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Text:
VERORDNUNG (EG) Nr. 2157/1999 DER EUROPAEISCHEN ZENTRALBANK
vom 23. September 1999
ueber das Recht der Europaeischen Zentralbank, Sanktionen zu verhaengen
(EZB/1999/4)

DER EZB-RAT -
gestuetzt auf den Vertrag zur Gruendung der Europaeischen Gemeinschaft (nachfolgend als
"EG-Vertrag" bezeichnet), insbesondere auf Artikel 110 Absatz 3, die Satzung des
Europaeischen Systems der Zentralbanken und der Europaeischen Zentralbank (nachfolgend
als "Satzung" bezeichnet), insbesondere auf Artikel 34.3 und Artikel 19.1, und die Verordnung
(EG) Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 ueber das Recht der Europaeischen
Zentralbank, Sanktionen zu verhaengen(1) (nachfolgend als "Ratsverordnung" bezeichnet),
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2;
in Erwaegung nachstehender Gruende:
(1) Nach Artikel 34.3 in Verbindung mit Artikel 43.1 der Satzung, Nummer 8 des Protokolls Nr.
25 ueber einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte Koenigreich von Grossbritannien und
Nordirland und Nummer 2 des Protokolls Nr. 26 ueber einige Bestimmungen betreffend
Daenemark raeumt diese Verordnung den nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten keinerlei Rechte
ein und erlegt ihnen keinerlei Pflichten auf.
(2) Die Ratsverordnung legt die Grenzen und Bedingungen fest, nach denen die Europaeische
Zentralbank (EZB) befugt ist, Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich
aus ihren Verordnungen und Entscheidungen ergeben, mit Geldbussen oder in regelmaessigen
Abstaenden zu zahlenden Strafgeldern zu belegen.
(3) In Artikel 6 Absatz 2 der Ratsverordnung wird die EZB mit der Regelungsbefugnis zur
Festlegung der Verfahren ausgestattet, nach denen gemaess den Bestimmungen der
Ratsverordnung Sanktionen verhaengt werden koennen.
(4) Andere Verordnungen des Rates oder der EZB koennen fuer einzelne Bereiche bestimmte
Sanktionen vorsehen und sich hinsichtlich der Grundsaetze und Verfahren in bezug auf die
Verhaengung von Sanktionen auf die vorliegende Verordnung beziehen.
(5) Bei der Durchfuehrung des Verfahrens zur Festlegung der entsprechenden Sanktion muss
die EZB gewaehrleisten, dass die Verteidigungsrechte Dritter gemaess den allgemeinen
Rechtsgrundsaetzen und der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaeischen
Gemeinschaften, insbesondere gemaess der bestehenden Rechtsprechung hinsichtlich der
Untersuchungsbefugnisse der Europaeischen Kommission im Bereich Wettbewerb, soweit wie
moeglich beruecksichtigt werden.
(6) Dem Austausch von Informationen innerhalb des Europaeischen Systems der
Zentralbanken (ESZB) hinsichtlich der Feststellung eines Verstosses gegen Verordnungen oder
Entscheidungen der EZB stehen keine rechtlichen Hindernisse entgegen.
(7) Bei der Einleitung eines UEbertretungsverfahrens ist der Grundsatz "ne bis in idem" zu
beachten.
(8) Die Regelungen hinsichtlich der Befugnisse der EZB und der zustaendigen nationalen
Zentralbank im Rahmen des UEbertretungsverfahrens muessen die effektive Durchfuehrung
einer sorgfaeltigen Untersuchung der zur Last gelegten UEbertretung sowie gleichzeitig ein
hohes Mass an Schutz der Verteidigungsrechte des betroffenen Unternehmens und die
Wahrung der Vertraulichkeit des UEbertretungsverfahrens gewaehrleisten.
(9) Um die effektive Ausuebung der Befugnisse der EZB und der zustaendigen nationalen
Zentralbank zur Durchfuehrung des UEbertretungsverfahrens zu gewaehrleisten, koennen die
Behoerden der Mitgliedstaaten um Unterstuetzung ersucht werden.
(10) Das betroffene Unternehmen hat das Recht, nach Abschluss der Untersuchungsphase,
falls zutreffend, des UEbertretungsverfahrens und nach Erhalt der faktischen Ergebnisse der



