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Diese Veröffentlichung soll einen umfassenden Überblick über die wirtschaftspolitische Steuerung in 
Europa geben. Mit Schwerpunkt auf der „harten“ Steuerung (verbindliche Regeln und materielle 
Sanktionen) werden in dieser Untersuchung der ursprüngliche Rahmen, dessen Reformen und die in 
diesem Zusammenhang geäußerte Kritik erörtert. Anschließend werden einige Reformvorschläge aus 
der Wissenschaft und die jüngsten Initiativen des Europäischen Parlaments zu diesem Thema 
vorgestellt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die wirtschaftspolitische Steuerung in Europa, ein System der multilateralen 
Koordinierung nationaler Strategien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (und 
des Euro-Währungsgebiets), ist ein komplexer Rahmen, der häufig reformiert wurde. 

Der derzeitige Rahmen beruht auf vier Pfeilern und kombiniert „weiche“ Elemente – 
die sozioökonomische Koordinierung zum Erreichen der wirtschaftlichen Konvergenz – 
mit „harten“ – die Überwachung der haushaltspolitischen und makroökonomischen 
Ungleichgewichte der Mitgliedstaaten mit möglichen Spill-over-Effekten auf andere 
Mitgliedstaaten und die finanzielle Unterstützung der Mitgliedstaaten, in denen eine 
starke finanzielle Instabilität besteht. 

Durch die europäische Schuldenkrise sind Fragen im Zusammenhang mit dem 
derzeitigen Steuerungsrahmen in den Vordergrund getreten, vor allem im Hinblick auf 
Überwachung und Unterstützung. Die vorgebrachte Kritik konzentrierte sich zwar auf 
verschiedene Teile des Rahmens, kann aber in Themengebiete wie Wirksamkeit 
(Bedeutung der Vorschriften, Wirksamkeit der Sanktionen usw.) und 
Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten und deren Bürgerinnen und Bürger 
(Legitimität) eingeteilt werden. 

Das Europäische Parlament schließt sich einigen der Kritikpunkte an und hat in 
mehreren jüngeren Entschließungen eigene hinzugefügt. Auch die Präsidenten des 
Europäischen Parlaments, der Kommission, des Euro-Gipfels, der Euro-Gruppe und der 
Europäischen Zentralbank befassten sich mit dem Thema und legten im Juni 2015 einen 
Bericht über Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen Steuerung im 
Euro-Währungsgebiet vor. Im Bericht wird ein klarer, in drei Zeiträumen zwischen 2015 
und 2025 unterteilter Zeitplan festgelegt, um die nötigen Reformen auszuarbeiten, zu 
gestalten und umzusetzen. 

Obwohl die verschiedenen Interessenträger unterschiedliche Ansichten über den Inhalt 
der Reformen, die zu verfolgenden Prioritäten und den Zeitplan für die Umsetzung 
haben, sind sich die meisten von ihnen einig, dass das derzeitige System unvollkommen 
ist und Veränderungen notwendig sind, damit die Wirtschafts- und Währungsunion 
effizienter funktionieren kann und zukünftige Krisen vermieden werden. 
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Glossar 

Warnmechanismus-Bericht: Der Warnmechanismus-Bericht ist ein Frühwarnbericht, der auf 
einem Anzeiger mit mehreren Indikatoren beruht und dazu beitragen soll, Mitgliedstaaten 
und Themen zu identifizieren, die einer vertieften Prüfung (eingehende Analyse) bedürfen. 

Jahreswachstumsbericht (JWB): Im JWB werden die Fortschritte der EU beim Erreichen ihrer 
langfristigen strategischen Prioritäten untersucht, allgemeine wirtschaftliche Prioritäten der 
EU festgelegt und den Mitgliedstaaten für das Folgejahr politische Leitlinien vorgegeben. 
Siehe z. B. den JWB 2015. 

Europäisches Semester: Das Europäische Semester ist der jährliche Zyklus der 
wirtschaftspolitischen Steuerung und Überwachung der EU. Es beginnt jedes Jahr im 
November mit der Veröffentlichung des Jahreswachstumsberichts und des 
Warnmechanismus-Berichts. Die Staats- und Regierungschefs der EU prüfen den Bericht im 
März und einigen sich auf eine einheitliche Richtung ihrer Finanz- und Strukturpolitik sowie 
finanzieller Fragen. Im April erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission Bericht über 
spezifische politische Maßnahmen, die sie gerade umsetzen oder deren Einführung sie 
beabsichtigen, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern und makroökonomische 
Ungleichgewichte zu verhindern oder zu korrigieren, sowie über die geplanten konkreten 
Maßnahmen, um die Einhaltung der finanzpolitischen Regeln der EU sicherzustellen. Die 
Kommission prüft die Pläne der Mitgliedstaaten und erteilt eine Reihe länderspezifischer 
Empfehlungen. Diese politischen Empfehlungen werden von den Ministern der 
Mitgliedstaaten im Juni erörtert, von den Staats- und Regierungschefs der EU im Juli 
verabschiedet und von den Regierungen in ihre Staatshaushalte aufgenommen. Siehe 
schematische Übersicht im Anhang. 

Richtwert für die Ausgaben: Der Richtwert für die Ausgaben ist eine Regel, die den Anstieg 
der öffentlichen Ausgaben auf der Grundlage einer mittelfristigen potenziellen 
Wachstumsrate begrenzt, die von den Fortschritten der einzelnen Länder in Bezug auf ihr 
mittelfristiges Haushaltsziel (MHZ) abhängt. Erhöhungen der Ausgaben über diesen Richtwert 
hinaus müssen durch zusätzliche diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen ausgeglichen 
werden. 

Verfahren bei einem übermäßigen Defizit: Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 
(VÜD) ist eine Maßnahme der Kommission gegen Mitgliedstaaten, die die im SWP festgelegte 
Obergrenze des Haushaltsdefizits überschritten haben. Das Verfahren besteht aus mehreren 
Schritten, einschließlich der Möglichkeit von Sanktionen, um den betreffenden Mitgliedstaat 
dazu zu veranlassen, sein Haushaltsdefizit unter Kontrolle zu bringen, eine der 
Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion. 

Haushaltsdefizit: Das Haushaltsdefizit ist der Betrag, um den die Staatsausgaben die 
Einnahmen übersteigen. 

Mittelfristiges Haushaltsziel (MHZ): Das mittelfristige Haushaltsziel ist ein länderspezifischer 
Richtwert für die konjunkturbereinigte mittelfristige Haushaltslage eines Mitgliedstaates ohne 
die Anrechnung von einmaligen und befristeten Maßnahmen. Alle Mitgliedstaaten müssen 
ihre MHZ erreichen oder einen geeigneten Anpassungspfad in diese Richtung nehmen, indem 
sie ihre strukturellen Haushaltspositionen jährlich um den Richtwert von 0,5 % des BIP 
anpassen. Die MHZ werden alle drei Jahre aktualisiert, aber auch öfter, wenn in einem 
Mitgliedstaat Strukturreformen mit deutlichen Auswirkungen auf die Staatsfinanzen 
durchgeführt wurden. 

Six-Pack (2011): Das Six-Pack besteht aus fünf Verordnungen und einer Richtlinie, die für alle 
Mitgliedstaaten gelten und die den Stabilitäts- und Wachstumspakt stärken, indem sowohl 
seine präventive (MHZ) als auch seine korrektive Komponente (Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit) gestärkt werden.  

