litauische Parlament (Seimas) begann im Frühjahr (März 2014) die Diskussion zum 
Gesetzesentwurf über die Einführung des Euro. Der Entwurf definiert das Verfahren für die 
Vorbereitungen für die Euro-Einführung, den Wechsel von Litas zum Euro, die Aufhebung 
der nationalen Währung als auch andere praktische Aspekte der Euro-Einführung. Das Gesetz 
wurde im April 2014 mit großer Mehrheit verabschiedet. Somit sind auch diese rechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt.

2. Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität

Im Referenzzeitraum von Mai 2013 bis April 2014 lag der Zwölfmonatsdurchschnitt der 
harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)-Inflation im Falle Litauens bei 0,6% und somit 
deutlich unter dem Referenzwert von 1,7%. Der Referenzwert wurde aufgrund der drei am 
besten abschneidenden Mitgliedstaaten berechnet, in diesem Falle Lettland, Portugal und 
Irland. Griechenland, Bulgarien und Zypern wurden als "Ausreißer" in der Berechnung nicht 
berücksichtigt. Durch eine umsichtige Haushaltspolitik dürfte die nachhaltige Preisstabilität 
auf längere Sicht aufrechtzuerhalten sein.

3. Eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand

Aus dem Konvergenzbericht 2014 (vom Juni 2014) ergibt sich, dass im Referenzjahr 2013 
das gesamtstaatliche Defizit Litauens bei 2,1 % des BIP (Referenzwert 3,0%) lag, die 
Tendenz  ist laut Kommission weiter sinkend. Die Bruttoschuldenquote von 39,4 % des BIP 
liegt ebenfalls deutlich unter dem Referenzwert von 60%. Seit dem 21.6.2013 befindet sich 
Litauen nicht mehr in einem Verfahren übermäßiger Haushaltsdefizite. Allerdings schlug die 
Kommission Anfang Juni 2014 vor, der Rat möge Anfang Juli (im Rahmen seiner 
regelmäßigen länderspezifischen Empfehlungen) empfehlen, dass Litauen u.a. "die 
Haushaltsmaßnahmen für das Jahr 2014 verstärkt, da die Ausgaben über den Richtwert 
hinaus steigen werden und sich auf der Grundlage der Frühjahrsprognose 2014 der 
Kommission bei den strukturellen Haushaltsanpassungen ein Abstand von 0,3 % des BIP im 
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Vergleich zu den Anforderungen abzeichnet, was auf das Risiko einer signifikanten 
Abweichung von den Anforderungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts hindeutet; die 
Haushaltsstrategie im Jahr 2015 stärkt, um die erforderliche Anpassung von 0,5 % des BIP 
im Hinblick auf das mittelfristige Ziel sicherzustellen". 

4. Einhaltung der normalen Schwankungsbandbreiten des Wechselkursmechanismus 
des Europäischen Währungssystems seit mindestens zwei Jahren

Die Litauische Währung Litas trat dem Wechselkursmechanismus (WKM II) am 28. Juni 
2004 bei; der Leitkurs zum Euro beträgt 3,45280, und aufgrund der Currency-Board-
Regelung sind die möglichen Standard-Bandbreiten von ± 15% nicht ausgenutzt worden und 
keine Schwankung festzustellen. Beim Beitritt Litauens zum WKM II verpflichteten sich die 
Behörden einseitig, die damalige Currency-Board- Regelung auch im 
Wechselkursmechanismus beizubehalten. Bei einer Currency-Board-Regelung treten die 
Währungsreserven somit in den Vordergrund, da diese die Glaubwürdigkeit des Currency-
Boards untermauern. Auch in dieser Hinsicht sind in Litauen keine Probleme festzustellen. 
Dieses Kriterium ist somit erfüllt.

5. Dauerhaftigkeit der Konvergenz, die im Niveau der langfristigen Zinssätze zum 
Ausdruck kommt

Die Entwicklung der langfristigen Zinssätze wird auf der Grundlage von 
Sekundärmarktrenditen einer Benchmark-Staatsanleihe mit einer Restlaufzeit von knapp 10 
Jahren geprüft. Die langfristigen Nominalzinssätze lagen beim letzten Konvergenzbericht 
schon 2012 innerhalb der Toleranz und erfüllten damit die entsprechenden 
Konvergenzkriterien.