Untersuchung sowie nach Mitteilung der Beschwerdepunkte angehoert zu werden.
(11) Fuer die Durchfuehrung eines UEbertretungsverfahrens gelten die Grundsaetze der
Vertraulichkeit und der Geheimhaltung. Die Vertraulichkeit und die Geheimhaltung
beeintraechtigen nicht die Verteidigungsrechte des betroffenen Unternehmens.
(12) Eine Entscheidung ueber eine UEbertretung kann der weiteren UEberpruefung durch den
EZB-Rat unterliegen. Die verfahrensrechtlichen Bedingungen, unter denen eine solche
UEberpruefung stattfindet, sind festzulegen.
(13) Die EZB kann entscheiden, ihre endgueltigen Entscheidungen ueber Sanktionen oder
jegliche damit zusammenhaengenden Informationen zu veroeffentlichen, um die Transparenz
und die Effektivitaet ihres Rechts zur Verhaengung von Sanktionen zu verbessern. Angesichts
der besonderen Merkmale der Finanzmaerkte ist die Veroeffentlichung einer Entscheidung
ueber die Verhaengung einer Sanktion eine aussergewoehnliche Massnahme, die von der EZB
nur nach angemessener Beruecksichtigung der Umstaende des jeweiligen Falls, der
voraussichtlichen Auswirkungen einer solchen Entscheidung auf den Ruf des betroffenen
Unternehmens und der legitimen Geschaeftsinteressen dieses Unternehmens getroffen wird.
Eine solche Entscheidung zur Veroeffentlichung muss den Grundsatz der Nichtdiskriminierung
wahren und gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen. In diesem Zusammenhang ist die
Anhoerung der zustaendigen Aufsichtsbehoerden vor einer Entscheidung zur Veroeffentlichung
wuenschenswert. Die Veroeffentlichung einer Entscheidung ueber die Verhaengung einer
Sanktion legt in keinem Fall vertrauliche Informationen offen.
(14) Eine Entscheidung, die eine Zahlung auferlegt, ist gemaess Artikel 256 des EG-Vertrags zu
vollstrecken. Die nationalen Zentralbanken koennen beauftragt werden, saemtliche
diesbezueglich erforderlichen Massnahmen zu ergreifen.
(15) Im Interesse einer sicheren und effizienten administrativen Abwicklung erscheint es
angebracht, fuer die Ahndung von geringfuegigen UEbertretungen ein vereinfachtes
UEbertretungsverfahren vorzusehen.
(16) Die vorliegende Verordnung findet Anwendung bei Nichteinhaltung der
Mindestreservepflicht gemaess Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2531/98 des Rates
vom 23. November 1998 ueber die Auferlegung einer Mindestreservepflicht durch die
Europaeische Zentralbank(2) (nachfolgend als "Ratsverordnung ueber Mindestreserven"
bezeichnet) innerhalb der in besagtem Artikel 7 Absatz 2 festgelegten Grenzen und
Bedingungen. Die besonderen Merkmale der Faelle von Nichteinhaltung der
Mindestreservepflicht gemaess Artikel 7 Absatz 1 der Ratsverordnung I ueber Mindestreserven
rechtfertigen die Verabschiedung eines speziellen rechtlichen Rahmens, der eine zuegige
Durchfuehrung des Verfahrens fuer die Verhaengung von Sanktionen vorsieht, waehrend
gleichzeitig die Verteidigungsrechte des betroffenen Unternehmens nicht verletzt werden.
(17) Bei Ausuebung der in Artikel 7 der Verordnung (EG). Nr. 2533/98 des Rates vom 23.
November 1998 ueber die Erfassung statistischer Daten durch die Europaeische Zentralbank(3)
niedergelegten Befugnisse handelt die EZB in UEbereinstimmung mit der Ratsverordnung und
der vorliegenden Verordnung -
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Begriff "zustaendige nationale Zentralbank" die
nationale Zentralbank des Mitgliedstaats, in dessen Zustaendigkeitsbereich die zur Last gelegte
UEbertretung erfolgt ist. Sonstige verwendete Begriffe sind gemaess ihrer in Artikel 1 der
Ratsverordnung festgelegten Definition zu verstehen.