Stabilitäts- und Konvergenzprogramme: Die Stabilitäts-/Konvergenzprogramme werden von 
den Mitgliedstaaten ausgearbeitet und der Kommission übermittelt und enthalten 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2180_de.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_de.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/preventive_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EDP/de
http://lexicon.ft.com/Term?term=fiscal-deficit/surplus
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/preventive_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_de.htm
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mittelfristige Haushaltsziele, die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Annahmen zu wichtigen 
ökonomischen Parametern, eine Beschreibung und Bewertung politischer Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Programmziele, eine Analyse der Auswirkungen von Änderungen bei den 
wichtigsten wirtschaftlichen Annahmen auf Haushalt und Schuldenstand und (gegebenenfalls) 
Erläuterungen zur Nichteinhaltung der Ziele. 

Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP): Der SWP ist der rechtliche Rahmen (gestützt auf das 
europäische Primär- und Sekundärrecht), der durch die Sicherstellung tragfähiger 
Staatsfinanzen zur Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) beitragen soll. Er 
besteht aus zwei Hauptkomponenten: Prävention und Korrektur. 

Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 
Währungsunion (SKS-Vertrag): Der SKS-Vertrag und der dazugehörige fiskalpolitische Pakt 
sind zwischenstaatliche Vereinbarungen, die parallel zum Six-Pack laufen; er ist für 
25 Mitgliedstaaten bindend und enthält strenge Vorschriften in Bezug auf die mittelfristigen 
Ziele; er stärkt die Durchführung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und verbessert die 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitik. 

Two-Pack (2013): Das Two-Pack besteht aus zwei Verordnungen, die auf dem Six-Pack 
beruhen und nur für die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets gelten. Mit den 
Verordnungen werden ein neuer Überwachungszyklus für den Euroraum eingeführt und die 
Überwachung jener Mitgliedstaaten verbessert, denen Unterstützungsprogramme gewährt 
werden. 

Quellen: Eurostat, EPRS. 

http://www.consilium.europa.eu/de/workarea/downloadasset.aspx?id=27066
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1. Einleitung 

Die wirtschaftspolitische Steuerung der Europäischen Union hat sowohl „harte“ als 
auch „weiche“ Merkmale. Der „harte“ Rahmen1 wurde 1992 durch den Vertrag von 
Maastricht eingerichtet und 1999 durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
verbessert, er wurde jedoch nicht ordnungsgemäß durchgesetzt und stellte sich als 
unvollständig heraus, da er die Entstehung finanzieller Ungleichgewichte in einigen 
Mitgliedstaaten nicht verhinderte und die Auslöser2 der Krisen in Ländern wie Irland 
und Spanien nicht erkennen und beheben konnte. Daher wurde er 2011 und 2013 
reformiert. Der neue Rahmen, dessen wichtigste Elemente das Six-Pack, das Two-Pack 
und der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (SKS-Vertrag) sind, wurde 
aus verschiedenen Gründen kritisiert, unter anderem wegen seiner Komplexität, 
Undurchsichtigkeit und des Mangels an Legitimität.  

2. Der Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung der 
Europäischen Union 

2.1. Was bedeutet „wirtschaftspolitische Steuerung in Europa“? 

Arne Heise zufolge kann die Wirtschaftspolitik (auf nationaler Ebene) im Hinblick auf 
die Bereitstellung öffentlicher Güter wie Preisstabilität, ökologische Nachhaltigkeit oder 
öffentliche Bildung sinnvoll untersucht werden.3 Einige dieser öffentlichen Güter (wie 
die Stabilität der Preise und des Konjunkturzyklus) werden zunehmend von Verfahren 
beeinflusst, die die einzelstaatlichen Grenzen überschreiten, wie beispielsweise die 
Globalisierung und die europäische Integration. In einem solchen Zusammenhang 
haben die Staaten offenbar zwei Möglichkeiten, sich vor wirtschaftlichen 
Ungleichgewichten aus solchen Verfahren zu schützen: entweder durch die Einrichtung 
eines starken, supranationalen Akteurs, der die finanziellen Ressourcen kontrollieren 
und Vorschriften festlegen kann, wie beispielsweise die EU, eine Form supranationaler, 
europäischer (Wirtschafts-)Regierung oder durch die Einrichtung eines Systems aus 
multilateralen Verhandlungen und Netzwerken zur Koordinierung der einzelstaatlichen 
politischen Strategien, die für externe Auswirkungen und Trittbrettfahren anfällig sind, 
wie die europäische (wirtschaftspolitische) Steuerung.4 5 

                                                      
1
 Die „harte“ Steuerung bezieht sich auf ein Steuerungssystem aus verbindlichen Regeln und 

Sanktionen im Falle einer Nichteinhaltung.  
2
 P. McArdle: The Euro Crisis: The 'Fiscal Compact' and Fiscal Policy. 

3
 A. Heise: European economic governance: what is it, where are we and where do we go? 

4
 A. Heise bezieht sich zur weiteren Untersuchung dieser Begriffe auf M. Koenig-Archibugi und 

W. Reinicke. Er definiert die Steuerung als formalen oder informellen Prozess zur Bereitstellung 
öffentlicher (oder kollektiver) Güter durch private oder öffentliche Akteure, die unidirektionale 
(Hierarchien) oder multidirektionale (Netzwerke) Strukturen nutzen, die sich auf die rechtliche 
Befugnis stützen, Rechtsvorschriften einzuführen und durchzusetzen, materielle Ressourcen zu 
nutzen und Akteure „moralisch zu überzeugen“, sich in bestimmter Weise zu verhalten. Eine 
„Regierung“ ist nach dieser Definition eine bestimmte Steuerungsstruktur, die einen formalen 
Prozess der Bereitstellung öffentlicher Güter durch öffentliche Akteure (Regierungen und deren 
Vertreter) umfasst, deren unidirektionalen Strukturen sich auf die rechtliche Befugnis zur Einführung 
und Durchsetzung von Rechtsvorschriften oder zur Nutzung materieller Ressourcen stützen – 
eigentlich nur die Nationalstaaten. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://www.iiea.com/publications/the-euro-crisis-the-fiscal-compact-and-fiscal-policy
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_dwp_vwl/Heise/Div._Beitraege/IJPP-Druckfahne.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/9570/
http://www.brookings.edu/research/books/1998/globalpp
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Auf europäischer Ebene verläuft die wirtschaftspolitische Steuerung auf zwei Ebenen. 
Die erste fußt auf moralischer Überzeugung und gegenseitigem Druck („weiche“ 
Steuerung), ist als „offene Methode der Koordinierung“ bekannt und findet ihren 
Ausdruck in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik,6 in den beschäftigungspolitischen 
Leitlinien,7 im Cardiff-Prozess8 und im Köln-Prozess.9 Die zweite Form, nämlich die 
„harte“ Steuerung, beruht auf einem klaren Mechanismus materieller Sanktionen, um 
den einzelnen Nationen „die Hände zu binden“,10 und wird am besten durch den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt veranschaulicht. 

Da die meisten Kritiken und Reformvorschläge sich auf die „harte“ Steuerung 
konzentrieren, wird der Schwerpunkt dieser eingehenden Analyse auf diesem 
Steuerungsrahmen liegen. 

2.2. Der wirtschaftspolitische Steuerungsrahmen im Vertrag von 
Maastricht 

Alexandre de Streel stellte drei Hauptmerkmale fest, auf denen seiner Ansicht nach der 
wirtschaftspolitische Steuerungsrahmen beruht, der 1992 durch den Vertrag von 
Maastricht eingerichtet und 1997 durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt 
durchgesetzt wurde:11  

                                                                                                                                                             
5
 Obwohl die Bankenunion eine sehr wichtige Initiative und ein Schlüsselelement der Wirtschafts- und 

Währungsunion ist, stellt sie keine wirtschaftspolitische Steuerung im engen Sinne, sondern ein spezielles 
System innerhalb des Steuerungsrahmens dar und wird in dieser Arbeit daher nicht weiter untersucht. 