Aus dem Konvergenzbericht 2014 geht hervor, dass im Referenzzeitraum von Mai 2013 bis 
April 2014 der Zwölfmonatsdurchschnitt für Litauen bei 3,6 % liegt, und somit unter dem 
Referenzwert von 6,2 %, der aus den gleichen Ländern wie beim Preisstabilitätskriterium 
berechnet wird, d.h. Lettland, Portugal und Irland.

6. Finanzstabilität

Der  Internationale Währungsfonds (IWF) stellte im September 2013 fest, dass das litauische 
Finanzsystem liquide und gut kapitalisiert ist. Skandinavische Banken dominieren weiterhin 
den litauischen Finanzsektor und beherrschen etwa 90 % des Marktes. Litauen hat laut 
neuesten Daten der litauischen Zentralbank zwischenzeitlich eine leicht sinkende 
Liquiditätsrate von 38.3% (im 3. Quartal des Jahres 2013), eine sinkende Zahl an 
notleidenden Krediten sowie eine zurückgehendes Kredit-Einlagen Verhältnis.

Die Europäische Kommission hat Litauen dazu aufgerufen, einem ausreichenden 
Kreditangebot für kleine und mittelständische Unternehmen mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen. Litauen soll auch die Förderung von Investitionen und Wachstum weiter 
unterstützen, da in 2012 kein Kreditwachstum stattgefunden hat wegen einer schwachen 
Angebots- und Nachfrage-Relation.



PE536.021v01-00 10/10 PR\1030319HR.doc

HR

7. Der Energiesektor als besondere Herausforderung

Litauen ist durch eine hohe Energieabhängigkeit gekennzeichnet:

- Es gehört zu den EU-Ländern mit der am stärksten gefährdeten Versorgungssicherheit. 

- Bei Öl und Gas gibt es eine komplette Abhängigkeit von einem einzigen ausländischen 
Lieferanten (dem russischen Staatslieferanten Gazprom); es mangelt an Verbindungsleitungen 
zu anderen EU-Ländern.

- Der Anteil von Gas hat vor allem stark zugenommen, um die durch die EU geforderte 
Stilllegung des Kernkraftwerkes Ignalina zu kompensieren.

- Litauen hat in der EU eine relativ hohe Energieintensität, auch wenn Fortschritte erzielt 
wurden.

- Die Energiepreise spielen im repräsentativen Konsumenten-Warenkorb eine 
überdurchschnittlich große Rolle.

Das Litauische Präsidialamt berichtete am 8. Februar 2014, dass die Entbündelung 
(entsprechend des 3. EU Energiepakets) im Gassektor Litauens angepackt werde. Der Plan 
der Litauischen Regierung sei, dass Gazprom sich vom Gasnetzwerkbetreiber Amber Grid bis 
November zurückziehen solle; derzeit hält Gazprom dort Anteile von 37%. Zudem werde 
E.ON ein Gerichtsverfahren des Energieunternehmens Lietuvos Dujos (E.ON hat dort Anteile 
in Höhe von 38.9%) gegen Gazproms marktbeherrschende Praktiken unterstützen.

Die Litauische Regierung ist sich der Energie-Probleme ihres Landes bewusst und versucht, 
sie mit einer breit angelegten "Nationalen Energieunabhängigkeitsstrategie" anzugehen.  
Diese Strategie reicht bis ins Jahr 2020 und sieht vielfältige Maßnahmen bei Strom, Gas und 
Öl vor, unter anderem  den Ausbau erneuerbarer Energien, den Bau eines neuen 
Kernkraftwerks, neue Strom- und Gasnetze mit Anrainerländern und den Bau von 
Flüssiggasterminals.

8. Öffentliche Meinung und politische Diskussionen

Mehr als die Hälfte - 52 % - der gefragten Litauer (1029) war im Mai 2013 gegen einen 
Eurozonen-Beitritt Litauens, 40% dafür und 8% unentschieden. Es bleibt zu hoffen, dass das 
klare Ziel der litauischen Regierung, den Euro am 1.1.2015 einzuführen, zum Anstieg der 
Zustimmung führen wird. Das litauische Parlament (Seimas) hat am 17. April 2014 das 
Gesetz zur Euroeinführung Litauens beschlossen. Für den Entwurf stimmten 87 Abgeordnete, 
sieben stimmten dagegen und 13 enthielten sich. Dieses Ergebnis zeigt die deutliche 
Zustimmung der litauischen Parteien zum Euro.


