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Durchführung des Europäischen Semesters 2014  
Die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten werden auf der Ebene der EU durch einen jährlichen 
Zyklus, das „Europäische Semester“, koordiniert. Das Europäische Semester 2014 wurde im Juli mit 
der Annahme von länderspezifischen Empfehlungen durch den Rat abgeschlossen, deren 
Schlüsselrolle in der Schaffung von Wachstum besteht. 

Das Europäische Semester (ES), durch das die Zeitpläne der wirtschafts- und haushaltspolitischen 
Berichterstattung und Bewertung auf der Ebene der EU aufeinander abgestimmt werden und eine Ex-ante-
Koordinierung der nationalen wirtschaftspolitischen Maßnahmen eingeführt wurde, wurde 2010 ins Leben 
gerufen. Im Rahmen des ES-Zyklus untersucht die Kommission die haushaltspolitischen und strukturellen 
Reformpläne der einzelnen Mitgliedstaaten, stellt Empfehlungen bereit und überwacht die Umsetzung der 
Pläne.   

Im November 2013 leitete die Kommission das Europäische Semester 2014 mit der Veröffentlichung ihres 
Jahreswachstumsberichts ein, in dem folgende Prioritäten festgelegt sind: Inangriffnahme einer 
differenzierten, wachstumsfreundlichen Haushaltskonsolidierung, Wiederherstellung einer normalen 
Kreditvergabe an die Wirtschaft, Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und Bewältigung der sozialen Folgen der Krise sowie Modernisierung der Verwaltungen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die genannten Prioritätsbereiche bei der Ausarbeitung ihrer Wirtschaftspolitiken für 
2014 berücksichtigen. Darüber hinaus führte die Kommission im Rahmen des Verfahrens bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht in 17 Mitgliedstaaten eingehende Überprüfungen durch und stellte 
ungeachtet des allgemeinen Rückgangs der über mehrere Jahre entstandenen Ungleichgewichte in 
sämtlichen Ländern Ungleichgewichte fest.  

In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom März 2014 wurden strategische politische Leitlinien 
für die einzelstaatlichen Reformen von 2014 und die Stabilitäts- und Konvergenzprogramme formuliert, mit 
denen die in den länderübergreifenden Empfehlungen und im Rahmen des Verfahrens bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht von 2013 ermittelten Probleme in Angriff genommen werden sollten. 
Folglich verabschiedete die Kommission im Juni 2014 eine Reihe von länderübergreifenden Empfehlungen, 
um im Zeitraum 2014–2015 die Erholung der europäischen Wirtschaft anzuregen, die Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. In ihrer begleitenden Mitteilung kam die Kommission zu dem 
Schluss, dass das wiederkehrende Wirtschaftswachstum unausgewogen und instabil ist, und hält die 
Mitgliedstaaten aus diesem Grund an, die Reformpläne fortzusetzen. 

Im Juni 2014 unterstützte der Europäische Rat die länderspezifischen Empfehlungen, die anschließend im Juli 
von ECOFIN angenommen wurden. Der Rat hob eine Reihe von Maßnahmen hervor, die zur Förderung des 
Wachstums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen würden; dazu gehören die Verringerung der 
Steuer- und Abgabenbelastung des Faktors Arbeit, eine Reform der Waren- und Dienstleistungsmärkte, eine 
Reform der öffentlichen Verwaltungen, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und 
Innovation, die Erleichterung des Zugangs zur Finanzierung, die Verbesserung der Funktionsweise der 
netzgebundenen Wirtschaftszweige sowie eine Reform der Bildungssysteme. Der Rat betonte, dass die 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen bei der Beschleunigung des Wachstums eine 
entscheidende Rolle spielt. Die länderspezifischen Empfehlungen 2014 richten sich an 26 Mitgliedstaaten 
(mit Ausnahme von Griechenland und Zypern, die derzeit wirtschaftliche Anpassungsprogramme umsetzen) 
und den Euro-Währungsraum in seiner Gesamtheit. Die Regierungen sind dazu angehalten, die 
Empfehlungen sowohl bei der Gestaltung des Haushalts und der Ausarbeitung Strukturreformen als auch in 
den Bereichen Beschäftigung und soziale Angelegenheiten umzusetzen. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_de.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/ags2014_de.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op199_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/eccom2014_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/eccom2014_de.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143478.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_de.htm
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Aus der von der Kommission durchgeführten Bewertung der Weiterbehandlung der ES-Empfehlungen geht 
hervor, dass in den vergangenen vier Jahren knapp über 40 % der Empfehlungen umgesetzt wurden. Die 
Kommission stellte fest, dass nationale Wahlen zu einer mangelhaften Umsetzung beitragen und dass bei 
Marktspannungen sowie in Regionen, in denen die EU über Durchsetzungsbefugnisse (öffentliche Finanzen) 
verfügt, eine stärkere Umsetzung erzielt werden kann. Eine vor Kurzem durchgeführte Beurteilung hat 
ergeben, dass die für den Zeitraum 2014–2015 abgegebenen länderspezifischen Empfehlungen, die sich an 
die Mitgliedstaaten des EURO-Währungsgebiets richten, zwar auf die Förderung der Bedingungen für 
nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und private Investition sowie auf die sozialen Auswirkungen der Krise 
ausgerichtet sind, jedoch vergleichbar mit den Empfehlungen aus dem vergangenen Jahr sind. Einige 
Beobachter vertreten die Auffassung, dass das EP und die Kommission ihre länderspezifischen Empfehlungen 
auf eine reduzierte Auswahl von Schlüsselprioritäten für die einzelnen Mitgliedstaaten konzentrieren sollten, 
wobei der Schwerpunkt auf dem Wirtschaftswachstum liegen sollte.    

In seinem Bericht über das Europäische Semester 2014 (Berichterstatter: Philippe de Backer, ALDE, Belgien) stellte 
der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) ein ausgesprochen niedriges Niveau bei der Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen sowie eine schleppende Modernisierung zahlreicher Volkswirtschaften des 
Euro-Währungsgebiets fest. Die MdEP forderten die Kommission auf, einen Vorschlag für eine einheitliche 
externe Vertretung des Euro-Währungsgebiets vorzulegen, und betonten, dass einige länderspezifische 
Empfehlungen auf Rechtsakte der EU gestützt sind und eine nicht rechtzeitig erfolgte Umsetzung zur Einleitung 
von Gerichtsverfahren führen könnte. Der Ausschuss forderte die Kommission auf, quartalsweise über die 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zu berichten, und ersuchte die Mitgliedstaaten, ihre 
Beweggründe für eine Nichteinhaltung darzulegen. Aus dem Bericht geht hervor, dass das Wachstum aufgrund 
des mangelhaft funktionierenden internen Arbeitsmarkts, des niedrigen Niveaus privater Investitionen und des 
fehlenden Zugangs zu Finanzierung für KMU behindert ist. Der ECON-Ausschuss forderte die Vollendung des 
Binnenmarkts für Kapital und Versicherungen sowie den Abschluss der Bankenunion.      

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2014/pdf/eb37_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2014/pdf/eb37_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/528755/IPOL_IDA(2014)528755_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/528755/IPOL_IDA(2014)528755_EN.pdf
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=1&pub_id=4858
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0019+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