6 In den Grundzügen der Wirtschaftspolitik (BEPG für Broad Economic Policy Guidelines) werden der 
Rahmen und die Ausrichtung der politischen Koordinierung der EU-Mitgliedstaaten festgelegt. Sie 
befassen sich mit makroökonomischen und strukturellen Maßnahmen sowohl für die EU als Ganzes 
als auch für einzelne EU-Länder. Sie unterliegen einem multilateralen Überwachungsmechanismus, 
der die Einhaltung der Leitlinien durch die EU-Länder sicherstellen soll. Wenn die Wirtschaftspolitik 
eines Landes nicht mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik übereinstimmt, kann der Rat 
öffentliche Empfehlungen aussprechen.  

7 Die von der Kommission vorgeschlagenen und vom Rat genehmigten beschäftigungspolitischen 
Leitlinien enthalten gemeinsame Prioritäten und Ziele der nationalen Beschäftigungspolitik. Sie sind 
auch unter dem Namen „Luxemburg-Prozess“ bekannt und zielen auf die Entwicklung einer 
koordinierten Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die Förderung der Qualifizierung, 
Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit der Arbeitsmärkte ab, auf 
die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren. 

8 Im Cardiff-Prozess wird durch die offene Methode der Koordinierung eine verbesserte 
Funktionsweise der Produkt- und Kapitalmärkte angestrebt. Auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten vorgelegten Berichte und der Beurteilungen der Kommission verabschiedet der Rat 
Schlussfolgerungen, die sowohl im Inhalt der Grundzüge der Wirtschaftspolitik bezüglich der Produkt- 
und Kapitalmärkte als auch in den Zielvorhaben der internationalen Marktstrategie berücksichtigt 
werden. 

9
 Der Köln-Prozess (oder makroökonomische Dialog) strebt die Einrichtung eines regelmäßigen Dialogs 

(zweimal jährlich vor der Verabschiedung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik und nach der 
Herbstprognose) zwischen den einschlägigen politischen Akteuren für Steuerpolitik, Währungspolitik 
und Lohnentwicklung an, um bei Erhaltung der Preisstabilität ein starkes Beschäftigungswachstum 
herbeizuführen. Er erfolgt im Rahmen des Ecofin-Rates in Zusammenarbeit mit den Ministern für 
Wirtschaft und Finanzen (Ecofin) und für Arbeit und Soziales, der Kommission, der Europäischen 
Zentralbank und den Sozialpartnern. 

10
 A. Heise: European economic governance: what is it, where are we and where do we go? 

11
 Verordnungen (EG) Nr. 1466/97 („präventive Komponente“) und (EG) Nr. 1467/97 („korrektive 

Komponente“) des Rates. Ein Überblick über die Vorschriften des SWP findet sich unter Europäisches 
Parlament, GD IPOL, Stability and Growth Pact – An Overview of the Rules. 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542652/IPOL_ATA(2015)542652_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&intPageId=3427&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&intPageId=3427&langId=de
http://european-convention.europa.eu/docs/wd6/2052.pdf
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_de.htm
http://european-convention.europa.eu/docs/wd6/2052.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:01997R1466-20111213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:01997R1467-20111213
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528745/IPOL-ECON_NT(2014)528745_EN.pdf
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 Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten,12 

 das Verbot finanzieller Solidarität unter Mitgliedstaaten13 außer unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen, die sich der Kontrolle der Mitgliedstaaten 
entziehen,14 und das Verbot der monetären Finanzierung durch die Europäische 
Zentralbank und die nationalen Zentralbanken,15 

 Beschränkungen der Haushaltsdefizite auf 3 % des BIP und der 
Staatsverschuldung auf 60 % des BIP,16 wobei der Rat Sanktionen verhängen 
kann, um eine nachhaltige Steuerpolitik zu erzwingen. 

2.3. Die Reformen des Stabilitäts- und Wachstumspakts 

2.3.1. Die erste Reform im Jahr 2005 
Ludger Schuknecht et al.17 zufolge schlug schon der erste Versuch einer rigorosen 
Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts fehl. Als sie die Bestimmungen der 
korrektiven Komponente des Pakts im Herbst 2003 vollständig anwenden mussten, 
blockierten unter anderem Frankreich und Deutschland die strikte Umsetzung, indem 
sie gemeinsam die Ablehnung einer Empfehlung der Kommission zu Fortschritten bei 
den Sanktionen im Verfahren bei einem übermäßigen Defizit bewirkten und dies damit 
begründeten, dass die länderspezifische Situation der einzelnen Mitgliedstaaten oder 
der Konjunkturverlauf darin nicht ausreichend berücksichtigt werde. Als Reaktion 
darauf schlug die Kommission eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts vor. 
Diese Reform wurde 2005 umgesetzt, sie verstärkte18 die Überwachung und die 
Koordinierung und klärte und beschleunigte19 das Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit. 

2.3.2. Die europäische Schuldenkrise und die zweite Reform 
Mit der europäischen Schuldenkrise wurde die Wirksamkeit des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts erneut infrage gestellt. Der Pakt wurde daher im Jahre 2011 durch 

                                                      
12

 Art. 121 AEUV „Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von 
gemeinsamem Interesse und koordinieren sie im Rat [...]“. 

13
 Art. 125 AEUV „Die Union haftet nicht für die Verbindlichkeiten [...] von Mitgliedstaaten und tritt 

nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen 
Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet 
nicht für die Verbindlichkeiten [...] eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für derartige 
Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die 
gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens.“ 

14
 Art. 122 AEUV „Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen 

Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden 
Schwierigkeiten ernstlich bedroht, ...“ 

15
 Art. 123 AEUV „Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder 

den Zentralbanken der Mitgliedstaaten [...] für [...] Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der 
unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die 
nationalen Zentralbanken“. 

16
 Art. 126 AEUV, verstärkt durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt. 

17
 L. Schuknecht, P. Moutot, P. Rother und J. Stark: The Stability and Growth Pact – crisis and reform. 

18
 Verordnung (EG) Nr. 1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1466/97 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und 
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken. 

19
 Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE#True
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp129.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1412159031745&uri=CELEX:32005R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1412159031745&uri=CELEX:32005R1056
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das Six-Pack20 erneut verstärkt, indem die Überwachung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit (VÜD) verbessert wurde und quasiautomatische 
Sanktionsverfahren,21 Mindestanforderungen für die Haushaltsplanung und das 
Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht (VMU)22 eingeführt 
wurden. Im Jahr 2013 folgte eine Stärkung des Pakts durch die zwei Two-Pack-
Verordnungen, in denen ein gemeinsamer Haushaltszeitplan23 und gemeinsame 
Haushaltsvorschriften für die Mitgliedstaaten sowie ein System für eine verbesserte 
wirtschafts- und haushaltspolitische Überwachung jener Mitgliedstaaten eingeführt 
wurden, die Finanzstabilitätsprobleme haben oder die finanzielle Unterstützung durch 
die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF),24 den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM)25 oder internationale Finanzinstitutionen wie den 
Internationalen Währungsfonds (IWF) erhalten. Der verstärkte SWP wurde zu einem 
Bestandteil des Europäischen Semesters.26 

Außerdem wurde im Jahr 2012 mit dem Vertrag über Stabilität, Koordinierung und 
Steuerung,27 einem zwischenstaatlichen Übereinkommen, das parallel zum Six-Pack 
läuft, die Durchsetzung des SWP gestärkt, die Aufsicht und die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik verbessert, und die Mitgliedstaaten wurden verpflichtet, ihre 
mittelfristigen Ziele in verbindlichen nationalen Rechtsvorschriften vorzugsweise 
konstitutioneller Art zu verankern. 