Artikel 2
Einleitung eines UEbertretungsverfahrens
(1) Gegen das gleiche Unternehmen wird aufgrund des gleichen Sachverhalts nicht mehr als
ein UEbertretungsverfahren eingeleitet. Keine Entscheidung des Direktoriums der EZB oder der
zustaendigen nationalen Zentralbank darueber, ob ein UEbertretungsverfahren eingeleitet wird
oder nicht, wird getroffen, solange sich diese nicht gegenseitig informiert und konsultiert haben.
(2) Vor einer Entscheidung ueber die Einleitung eines UEbertretungsverfahrens kann die EZB



und/oder die zustaendige nationale Zentralbank saemtliche Informationen in bezug auf die zur
Last gelegte UEbertretung vom betroffenen Unternehmen verlangen.
(3) Das Direktorium der EZB oder, falls zutreffend, die zustaendige nationale Zentralbank sind
auf Anfrage berechtigt, sich gegenseitig bei der Durchfuehrung des UEbertretungsverfahrens zu
unterstuetzen und zusammenzuarbeiten, insbesondere durch UEbermittlung von saemtlichen
Informationen, die als relevant erachtet werden.
(4) Sofern zwischen den betroffenen Parteien nichts anderes vereinbart ist, geschieht jegliche
Kommunikation zwischen der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen nationalen
Zentralbank und dem betroffenen Unternehmen in der Amtssprache der Gemeinschaft, die
zugleich Amtssprache (oder eine der Amtssprachen) des Mitgliedstaats ist, in dessen
Zustaendigkeitsbereich die zur Last gelegte UEbertretung erfolgt ist.

Artikel 3
Befugnisse der EZB und der zustaendigen nationalen Zentralbank
(1) Um saemtlilche Informationen hinsichtlich der zur Last gelegten UEbertretung zu erhalten,
umfassen die der EZB und der zustaendigen nationalen Zentralbank durch die Ratsverordnung
uebertragenen Befugnisse zur Durchfuehrung der Untersuchung das Recht, nach saemtlichen
Informationen zu suchen, und das Recht, ohne vorherige Unterrichtung des betroffenen
Unternehmens Durchsuchungen vorzunehmen.
(2) Die Bediensteten der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen nationalen Zentralbank,
die gemaess den entsprechenden internen Regelungen befugt sind, in den Raeumlichkeiten
des betroffenen Unternehmens nach Informationen zu suchen, ueben ihre Befugnisse nach
Vorlage einer offiziellen, gemaess den entsprechenden internen Regelungen ausgestellten
schriftlichen Vollmacht aus.
(3) In saemtlichen auf der Basis der der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen nationalen
Zentralbank uebertragenen Befugnisse an das betroffene Unternehmen gerichteten Anfragen ist
der Gegenstand und Zweck der Nachpruefung anzugeben.

Artikel 4
Unterstuetzung durch die Behoerden der Mitgliedstaaten
(1) Die EZB oder, falls zutreffend, die zustaendige nationale Zentralbank kann vorbeugend um
die Unterstuetzung der Behoerden der Mitgliedstaaten ersuchen.
(2) Keine Behoerde eines Mitgliedstaats kann in der Beurteilung der Notwendigkeit der
Durchfuehrung einer Untersuchung anstelle der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen
nationalen Zentralbank handeln.

