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Überarbeitung des „Sixpack“ und des „Twopack“
Die mit dem „Sixpack“ und dem „Twopack“ auf den Weg gebrachten Gesetzgebungsmaßnahmen
haben den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der den Rahmen für die Koordinierung der
Haushaltspolitiken der Mitgliedsstaaten innerhalb der breiter angelegten wirtschaftspolitischen
Steuerung bildet, weiter entwickelt und gestärkt.

Verstärkte haushaltspolitische und makroökonomische Überwachung
Die Verordnungen und die Richtlinie, aus denen das „Sixpack“ besteht, sind 2011 mit dem Ziel verabschiedet
worden, makroökonomische Ungleichgewichte abzubauen und die Tragfähigkeit der nationalen Finanzen
durch präventive oder korrektive Maßnahmen zu gewährleisten. Sie gelten für alle Mitgliedstaaten, obwohl
einige Bestimmungen (z.B. über Sanktionen) nur für den Euroraum gelten. Sie
 beziehen die Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik in das Europäische Semester ein, um

sicherzustellen, dass die politischen Empfehlungen an die Mitgliedstaaten kohärent sind;
 führen eine Ausgaben-Benchmark ein, die mit dem mittelfristigen Haushaltsziel eines Landes

zusammenhängt, das eine Obergrenze für das Wachstum der Ausgaben eines Landes festlegt;
 stärken die Länderüberwachung, indem nicht nur Länder mit Leistungsbilanzdefiziten untersucht

werden, sondern auch solche mit Leistungsbilanzüberschüssen;
 ermöglichen, dass das das Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits allein auf der Grundlage des

Kriteriums des Schuldenstands (60 % des BIP) eingeleitet werden kann;
 führen ein Verfahren wegen makroökonomischer Ungleichgewichte ein, das auf einem Frühwarnsystem

und einer Durchsetzungsregelung beruht und es der Kommission und dem Rat ermöglicht, präventive
Empfehlungen in die länderspezifischen Empfehlungen aufzunehmen, bevor die Ungleichgewichte in
einem Mitgliedstaat zu groß werden, oder falls dies nicht gelingt, eine Verfahren wegen eines
übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichts einzuleiten und den betreffenden Mitgliedstaat zu
verpflichten, einen Plan mit Korrekturmaßnahmen zu befolgen;

 sehen die Verhängung abgestufter finanzieller Sanktionen vor, die bis zu 0,5 % des BIP betragen können.

Weitere haushaltspolitische Koordinierung
Die im „Twopack“ enthaltenen Verordnungen wurden im Jahr 2013 verabschiedet. Sie bauen auf den
„Sixpack“-Reformen auf und verstärken diese durch eine verbesserte Haushaltskoordinierung, die
Einführung eines gemeinsamen Haushaltszeitplans und gemeinsamer Haushaltsregeln für die
Mitgliedstaaten und die Einführung eines Systems der verstärkten Überwachung für Mitgliedstaaten, die
hinsichtlich ihrer Finanzstabilität von gravierenden Schwierigkeiten betroffen sind, finanzielle Hilfen erhalten
oder aus einem Anpassungsprogramm entlassen wurden;

Der Beitrag des Europäischen Parlaments zur Konzeption dieser Vorschriften
Das Europäische Parlament hat Änderungen an den ursprünglich vorgeschlagenen Texten vorgenommen, um
sie transparenter zu machen und zu verhindern, dass der Abbau des öffentlichen Defizits und des
Schuldenstands die Wachstums- und Beschäftigungsaussichten des Mitgliedstaats beeinträchtigen und die
Reformen zu Lasten von Investitionen mit Wachstumspotenzial oder grundlegenden Politikbereichen wie
Bildung und Gesundheitspflege gehen.
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Überprüfung durch die Europäische Kommission
Am 28. November 2014 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung, in der sie die Überprüfung der im
„Sixpack“ und „Twopack“ enthaltenen Verordnungen vorstellt. Die Kommission bringt zwar ihre
Zufriedenheit damit zum Ausdruck, dass die Verordnungen der EU dabei geholfen haben, die
Wirtschaftskrise zu meistern, weist jedoch darauf hin, dass die Überprüfung in dieser Phase nicht umfassend
sein kann, da seit dem Inkrafttreten der Vorschriften zu wenig Zeit vergangen ist. Zudem weist die
Kommission darauf hin, dass die Wirksamkeit der Verordnungen weiter untersucht werden muss, da sie
bislang nur unter ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen zur Anwendung kamen und der präventive Arm
der Pakete auch unter normalen Bedingungen getestet werden muss. Die Kommission stellt daher fest, dass
die Mitteilung als Ausgangspunkt für die Überprüfung dienen soll und die Kommission die Absicht hat, sie
nach weiteren Gesprächen mit dem Europäischen Parlament zu ergänzen.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2014&number=905&language=de
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