                                                      
20

 Fünf Verordnungen ((EU) Nr. 1173/2011 über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen 
Überwachung im Euro-Währungsgebiet; (EU) Nr. 1174/2011 über Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet; 
(EU) Nr. 1175/2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 über den Ausbau der 
haushaltspolitischen Überwachung; (EU) Nr. 1176/2011 über die Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte; (EU) Nr. 1177/2011 zur Veränderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit) 
und eine Richtlinie (2011/85/EU über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der 
Mitgliedstaaten). 

21
 Wobei die Kommission nur durch eine Abstimmung mit umgekehrter qualifizierter Mehrheit 

aufgehalten werden kann. 
22

 Das Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht (VMU) ist ein 
Überwachungsmechanismus, mit dem potenzielle Risiken frühzeitig ermittelt werden sollen, um die 
Entstehung schädlicher makroökonomischer Ungleichgewichte zu verhindern und bereits vorhandene 
Ungleichgewichte abzubauen. 

23
 Siehe schematische Übersicht unter Europäisches Parlament, GD IPOL, Coordination and Surveillance 

of Budgetary Policies of Euro Area Member States during the Autumn Cycle. 
24

 Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) wurde im Juni 2010 von den Mitgliedstaaten des 
Euroraums als vorübergehender Krisenbewältigungsmechanismus eingerichtet. Die EFSF hat Irland, 
Portugal und Griechenland finanziell unterstützt. Diese Unterstützung wurde vom EFSF durch die 
Ausgabe von Anleihen und anderen Schuldinstrumenten an den Kapitalmärkten finanziert. 

25 Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) ist der permanente Krisenbewältigungsmechanismus 
für die Mitgliedstaaten des Euroraums. Er bietet finanzielle Unterstützung jener Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets, die von finanziellen Schwierigkeiten betroffen oder bedroht sind, indem zur 
Finanzierung von Darlehen und anderen Formen der finanziellen Unterstützung Schuldinstrumente 
emittiert werden. 

26
 Das Europäische Semester ist der jährliche Zyklus der wirtschaftspolitischen Steuerung und 

Überwachung der EU, siehe Glossar. 
27

 Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion. Er gilt 
für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, das seine Zustimmung nicht 
gegeben hat (mit der Begründung, es gebe keine Garantie dafür, dass die 
Finanzdienstleistungsbranche dadurch nicht benachteiligt werde), und der Tschechischen Republik, 
die zu einem späteren Zeitpunkt beitreten kann. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011R1173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011R1174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011R1175
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011R1176
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011R1177
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0085
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006709&language=DE
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528769/IPOL_BRI(2014)528769_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528769/IPOL_BRI(2014)528769_EN.pdf
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
http://www.esm.europa.eu/
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/de/european-council/pdf/treaty-on-stability-coordination-and-governance-tscg/
http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn06286.pdf
http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn06286.pdf
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2.3.3. Jüngste Entwicklungen 
Im Jahr 2014 führte die Kommission eine Überprüfung28 des SWP durch. Die 
Überprüfung, bei der sowohl die Stärken als auch die möglichen 
Verbesserungsbereiche des Rahmens hervorgehoben wurden, diente als Grundlage für 
Gespräche mit dem Europäischen Parlament. Im Jahr 2015 erstellte die Kommission 
Leitlinien29 über die geplante Anwendung der SWP-Regeln, um die Verbindung 
zwischen Strukturreformen, Investitionen und der finanzpolitischen Verantwortung zu 
stärken und Beschäftigung und Wachstum zu fördern. 

2.4. Der derzeitige wirtschaftspolitische Steuerungsrahmen 

De Streel30 zufolge beruht die wirtschaftspolitische Steuerung derzeit auf vier Pfeilern31 
mit jeweils unterschiedlichen Zielen und Methoden, wobei deutlich zwischen den 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und den Ländern außerhalb des Euro-
Währungsgebiets unterschieden wird. 

2.4.1. Haushaltspolitische Überwachung 
Der erste Pfeiler der wirtschaftspolitischen Steuerung zielt auf die Überwachung und 
nötigenfalls auf die Korrektur haushaltspolitischer Ungleichgewichte der 
Mitgliedstaaten ab.32 Er umfasst: 

 Haushaltsregeln – d. h. Vorschriften über das öffentliche Defizit (die 3-Prozent-
Regel, aber auch mittelfristige Ziele33 und der Pfad zu deren Erreichung34) und 
über Ausgaben (eine Obergrenze für das jährliche Ausgabenwachstum),35 
Vorschriften zur Staatsverschuldung (die 60-Prozent-Regel und die Reduzierung 
der Schulden um ein Zwanzigstel pro Jahr bei Verstoß gegen diese Regel)36 und 

                                                      
28

 Mitteilung der Kommission, Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung – Bericht über die 
Anwendung der Verordnungen (EU) Nrn. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 
472/2013 und 473/2013. 

29
 Mitteilung der Kommission, Optimale Nutzung der im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen 

Flexibilität. 
30

 A. de Streel: EU fiscal governance and the effectiveness of its reform und The Confusion of tasks in 
the decision-making process of the European Economic Governance. 

31
 Einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU im 

geschichtlichen Kontext enthält der von der Kommission veröffentlichte Zeitplan. 
32 A. de Streel: The Evolution of the EU Economic Governance since the Treaty of Maastricht: an 

Unfinished Task. 
33

 Im Stabilitäts- und Wachstumspakt heißt es: „Jeder Mitgliedstaat setzt sich ein differenziertes 
mittelfristiges Haushaltsziel für seine Haushaltslage. Diese länderspezifischen mittelfristigen 
Haushaltsziele [...] bewegen sich [...] innerhalb einer konkreten Spanne, die konjunkturbereinigt und 
ohne Anrechnung einmaliger und befristeter Maßnahmen zwischen -1 % des BIP und einem 
ausgeglichenen oder einen Überschuss aufweisenden Haushalt liegt“, während im SKS-Vertrag 
festgelegt wird, dass „der jährliche strukturelle Saldo des Gesamtstaats dem länderspezifischen 
mittelfristigen Ziel [...], mit einer Untergrenze von einem strukturellen Defizit von 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen, entspricht“. 

34
 Der Rat und die Kommission prüfen [...], ob der betreffende Mitgliedstaat eine zur Erreichung dieses 

mittelfristigen Haushaltsziels angemessene jährliche Verbesserung seines konjunkturbereinigten 
Haushaltssaldos ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen verfolgt, wobei 
ein Richtwert von 0,5 % des BIP zugrunde gelegt wird. 

35
 „Das jährliche Ausgabenwachstum [geht] nicht über eine mittelfristige Referenzrate des potenziellen 

BIP-Wachstums hinaus, es sei denn, eine Überschreitung wird durch diskretionäre einnahmenseitige 
Maßnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen“. 