Artikel 5
Mitteilung von Beschwerdepunkten
(1) Die EZB oder, falls zutreffend, die zustaendige nationale Zentralbank teilt dem betroffenen
Unternehmen vor einer Entscheidung ueber die Verhaengung einer Sanktion die taktischen
Ergebnisse jeder durchgefuehrten Untersuchung und die gegen das betroffene Unternehmen
erhobenen Beschwerdepunkte schriftlich mit.
(2) Die EZB oder, falls zutreffend, die zustaendige nationale Zentralbank setzt in ihrer Mitteilung
ueber Beschwerdepunkte eine Frist, innerhalb derer das betroffene Unternehmen gegenueber
der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen nationalen Zentralbank schriftlich Stellung zu
den erhobenen Beschwerdepunkten nehmen kann, unbeschadet der Moeglichkeit der
Stellungnahme im Rahmen einer muendlichen Anhoerung, falls das betroffene Unternehmen in
seiner schriftlichen AEusserung eine solche Anhoerung verlangt hat. Diese Frist darf nicht
weniger als 30 Werktage betragen und beginnt mit dem Zugang der in Absatz 1 oben
genannten Mitteilung.
(3) Nach Eingang der Antwort des betroffenen Unternehmens entscheidet die EZB oder, falls
zutreffend, die zustaendige nationale Zentralbank, ob weitere Untersuchungen zur Klaerung
noch offener Fragen durchzufuehren sind. Eine Ergaenzung der Mitteilung der
Beschwerdepunkte gemaess Absatz 1 oben wird dem betroffenen Unternehmen nur
uebersandt, wenn die weiteren von der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen nationalen
Zentralbank durchgefuehrten Ermittlungen dazu fuehren, dass dem betroffenen Unternehmen



neue Tatsachen zur Last gelegt werden oder der Nachweis bestrittener UEbertretungen auf
eine geaenderte Grundlage gestellt wird.
(4) Die EZB beruecksichtigt bei ihrer Entscheidung ueber die Verhaengung einer Sanktion nur
diejenigen Beschwerdepunkte, die dem betroffenen Unternehmen in der in Absatz 1 oben
festgelegten Art und Weise mitgeteilt wurden und in bezug auf welche das betroffene
Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten hat.

Artikel 6
Rechte und Pflichten des betroffenen Unternehmens
(1) Das betroffene Unternehmen arbeitet in der Untersuchungsphase des
UEbertretungsverfahrens mit der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen nationalen
Zentralbank zusammen. Das betroffene Unternehmen hat namentlich das Recht, Dokumente,
Buecher oder Unterlagen bzw. Kopien oder Auszuege hieraus vorzulegen und saemtliche
schriftlichen oder muendlichen Auskuenfte zu erteilen.
(2) Die Weigerung des betroffenen Unternehmens, den ihm von der EZB oder, falls zutreffend,
der zustaendigen nationalen Zentralbank in Ausuebung ihrer Befugnisse gemaess dem
UEbertretungsverfahren auferlegten Pflichten nachzukommen, bzw. deren Nichteinhaltung oder
Nichterfuellung kann einen ausreichenden Grund darstellen, ein UEbertretungsverfahren
gemaess den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung einzuleiten, und die Verhaengung
von in regelmaessigen Abstaenden zu zahlenden Strafgeldern nach sich ziehen.
(3) Das betroffene Unternehmen hat waehrend des UEbertretungsverfahrens das Recht auf
Hinzuziehung eines rechtlichen Beistands.
(4) Sobald dem betroffenen Unternehmen eine Mitteilung gemaess Artikel 5 Absatz 1
zugegangen ist, ist dieses berechtigt, die von der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen
nationalen Zentralbank zusammengestellten Dokumente und sonstigen Materialien einzusehen,
die als Beweis fuer die zur Last gelegte UEbertretung dienen.
(5) Sollte das betroffene Unternehmen in seiner schriftlichen AEusserung verlangen, auch im
Rahmen einer muendlichen Anhoerung angehoert zu werden, wird diese zum festgesetzten
Termin von zu diesem Zweck von der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen nationalen
Zentralbank bestellten Personen durchgefuehrt. Muendliche Anhoerungen finden in den
Raeumlichkeiten der EZB oder der zustaendigen nationalen Zentralbank statt. Muendliche
Anhoerungen sind nicht oeffentlich. Anzuhoerende Personen werden getrennt oder in
Anwesenheit anderer, zur Sitzung geladener Personen angehoert. Das betroffene Unternehmen
kann innerhalb angemessener Grenzen vorschlagen, dass die EZB oder, falls zutreffend, die
zustaendige nationale Zentralbank Personen anhoert, die einzelne Aspekte der schriftlichen
AEusserung bestaetigen koennten.
(6) Der wesentliche Inhalt der Aussagen jeder angehoerten Person wird zu Protokoll
genommen, das von der betreffenden Person ausschliesslich im Zusammenhang mit ihrer
Aussage zu lesen und zu genehmigen ist.
(7) Informationen und Aufforderungen seitens der EZB oder, falls zutreffend, der zustaendigen
nationalen Zentralbank, an einer muendlichen Anhoerung teilzunehmen, werden den jeweiligen
Empfaengern per Einschreiben mit Rueckschein oder persoenlich gegen
Empfangsbestaetigung zugestellt.

