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(Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates über 
die Einführung des Euro in Kroatien zum 1. Januar 2023 (COM(2022)0282),

– gestützt auf Artikel 140 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf den Konvergenzbericht der Kommission 2022 und den 
Konvergenzbericht der Europäischen Zentralbank vom Juni 2022,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2006 zu der Erweiterung des 
Eurogebiets1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Juni 2007 zur Verbesserung der 
Methode zur Anhörung des Europäischen Parlaments bei Verfahren zur Erweiterung der 
Euro-Zone2,

– gestützt auf Artikel 106 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0187/2022),

A. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 140 AEUV die Erfüllung folgender Kriterien 
Maßstab dafür ist, ob ein hoher Grad an dauerhafter Konvergenz durch alle 
Mitgliedstaaten erreicht ist: die Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, eine 
auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, die Tatsache, dass gegen den 
Mitgliedstaat kein Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gemäß dem den Verträgen 
beigefügten Protokoll Nr. 12 anhängig ist, die Einhaltung der normalen Bandbreiten des 

1 ABl. C 298 E vom 8.12.2006, S. 249.
2 ABl. C 146 E vom 12.6.2008, S. 251.



Wechselkursmechanismus und die Dauerhaftigkeit der vom Mitgliedstaat erreichten 
Konvergenz und seiner Teilnahme am Wechselkursmechanismus des Europäischen 
Währungssystems, die im Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt 
(„Maastricht-Kriterien“);

B. in der Erwägung, dass Kroatien die Maastricht-Kriterien gemäß Artikel 140 AEUV und 
dem den Verträgen beigefügten Protokoll Nr. 13 über die Konvergenzkriterien erfüllt 
und dass die Rechtsvorschriften Kroatiens von der Kommission und der Europäischen 
Zentralbank (EZB) als vollständig mit den Anforderungen des AEUV und der Satzung 
des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank 
vereinbar bewertet wurden;

C. in der Erwägung, dass der AEUV vorsieht, dass eine Prüfung anderer Faktoren, die für 
die wirtschaftliche Integration und Konvergenz von Bedeutung sind, einschließlich der 
Entwicklung der Leistungsbilanzen und der Integration der Güter-, Arbeits- und 
Finanzmärkte, bei der Bewertung berücksichtigt wird; in der Erwägung, dass die 
Kommission der Auffassung ist, dass Kroatien die Voraussetzungen für die Einführung 
des Euro auch in Bezug auf diese zusätzlichen Kriterien erfüllt;

D. in der Erwägung, dass die Kommission – auf der Grundlage der gängigen Praxis und 
wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen – für die Zwecke der Bewertung des 
Kriteriums der Preisstabilität diejenigen Länder, deren Inflationsraten für andere 
Mitgliedstaaten nicht als aussagekräftiger Referenzwert angesehen werden konnten, von 
den Mitgliedstaaten ausnimmt, die das beste Ergebnis erzielt haben, und daher zwei 
Mitgliedstaaten, die das beste Ergebnis erzielt haben, von der Bewertung ausgenommen 
hat;

E. in der Erwägung, dass die derzeitigen Umstände, wie der Anstieg der Energiepreise und 
die rechtswidrige und unprovozierte Invasion Russlands in der Ukraine, Auswirkungen 
auf mehrere in den Konvergenzberichten verwendete Indikatoren hatten und 
angemessene Überlegungen über ihre Umsetzung erfordern würden; in der Erwägung, 
dass die Einhaltung dieser Kriterien zur Integration in die Wirtschafts- und 
Währungsunion und zur langfristigen Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion 
beiträgt;

F. in der Erwägung, dass die EZB mit dem Inkrafttreten des Rahmens für eine enge 
Zusammenarbeit am 1. Oktober 2020 die Verantwortung für die direkte 
Beaufsichtigung von acht bedeutenden Instituten und die Überwachung von 15 weniger 
bedeutenden Instituten in Kroatien übernommen hat;

G. in der Erwägung, dass Kroatien sich verpflichtet hat, nach seiner Aufnahme in den 
Europäischen Wechselkursmechanismus (WKM II) im Juli 2020 eine Reihe von 
Maßnahmen in den folgenden vier Bereichen umzusetzen: Bekämpfung der 
Geldwäsche, Rahmenbedingungen für Unternehmen, staatliches Handeln im 
öffentlichen Sektor und Insolvenzrahmen;

H. in der Erwägung, dass der Berichterstatter Kroatien einen Besuch abgestattet hat, um 
dessen Bereitschaft für einen Beitritt zum Euro-Währungsgebiet zu prüfen,

1. billigt den Vorschlag der Kommission;



2. befürwortet die Einführung des Euro in Kroatien zum 1. Januar 2023;