36
 Siehe Art. 126 Abs. 2 AEUV, Art. 2 Abs. 1a der Verordnung (EG) Nr. 1467/97, Art. 1 im Protokoll 

(Nr. 12) über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit und Art. 4 SKS-Vertrag. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/DE/1-2014-905-DE-F1-1.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=ES
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2448653&download=yes
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/timeline/index_en.htm
http://www.crid.be/pdf/public/7336.pdf
http://www.crid.be/pdf/public/7336.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=EN#page=16
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008E126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31997R1467
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008M/PRO/12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008M/PRO/12
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
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Vorschriften zur „nationalen Eigenverantwortung“ in Bezug auf die 
Haushaltsregeln;37 

 ein jährliches Überwachungsverfahren während des Europäischen Semesters: 
die Stabilitäts-/Konvergenzprogramme,38 die länderspezifischen 
Empfehlungen39 (April-Juli) und die Entwürfe der Haushaltspläne (Oktober-
November);40 

 Korrekturmaßnahmen auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten für den Fall, 
dass ein Mitgliedstaat trotz der jährlichen Überwachung die Haushaltsregeln 
nicht einhält: 

o auf EU-Ebene das „Verfahren bei einem übermäßigen Defizit“ – die 
korrektive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts;41 

o auf nationaler Ebene die automatischen Korrekturmaßnahmen gemäß 
Richtlinie 2011/85/EU42 und Artikel 3 des Vertrags über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung (SKS-Vertrag – „Fiskalpolitischer Pakt“).43 

2.4.2. Makroökonomische Überwachung 
Der zweite Pfeiler der wirtschaftspolitischen Steuerung besteht aus einem 
Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismus, der makroökonomische 
Ungleichgewichte in der EU mit möglichen Spill-over-Effekten verhindern und 
korrigieren soll.44 Zu ihm gehören: 

                                                      
37

 In Richtlinie 2011/85/EU heißt es: „Jeder Mitgliedstaat verfügt über numerische Haushaltsregeln, die 
für ihn spezifisch sind und die wirksam zur Einhaltung ihrer jeweiligen aus dem AEUV im Bereich der 
Haushaltspolitik erwachsenden Verpflichtungen über einem Zeithorizont von mehreren Jahren durch 
den Staat als Ganzes beitragen“, während der SKS-Vertrag vorsieht, dass solche Regelungen „in Form 
von Bestimmungen [wirksam werden], die verbindlicher und dauerhafter Art sind, vorzugsweise mit 
Verfassungsrang, oder deren vollständige Einhaltung und Befolgung im gesamten nationalen 
Haushaltsverfahren auf andere Weise garantiert ist“. 

38
 Weitere Informationen sind Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 und den Leitlinien zu Inhalt 

und Form der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme zu entnehmen. 
39 Länderspezifische Empfehlungen sind eine Art jährlicher Leitlinien zu haushaltspolitischen und 

makrostrukturellen Maßnahmen. Sie werden den Mitgliedstaaten von der Kommission im Rahmen 
des Europäischen Semesters vorgeschlagen und beruhen auf deren Prüfung der mittelfristigen 
Haushaltspläne und der wirtschaftlichen Reformprogramme der Mitgliedstaaten vor dem 
Hintergrund der allgemeinen politischen Prioritäten, die jährlich vom Europäischen Rat auf der 
Grundlage des Jahreswachstumsberichts festgelegt werden. Für weitere Informationen siehe 
Europäisches Parlament, GD IPOL, The legal nature of Country Specific Recommendations. 

40
 Für einen umfassenden Überblick siehe Europäisches Parlament, GD IPOL, European Semester: Main 

steps at the EU level. 
41

 Siehe Europäische Kommission, Infografik zum Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (englisch) 
und Erläuterungen zur korrektiven Komponente (englisch) (des SWP). 

42
 „Unbeschadet der Bestimmungen des AEUV zur haushaltspolitischen Überwachung in der Union 

enthalten die länderspezifischen numerischen Haushaltsregeln genaue Angaben zu Folgendem: 
a) Zielvorgaben und Anwendungsbereich der Regeln; b) effektive und zeitnahe Überwachung der 
Einhaltung der Regeln [...]; c) Folgen im Falle einer Nichteinhaltung.“ 

43
 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e lautet: „Erhebliche Abweichungen vom mittelfristigen Ziel oder dem 

dorthin führenden Anpassungspfad lösen automatisch einen Korrekturmechanismus aus.“ Weiter 
unten in Artikel 3 Absatz 2 heißt es dann: „Die Vertragsparteien richten auf nationaler Ebene den in 
Absatz 1 Buchstabe e genannten Korrekturmechanismus ein“. 

44
 Für einen Überblick siehe Europäisches Parlament, Kurzdarstellungen zur Europäischen Union – 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0085&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R1175
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/528767/IPOL_ATA(2014)528767_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2013/497745/IPOL_ATA%282013%29497745_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2013/497745/IPOL_ATA%282013%29497745_DE.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014-11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/040202/04A_FT(2013)040202_DE.pdf
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 ein Anzeiger mit makroökonomischen Frühwarnindikatoren45 für eine 

rechtzeitige Erkennung interner und externer Ungleichgewichte; 

 das Überwachungsverfahren, das aus einer präventiven und einer korrektiven 
Phase besteht: 

o die präventive Phase umfasst den Warnmechanismusbericht (WMB) der 
Kommission, der auch als eingehende Überprüfung mit präventiven 
Empfehlungen erstellt werden kann;46 

o die korrektive Phase bezieht sich auf das Verfahren bei einem 
übermäßigen Ungleichgewicht (VÜU), die Korrekturmaßnahmenpläne, 
die Beurteilung der vom Mitgliedstaat ergriffenen Korrekturmaßnahmen 
und die potenziellen finanziellen Sanktionen.47 

2.4.3. Sozioökonomische Koordinierung 
Dieser Pfeiler bezieht sich auf die Koordinierung der nationalen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Er soll die wirtschaftliche Konvergenz innerhalb der EU erreichen und gilt 
für alle Mitgliedstaaten. Dieser Pfeiler umfasst die Strategie Europa 2020,48 den Euro-
Plus-Pakt, den Pakt für Wachstum und Beschäftigung49 und den Vertrag über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung.50 

                                                      
45

 (D. h. Leistungsbilanz, Nettoauslandsvermögensstatus, realer effektiver Wechselkurs, Veränderung 
der Exportmarktanteile, Lohnstückkosten, Wohnimmobilienpreise, Kreditvergabe im Privatsektor, 
Schulden des privaten Sektors, gesamtstaatlicher Schuldenstand, Arbeitslosenquote und 
Veränderung der Verbindlichkeiten des Finanzsektors). Siehe Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 über 
die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte und Occasional Papers der 
Europäischen Kommission mit dem Titel Scoreboard for the surveillance of macroeconomic 
imbalances. 

46
 Siehe Artikel 3, 5, 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011.  

47
 Siehe Artikel 7, 8 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011. 

48
 Durch die Strategie Europa 2020 sollen bis zum Jahr 2020 fünf miteinander verknüpfte und sich 

gegenseitig verstärkende Kernziele erreicht werden (in den Bereichen Beschäftigung, FuE und 
Innovation, Klimawandel und Energie, Bildung, Armut und soziale Ausgrenzung. Für weitere 
Informationen siehe Europäische Kommission, Europa-2020-Ziele). Diese Ziele schließen keine 
Lastenteilung ein und werden in nationale Ziele umgesetzt, damit jeder Mitgliedstaat seine eigenen 
Fortschritte überprüfen kann. Um die Ziele zu erreichen, hat der Rat zehn integrierte politische 
Leitlinien verabschiedet, von denen die Mitgliedstaaten sechs in ihrer Wirtschaftspolitik und vier in 
ihrer Beschäftigungspolitik berücksichtigen müssen. 