Artikel 7
Vertraulichkeit des UEbertretungsverfahrens
(1) Die Durchfuehrung eines UEbertretungsverfahrens unterliegt den Grundsaetzen der
Vertraulichkeit und der Geheimhaltung.
(2) Unbeschadet des Artikels 6 Absatz 4 erhaelt das betroffene Unternehmen keinen Zugang zu
Dokumenten oder sonstigen Materialien im Besitz der EZB oder, falls zutreffend, der
zustaendigen nationalen Zentralbank, die mit Ruecksicht auf Dritte oder die EZB oder, falls
zutreffend, die zustaendige nationale Zentralbank als vertraulich gelten. Hierunter fallen
insbesondere Dokumente oder sonstige Materialien, die Informationen im Hinblick auf
Geschaeftsinteressen anderer Unternehmen enthalten, oder interne Dokumente der EZB, der
zustaendigen nationalen Zentralbank, anderer Institutionen bzw. Einrichtungen der
Gemeinschaft oder anderer nationaler Zentralbanken, wie zum Beispiel Aktennotizen,



Entwuerfe und sonstige Arbeitsunterlagen.

Artikel 8
UEberpruefung der Entscheidung durch den EZB-Rat
(1) Der EZB-Rat kann das betroffene Unternehmen, das Direktorium der EZB und/oder die
zustaendige nationale Zentralbank auffordern, zusaetzliche Informationen zur UEberpruefung
der Entscheidung des Direktoriums der EZB zur Verfuegung zu stellen.
(2) Der EZB-Rat bestimmt eine Frist, innerhalb derer die Informationen zur Verfuegung zu
stellen sind. Diese betraegt jedoch nicht weniger als zehn Wektage.