3. stellt fest, dass Kroatien infolge der ehrgeizigen, entschlossenen, glaubwürdigen und 
nachhaltigen Anstrengungen, die von der Regierung Kroatiens und der kroatischen 
Bevölkerung unternommen wurden, alle Kriterien für die Einführung des Euro erfüllt;

4. stellt fest, dass die positiven Bewertungen der Kommission und der EZB vor dem 
Hintergrund eines länger als ursprünglich erwarteten COVID-19-Schocks und der 
anschließenden wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 abgegeben wurden; stellt 
jedoch fest, dass der unprovozierte und rechtswidrige Einmarsch Russlands in die 
Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, nur begrenzte Auswirkungen auf die 
historischen Daten hatte, die für die Erstellung der Konvergenzberichte herangezogen 
wurden; ist daher davon überzeugt, dass Kroatien uneingeschränkt bereit ist, den Euro 
ab dem 1. Januar 2023 einzuführen;

5. betont, dass die Einführung des Euro durch Kroatien und die Erfüllung der 
erforderlichen Kriterien trotz der schwierigen sozioökonomischen Lage, die durch die 
Gesundheitskrise und den jüngsten Anstieg der Energiepreise verursacht wurde, ein 
starkes politisches Signal für die Lebensfähigkeit und Attraktivität der einheitlichen 
Währung der Union darstellen; begrüßt daher die anhaltenden Bemühungen, die die 
kroatische Regierung in dieser Hinsicht unternommen hat; ist der Ansicht, dass die 
Einführung des Euro durch Kroatien zur Widerstandsfähigkeit und Einheit der Union 
beitragen und ihren positiven Ruf in der Region verbessern wird, zumal dies der erste 
wichtige Vorgang der EU-Integration nach dem Brexit ist;

6. hebt hervor, dass die Einführung des Euro die kroatische Wirtschaft stärken und seinen 
Bürgern und Unternehmen zugutekommen wird, da sie die Wirtschaft des Landes 
widerstandsfähiger machen, mehr ausländische Investitionen anziehen, das Vertrauen 
internationaler Investoren stärken und Währungsumrechnungen verringern wird, was 
beträchtliche Auswirkungen auf die lebenswichtige Tourismusbranche des Landes 
haben wird;

7. begrüßt die Arbeit der kroatischen Regierung zur Stärkung der institutionellen 
Kapazitäten Kroatiens, die Bemühungen um die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die wirksame und effiziente Umsetzung von 
Strukturreformen, die zu nachhaltigem und inklusivem Wirtschaftswachstum beitragen; 
begrüßt insbesondere die Bemühungen zur Stärkung der institutionellen Unabhängigkeit 
der kroatischen Nationalbank (Hrvatska narodna banka); fordert die kroatischen 
Behörden auf, den institutionellen Rahmen weiter zu stärken, um die Qualität der 
Rechtsvorschriften sicherzustellen;

8. fordert die rasche und wirksame Umsetzung von Reformen und Investitionen des 
kroatischen Aufbau- und Resilienzplans, die das Wachstum ankurbeln und seinen 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt stärken werden;

9. betont, dass die Konvergenz der Bankenaufsicht zur Wahrung der Finanzstabilität 
beiträgt, indem die Anwendung einheitlicher Aufsichtsstandards sichergestellt wird; 
hebt ferner hervor, dass durch den Beitritt Kroatiens zum einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus durch eine enge Zusammenarbeit mit der EZB ein reibungsloser 
Weg zum Beitritt zur Bankenunion sichergestellt wurde;



10. fordert die kroatischen Behörden auf, ihre gute Informations- und 
Kommunikationskampagne zur Einführung des Euro fortzusetzen;

11. fordert die kroatische Regierung auf, den derzeitigen Kurs bezüglich der praktischen 
Vorbereitungen beizubehalten, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen;

12. stellt fest, dass das Preisniveau in Kroatien dem Konvergenzbericht der Kommission 
2022 zufolge bereits ein höheres Maß an Preiskonvergenz mit dem Euro-
Währungsgebiet erreicht hat als das anderer Mitgliedstaaten, als diese dem Euro-
Währungsgebiet beigetreten sind; erwartet daher anhaltende Bemühungen der 
kroatischen Regierung, um sicherzustellen, dass eine weitere Preiskonvergenz auf 
nachhaltige Weise erreicht wird und dass die Einführung des Euro nicht zu künstlichen 
Preiserhöhungen führt;

13. fordert die kroatische Regierung auf, ihre Maßnahmen fortzusetzen, um der Zusage 
nachzukommen, bis 2023 einen neuen Aktionsplan zur Bekämpfung der Geldwäsche 
umzusetzen;

14. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

15. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern;

16. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission, 
der Europäischen Zentralbank, der Euro-Gruppe und den Regierungen der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