49
 Im Euro-Plus-Pakt werden Leitlinien für die Bereiche Wettbewerbsfähigkeit, Tragfähigkeit der 

öffentlichen Finanzen und Finanzstabilität festgelegt, während der Schwerpunkt des Pakts für 
Wachstum und Beschäftigung vor allem auf einer wachstumsfördernden Haushaltskonsolidierung, 
der Wiederherstellung der normalen Kreditvergabe an die Wirtschaft, der Förderung des Wachstums 
und der Wettbewerbsfähigkeit und der wirksamen Bekämpfung der sozialen Folgen der Krise liegt. 
Siehe Schlussfolgerungen des Rates vom 24./25. März 2011, Schlussfolgerungen des Rates vom 
28./29. Juni 2012 und Europäische Kommission, Background on the Euro Plus Pact. 

50 Der SKS-Vertrag behandelt die fiskalpolitische Stabilität (der „Fiskalpolitische Pakt“ im ersten Teil legt 
Vorschriften für ausgeglichene Haushalte und Korrekturmechanismen fest, die durch Bestimmungen 
verbindlicher und dauerhafter Art, vorzugsweise mit Verfassungsrang, umgesetzt werden sollten), die 
Überwachung und die Koordinierung der Wirtschaftspolitik (mit der Vorabkoordinierung der Pläne 
zur Emission von Schuldtiteln zwischen Vertragspartnern und Wirtschaftspartnerschaftsprogrammen 
für Mitgliedstaaten in einem VÜD) und die Steuerung des Euro-Währungsgebiets (wobei die 
informellen Euro-Gipfel institutionalisiert werden und mindestens zweimal jährlich stattfinden). Für 
weitere Informationen siehe Europäische Kommission, Six-pack? Two-pack? Fiscal compact? A short 
guide to the new EU fiscal governance. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R1176
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R1176
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R1176
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_de.htm
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/120313.pdf#True
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/131398.pdf#True
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_background_december_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
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Die sozioökonomische Koordinierung erfolgt im Rahmen des Europäischen Semesters51 
und wird dadurch noch effizienter, da die Überwachung der Haushaltsungleichgewichte 
mit der Überwachung der makroökonomischen Ungleichgewichte und der 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik synchronisiert wird und die Überwachung und 
Koordinierung durch die EU im ersten Halbjahr der Annahme von Entscheidungen im 
zweiten Halbjahr vorausgeht.52 

2.4.4. Finanzielle Hilfe 
Dieser Pfeiler findet Anwendung, wenn die drei zuvor genannten nicht ausreichen, 
einen Mitgliedstaat vor schwerwiegenden Finanzstabilitätsproblemen zu schützen, die 
Spill-over-Effekte auf andere Mitgliedstaaten haben könnten. Er soll einen Bankrott 
eines Mitgliedstaates abmildern und die allgemeine Stabilität im Euro-Währungsgebiet 
sicherstellen. Er umfasst eine verbesserte Überwachung53 und die finanzielle 
Unterstützung54 zwischen den Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und die 
finanzielle Unterstützung für Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist.55 

3. Die Rolle des Europäischen Parlaments im derzeitigen 
Rechtsrahmen 

Die Rolle des Europäischen Parlaments im europäischen Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung nimmt an Bedeutung zu, ist aber noch immer begrenzt.  

Im Vertrag von Maastricht hatte das Parlament eine minimale Rolle, da es nur über die 
Empfehlung des Rates über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik „informiert“ wurde.56 
Im Vertrag von Lissabon wurde die Rolle des Europäischen Parlaments im Rahmen der 
wirtschaftspolitischen Steuerung ausgebaut: 

 Im Rahmen der Bankenunion ist das Europäische Parlament Mitgesetzgeber. Es 
hat Zugang zu Informationen über den einheitlichen 
Bankenaufsichtsmechanismus57 und kann öffentliche Anhörungen oder Ad-hoc-
Sitzungen und vertrauliche Treffen mit dem Aufsichtsgremium58 veranstalten. 

                                                      
51

 Details zu den Verfahren im Jahreszyklus unter Überblick des Rates und Beschreibung des Rates. 
52

 A. de Streel: EU economic governance and euro issues. 
53

 Für einen Zeitraum von sechs Monaten, der verlängert werden kann. 
54

 Vor allem durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Mögliche Unterstützungsformen sind eine 
vorsorgliche bedingte Kreditlinie oder eine Kreditlinie mit verschärften Bedingungen, ein an die 
Rekapitalisierung der nationalen Finanzinstitutionen geknüpftes Darlehen, ein Darlehen ohne 
spezifischen Zweck, der Kauf der Anleihen der Mitgliedstaaten am Primarmarkt und Transaktionen 
am Sekundärmarkt in Zusammenhang mit vom Mitgliedstaat ausgestellten Staatsanleihen. Die 
Gewährung dieser Unterstützung erfolgt unter der Voraussetzung, dass der antragstellende 
Mitgliedstaat ein makroökonomisches Anpassungsprogramm verabschiedet und ein „Memorandum 
of Understanding“ abschließt. 

55
 Vor allem Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Zahlungsbilanz eines nicht dem Euro-

Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaates. Die dazu verwendete Einrichtung ist die 
Gemeinschaftsfazilität des mittelfristigen finanziellen Beistands, die über eine Kreditvergabekapazität 
von 50 Milliarden Euro verfügt. Wie bereits erwähnt muss der Mitgliedstaat ein 
Anpassungsprogramm vorlegen und ein „Memorandum of Understanding“ abschließen. 

56
 Empfehlungen des Rates über Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten mit dem Ziel, die 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu koordinieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 
57

 Der einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) umfasst die EZB und die nationalen Aufsichtsbehörden 
der teilnehmenden Länder. Seine Hauptziele sind die Gewährleistung der Sicherheit und der Solidität 

http://www.consilium.europa.eu/de/policies/european-semester/
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/european-semester/how-european-semester-works/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.de.html
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 Im Bereich der finanziellen Stabilität des Euros (Europäischer 

Stabilitätsmechanismus, verstärkte Überwachung) kann das Europäische 
Parlament die anderen betroffenen EU-Institutionen oder (unter bestimmten 
Bedingungen) einen Mitgliedstaat zu einem Wirtschaftsdialog einladen.59 
Zudem erhält es von der Kommission Berichte über die Umsetzung der 
makroökonomischen Anpassungsprogramme. 

 Im Hinblick auf die (multilaterale) haushaltspolitische Überwachung (präventive 
und korrektive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts) ist das 
Europäische Parlament Mitgesetzgeber (im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens gemäß Artikel 121 Absatz 6 AEUV)60 und hat die 
Möglichkeit, vor allem andere EU-Institutionen,61 aber (im Zusammenhang mit 
dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit) auch Mitgliedstaaten zu einem 
Wirtschaftsdialog einzuladen. 

 Im Rahmen der Überwachung der makroökonomischen Ungleichgewichte 
(Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht/Verfahren bei 
einem übermäßigen Ungleichgewicht) ist das Europäische Parlament 
Mitgesetzgeber und kann bei Änderungen am Scoreboard62 zur Feststellung der 
makroökonomischen Ungleichgewichte konsultiert werden. Das Parlament kann 
andere EU-Institutionen und (im Rahmen des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Ungleichgewicht) Vertreter der Mitgliedstaaten zu einem 
Wirtschaftsdialog einladen. 