Artikel 9
Vollstreckung der Entscheidung
(1) Ist die Entscheidung ueber die Verhaengung einer Sanktion endgueltig, kann der EZB-Rat
nach Anhoerung der zustaendigen nationalen Aufsichtsbehoerden beschliessen, die
Entscheidung oder damit zusammenhaengende Informationen im Amtsblatt der Europaeischen
Gemeinschaften zu veroeffentlichen. Ein solcher Beschluss zur Veroeffentlichung traegt dem
legitimen Interesse des betroffenen Unternehmens auf Wahrung seiner Geschaeftsinteressen
sowie darueber hinaus sonstigen Interessen einzelner Rechnung.
(2) In der Entscheidung der EZB wird die Art und Weise festgelegt, in der die Zahlung der
Sanktion erfolgen soll.
(3) Die EZB kann die nationale Zentralbank des Mitgliedstaats, in dessen
Zustaendigkeitsbereich die Vollstreckung der Sanktion faellt, auffordern, saemtliche
diesbezueglich erforderlichen Massnahmen zu ergreifen.
(4) Die nationalen Zentralbanken berichten der EZB ueber die Vollstreckung der Sanktion.
(5) Die EZB erfasst saemtliche fuer die Festlegung und die Vollstreckung der Sanktion
relevanten Informationen in einer Akte, die fuer einen Zeitraum von mindestens fuenf Jahren ab
dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung ueber die Verhaengung der Sanktion endgueltig wird,
aufzubewahren ist. Damit die EZB dieser Verpflichtung nachkommen kann, uebergibt die
zustaendige nationale Zentralbank der EZB saemtliche in ihrem Besitz befindlichen, mit dem
UEbertretungsverfahren zusammenhaengenden Originaldokumente und -unterlagen.

Artikel 10
Vereinfachtes Verfahren bei geringfuegigen UEbertretungen
(1) Im Fall einer geringfuegigen UEbertretung kann das Direktorium der EZB entscheiden, ein
vereinfachtes UEbertretungsverfahren anzuwenden. Die Sanktionen, die nach diesem
Verfahren verhaengt werden, ueberschreiten den Betrag von 25000 EUR nicht.
(2) Das vereinfachte Verfahren umfasst folgende Schritte:
a) Das Direktorium der EZB teilt dem betroffenen Unternehmen die zur Last gelegte
UEbertretung mit.
b) In der Mitteilung sind saemtliche Tatsachen, auf die sich der Nachweis der zur Last gelegten
UEbertretung stuetzt, sowie die entsprechende Sanktion enthalten.
c) Das betroffene Unternehmen wird in der Mitteilung ueber die Tatsache, dass das
vereinfachte Verfahren zur Anwendung kommt, sowie ueber sein Recht, diesem Verfahren
innerhalb von zehn Werktagen nach Erhalt der Mitteilung zu widersprechen, in Kenntnis
gesetzt.
d) Widerspricht das betroffene Unternehmen vor Ablauf der in Buchstabe c) festgesetzten Frist,
wird das UEbertretungsverfahren als eingeleitet betrachtet, und die Frist von 30 Werktagen,
innerhalb derer das Recht auf Anhoerung auszuueben ist, beginnt mit Ablauf der in Buchstabe
c) festgesetzten Frist zu laufen. Wird vor Ablauf der in Buchstabe c) festgesetzten Frist kein
Widerspruch erhoben, wird die Entscheidung des Direktoriums der EZB ueber die Verhaengung
einer Sanktion endgueltig.
(3) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Verfahrens, das im Fall der Nichteinhaltung der
Mindestreservepflicht gemaess Artikel 11 dieser Verordnung anzuwenden ist.