 Schließlich ist das Parlament im Rahmen des Europäischen Semesters 
Mitgesetzgeber im Hinblick auf dessen Hauptverfahren, es fördert die 
Beteiligung der Parlamente der Mitgliedstaaten durch jährliche Treffen mit den 
Mitgliedern der einschlägigen Ausschüsse der nationalen Parlamente und die 
„Europäische Parlamentarische Woche“,63 es verfasst Stellungnahmen, unter 
anderem zum Entwurf des Jahreswachstumsberichts und zu länderspezifischen 
Empfehlungen des Rates, und fasst Beschlüsse zu den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik. 

                                                                                                                                                             

des europäischen Bankensystems sowie die Stärkung der finanziellen Integration und Stabilität und 
eine einheitliche Beaufsichtigung. 

58
 Das Aufsichtsgremium der EZB besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden 

(der aus dem Kreis der Mitglieder des EZB-Direktoriums ausgewählt wird), vier Vertretern der EZB 
und Vertretern der nationalen Aufsichtsbehörden. 

59
 Siehe Briefing der GD IPOL, Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States 

under the European Semester Cycles. 
60

 „Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
durch Verordnungen die Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung im Sinne der 
Absätze 3 und 4 festlegen.“ 

61
 Den Ratspräsidenten, die Kommission, den Präsidenten des Europäischen Rates oder den Präsidenten 

der Euro-Gruppe. 
62

 Siehe Eurostat, Indikatoren für das Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht und 
GD IPOL, The Macroeconomic Imbalance Procedure. 

63
 Die Parlamentarische Woche 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497736/IPOL-ECON_NT(2014)497736_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497736/IPOL-ECON_NT(2014)497736_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497768/IPOL-ECON_NT(2014)497768_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
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4. Debatte über den derzeitigen Rahmen 

4.1. Allgemeine Aspekte 

In den folgenden Punkten werden die wichtigsten von Forschern vorgebrachten 
Aspekte hervorgehoben und – sofern es solche gab – die entsprechenden 
Lösungsvorschläge dazu erörtert. 

4.1.1. Zur Anwendung der Vorschriften 
Nicolas Michel de Sadeleer weist darauf hin, dass einige Vorschriften (Verordnungen 
(EU) Nrn. 1173/2011 und 1174/2011) nur für Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets anwendbar sind, und stellt fest, dass der Euro-Plus-Pakt für 
23 Mitgliedstaaten und der SKS-Vertrag für 25 Mitgliedstaaten anwendbar ist, während 
die Verordnungen (EU) Nrn. 1175/2011, 1176/2011 und 1177/2011 für die gesamte 
Europäische Union gelten. Außerdem gebe es im derzeitigen Rahmen eine Vielzahl von 
Koordinierungs- und Bewertungsverfahren (das Europäische Semester, den Euro-Plus-
Pakt, die Strategie Europa 2020), die zu Planungs- und Überschneidungsproblemen 
führen könnten.64 Jean Pisani-Ferry ist kritischer und betont die Tatsache, dass das 
gegenwärtige System nicht die Institutionen, sondern nur die Verfahren stärkt.65 

4.1.2. Zur Verteilung der Haushaltspolitik und zur Risikostreuung 
Keine Institution ist für einen euroraumweiten finanzpolitischen Kurs und für die 
Aufteilung der Steuerpolitik auf die Länder verantwortlich, für die Risikoverteilung 
werden keine Haushaltsmittel (mit Ausnahme des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus) zur Verfügung gestellt, nicht einmal im Bankwesen.66 

Vorgeschlagene Lösungen 
André Sapir und Guntram B. Wolff schlagen einen haushaltspolitischen Mechanismus 
vor, der die Auswirkungen von Rezessionen reduzieren, die finanzielle Stabilität 
erhöhen, grenzübergreifende Ansteckung verringern und die Folgen einer 
Schuldenumstrukturierung begrenzen soll, wenn dies notwendig ist. Da dies auf ein 
begrenztes Versicherungssystem hinauslaufen würde, müssten Mechanismen 
eingeführt werden, um das moralische Risiko zu bekämpfen.67 

In ähnlicher Weise schlagen Stephen Pickford, Federico Steinberg und Miguel Otero-
Iglesias die Schaffung einer einheitlichen zentralen Finanzbehörde vor, die vom 
Präsidenten der Euro-Gruppe geleitet wird. Diese Behörde würde über eigene 
Einnahmequellen verfügen, könnte Schuldverschreibungen ausgeben und innerhalb 
des Euro-Währungsgebiets laufende Finanztransfers vornehmen. Sie wäre für die 
Überwachung der Haushaltslage der Mitgliedstaaten und für die Durchsetzung der 

                                                      
64 N. M. de Sadeleer: The New Architecture of the European Economic Governance: A Leviathan or a 

Flat-Footed Colossus? 
65

 Pisani-Ferry äußert in Rebalancing the governance of the euro area die Ansicht, dass das Euro-
Währungsgebiet aus der Krise mit einer geschwächten Kommission hervorgegangen sei, dass die 
Aufgabe des ESM lediglich auf die Bereitstellung von Mitteln beschränkt sei und dass die Autorität der 
Euro-Gruppe umstritten sei und sie nicht über die Ausrüstung verfüge, mit denen sie eine 
leistungsfähige Regulierungsstelle werden könnte. Außerdem werde die Lage durch die Einbeziehung 
des IWF und der EZB in die Troika und deren Auswirkungen auf die Länder, denen finanzielle 
Unterstützung gewährt wird, und auf die globalen politischen Prioritäten des Euro-Währungsgebiets 
noch komplizierter. 

66 Bruegel Policy Brief: Euro-area governance: what to reform and how to do it. 
67 Bruegel Policy Brief: Euro-area governance: what to reform and how to do it. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2284931
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2284931
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-jpf-rebalancing-the-governance_01.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pb_2015_01_270215_01.pdf
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Steuervorschriften zuständig und würde den allgemeinen finanzpolitischen Kurs für das 
gesamte Euro-Währungsgebiet festlegen.68 

Als dritte Lösung schlug Pierre Schlosser vor, die Funktion der finanziellen 
Unterstützung innerhalb der WWU zu konsolidieren, die derzeit zwischen der 
Kommission, der Euro-Gruppe und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 
aufgeteilt ist. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Eine sieht vor, dass der EFSM, die 
Zahlungsbilanzhilfe und der ESM zusammengelegt und von der Kommission verwaltet 
werden, ist aber schwieriger umzusetzen, da sie mit einer Änderung des Vertrags 
verbunden ist; die andere sieht die Schaffung einer zwischenstaatlichen europäischen 
Schuldenagentur vor, in der die drei Instrumente zusammengefasst und die Ressourcen 
für die Finanzhilfe aufgeteilt werden.69 Diese Idee schließt auch den Vorschlag von 
Daniel Gros und Thomas Mayer zur Erweiterung einer solchen Agentur zu einem 
„Europäischen Währungsfonds“ ein.70 

Pisani-Ferry plädiert dafür, die Aufgabenbereiche der Finanzräte auszuweiten, sodass 
sie auch für die Prognose der Steuereinnahmen, die Kalkulation der Steuern und der 
Ausgaben und die Analyse der schuldenmäßigen Belastbarkeit zuständig sind, einen 
ähnlichen Rat auf Ebene des Euro-Währungsgebiets zu schaffen, der innerhalb der 
Kommission angesiedelt, aber ebenso unabhängig wie die nationalen Finanzräte ist, 
und die Regierungen dazu zu ermutigen, ihre Erfahrungen zu nutzen, indem sie 
innerhalb des Rahmens des SWP mehr Handlungsspielraum erhalten.71 72 