Artikel 11
Verfahren bei Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht



(1) Fuer den Fall der Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht gemaess Artikel 7 Absatz 1 der
Ratsverordnung ueber Mindestreserven finden Artikel 2 Absaetze 1 und 3, Artikel 3, 4 und 5
sowie Artikel 6 mit Ausnahme des Absatzes 3 dieser Verordnung keine Anwendung. Die in
Artikel 8 Absatz 2 festgelegte Frist verringert sich auf fuenf Werktage.
(2) Das Direktorium der EZB kann die Kriterien, nach denen die in Artikel 7 Absatz 1 der
Ratsverordnung ueber Mindestreserven vorgesehenen Sanktionen verhaengt werden,
praezisieren und veroeffentlichen. Diese Kriterien koennen in Form einer Mitteilung im Amtsblatt
der Europaeischen Gemeinschaften veroeffentlicht werden.
(3) Vor der Verhaengung einer Sanktion gemaess Artikel 7 Absatz 1 der Ratsverordnung ueber
Mindestreserven unterrichtet das Direktorium der EZB oder, in seinem Namen, die zustaendige
nationale Zentralbank das betroffene Unternehmen ueber die ihm zur Last gelegte
Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht und die entsprechende Sanktion. In der Mitteilung
sind saemtliche relevanten Tatsachen der zur Last gelegten Nichteinhaltung enthalten, und das
betroffene Unternehmen ist auch darueber zu unterrichten, dass, sofern es keine Einwaende
vorbringt, die Sanktion als durch eine Entscheidung des Direktoriums der EZB verhaengt gilt.
(4) Ab Zugang der Mitteilung hat das betroffene Unternehmen fuenf Werktage Zeit, um
entweder
- die zur Last gelegte Nichteinhaltung der Mindestreservepflicht anzuerkennen und der Zahlung
der festgelegten Sanktion zuzustimmen, worauf das UEbertretungsverfahren als beendet gilt,
oder
- schriftliche Informationen, Erlaeuterungen oder Einwaende darzulegen, die in bezug auf eine
Entscheidung, ob die Sanktion verhaengt wird oder nicht, als relevant gelten koennen. Das
betroffene Unternehmen kann darueber hinaus saemtliche relevanten Unterlagen beifuegen, die
den Inhalt seiner Erwiderung belegen. Die zustaendige nationale Zentralbank leitet die Akte
ohne unnoetige Verzoegerung an das Direktorium der EZB weiter, das daraufhin entscheidet,
ob eine Sanktion verhaengt wird oder nicht.
(5) Traegt das betroffene Unternehmen innerhalb der festgelegten Frist keine schriftlichen
Einwaende vor, gilt die Sanktion als durch eine Entscheidung des Direktoriums der EZB
verhaengt. Nachdem die Entscheidung gemaess den Bestimmungen der Ratsverordnung
endgueltig geworden ist, wird dem betroffenen Unternehmen der in der Mitteilung bestimmte
Sanktionsbetrag belastet.
(6) Sind die in Absatz 4 erster Gedankenstrich und in Absatz 5 oben vorgesehenen
Bedingungen gegeben, unterrichtet die EZB oder, falls zutreffend, die zustaendige nationale
Zentralbank im Namen der EZB die zustaendigen Aufsichtsbehoerden schriftlich.

Artikel 12
Fristen
(1) Unbeschadet des Artikels 4 der Ratsverordnung beginnen die in der vorliegenden
Verordnung vorgesehenen Fristen am auf den Zugang einer Mitteilung oder deren persoenliche
Zustellung folgenden Tag. Saemtliche Mitteilungen seitens des betroffenen Unternehmens
muessen vor Ablauf der entsprechenden Frist beim Empfaenger eingehen oder per
Einschreiben an diesen versandt werden.
(2) Faellt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen Feiertag, verlaengert
sich diese bis zum Ende des folgenden Werktags.
(3) Im Sinne der vorliegenden Verordnung gelten fuer die EZB als Feiertag die im Anhang zur
vorliegenden Verordnung aufgefuehrten Feiertage, waehrend fuer nationale Zentralbanken
diejenigen gelten, die im jeweiligen Gebiet des Mitgliedstaats, in dem das betroffene
Unternehmen seinen Sitz hat, als Feiertage gesetzlich festgelegt sind. Der Begriff "Werktag" ist
entsprechend aufzufassen. Der Anhang zur vorliegenden Verordnung wird erforderlichenfalls
von der EZB aktualisiert.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 23. September 1999.

Im Auftrag des EZB-Rates
Willem F. DUISENBERG
Praesident



(1) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 4.
(2) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 1.
(3) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.

ANHANG (Indikativ)

Liste der Feiertage (gemaess Artikel 12 Absatz 3)
>PLATZ FUER EINE TABELLE>
Ende des Dokuments