Cinzia Alcidi, Alessandro Giovannini und Sonia Piedrafita schlagen vor, die WWU mit 
zusätzlichen Mechanismen auszustatten, mit denen das Aufkommen negativer 
Auswirkungen der idiosynkratischen Schocks direkt bekämpft werden kann.73 In diesem 
Zusammenhang werden die Verhandlungen über eine gemeinsame 
Haushaltskapazität74, vor allem durch die Einrichtung einer europäischen 
Arbeitslosenversicherung, wieder aufgenommen.75 

4.1.3. Zur Wettbewerbsfähigkeit 
Sapir und Wolff weisen darauf hin, dass es nur einen schwachen Mechanismus (das 
Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht) gibt, um dafür zu sorgen, 
dass die Lohnentwicklungen der Produktivität entsprechen, was bedeutet, dass es im 
Euro-Währungsgebiet zu ernsthaften Wettbewerbsfähigkeitsproblemen kommen kann 
und wird.76 

Vorgeschlagene Lösungen 
Pisani-Ferry schlägt die Schaffung nationaler Räte zur Wettbewerbsfähigkeit vor, die 
dafür zuständig wären, die Entwicklungen der realen Wechselkurse, der Leistungsbilanz 

                                                      
68

 S. Pickford, F. Steinberg und M. Otero-Iglesias: How to Fix the Euro. 
69

 P. Schlosser: Three possible avenues to simplify EMU’s governance. 

.
70

 Siehe D. Gros und T. Mayer: How to deal with sovereign default in Europe: create the European 
Monetary Fund now! 

71
 Z. B. sollten die Länder mit zuverlässigeren nationalen Institutionen die Möglichkeit erhalten, 

vorübergehend von ihren mittelfristigen Zielen abzuweichen. 
72

 J. Pisani-Ferry: Rebalancing the governance of the euro area. 
73

 C. Alcidi, A. Giovannini und S. Piedrafita: Enhancing the Legitimacy of EMU Governance. 
74

 Siehe GD EPRS: Rationale behind a euro area „fiscal capacity“. 
75

 Siehe GD EPRS, Referat Europäischer Mehrwert: Common unemployment insurance scheme for the 
euro area (Bericht über die Kosten der Nicht-Verwirklichung Europas). 

76 Bruegel Policy Brief: Euro-area governance: what to reform and how to do it. 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/default/files/20140300FixTheEuroPickfordSteinbergIglesias.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/36479/FBF_PB_2015_02.pdf?sequence=1
http://www.ceps.eu/system/files/book/2010/02/No%20202%20EMF%20e-version%20update%2017%20May.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/book/2010/02/No%20202%20EMF%20e-version%20update%2017%20May.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-jpf-rebalancing-the-governance_01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536312/IPOL_STU(2014)536312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130543/LDM_BRI(2013)130543_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510984/EPRS_STU(2014)510984_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510984/EPRS_STU(2014)510984_REV1_EN.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pb_2015_01_270215_01.pdf
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und der nichtpreislichen Wettbewerbsfähigkeit zu überwachen und den nationalen 
Regierungen und Sozialpartnern Empfehlungen zur Lohn-Preis-Entwicklung, zur 
Besteuerung und zu Maßnahmen zur Verbesserung der nichtpreislichen 
Wettbewerbsfähigkeit vorzulegen.77 In ähnlicher Weise schlagen Sapir und Wolff einen 
„Rat für Wettbewerbsfähigkeit des Eurosystems“ (ECC für Eurosystem Competitiveness 
Council) vor, d. h. einen Mechanismus für die Überwachung und Korrektur von 
Problemen in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mitgliedstaaten. Der 
ECC wäre aus den nationalen Räten für Wettbewerbsfähigkeit (NCC für National 
Competitiveness Councils) und der Kommission zusammengesetzt und wäre vor allem 
für die Koordinierung der Tätigkeiten der NCC zuständig, damit kein Mitgliedstaat des 
Euro-Währungsgebiets Lohnstandards festlegen kann, die zu Problemen der 
Wettbewerbsfähigkeit des betreffenden Mitgliedstaates selbst und/oder anderer 
führen könnten. 

4.1.4. Zur Relevanz der haushaltspolitischen Regeln 
In diesem Zusammenhang weist de Streel darauf hin, dass die Tragfähigkeit der 
Staatsfinanzen, die mit der Regel für die mittelfristigen Ziele und dem entsprechenden 
Anpassungspfad erfasst wird (im Six-Pack und im SKS-Vertrag), aus wirtschaftlicher 
Sicht zwar wichtiger ist als die Begrenzung des Defizits auf 3 Prozent und der 
Gesamtverschuldung auf 60 Prozent, dass diese Regeln aber schwieriger anzuwenden 
sind, da die Berechnung des strukturellen Defizits komplex und die Methoden dafür 
weniger transparent und für die breite Öffentlichkeit schwerer verständlich sind, was 
dazu führt, dass die Durchsetzung schmerzlicher sozioökonomischer Reformen zur 
Einhaltung dieser Regeln schwieriger ist.78 

4.1.5. Zur nationalen Eigenverantwortung in Bezug auf die Regeln 
De Streel weist darauf hin, dass die nationale Eigenverantwortung in Bezug auf die 
Haushaltsregeln zwar durch jüngste Reformen gestärkt wurde,79 es gebe aber weder 
eine vertikale Kooperation zwischen den nationalen Finanzräten und der Kommission 
noch eine horizontale Kooperation zwischen den Finanzräten.80 

Vorgeschlagene Lösungen 
Der Lösungsvorschlag von de Streel sieht die Einrichtung eines europäischen Netzwerks 
aus den nationalen Finanzräten und der Kommission zur Stärkung der Unabhängigkeit 
der Finanzräte, zum Austausch bewährter Verfahren und zur Förderung der 
Verbreitung der Haushaltsdisziplin in den einzelnen Mitgliedstaaten vor. Außerdem hält 
de Streel es für notwendig, den Dialog zwischen den Institutionen auszubauen,81 um 
das Bewusstsein für die Auswirkungen der Haushaltsentscheidungen unter den 

                                                      
77

 J. Pisani-Ferry: Rebalancing the governance of the euro area. 
78

 A. de Streel: EU fiscal governance and the effectiveness of its reform. 
79

 In der im Six-Pack enthaltenen Richtlinie 2011/85/EU wird festgelegt, dass die Mitgliedstaaten einige 
der EU-Vorschriften in ihre nationalen Steuervorschriften aufnehmen müssen; gemäß dem SKS-
Vertrag müssen sie die Regel für die mittelfristigen Ziele und den nationalen Korrekturmechanismus 
in nationales Recht vorzugsweise konstitutioneller Art umsetzen; die im Two-Pack enthaltene 
Verordnung (EU) Nr. 473/2013 sieht die Einrichtung eines unabhängigen Finanzrates mit einer 
umfangreichen Überwachungsfunktion vor. 

80
 A. de Streel: The Confusion of tasks in the decision-making process of the European Economic 

Governance. 
81

 Auf vertikaler (nationale Regierungen und nationale Parlamente der EU), diagonaler (Europäisches 

Parlament  nationale Regierungen oder EU-Exekutive  nationale Parlamente) oder horizontaler 
(zwischen den nationalen Parlamenten) Ebene. 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-jpf-rebalancing-the-governance_01.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2448653&download=yes
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
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Mitgliedstaaten zu schärfen und die Aufsicht der parlamentarischen Organe über ihre 
Regierungen zu stärken.82 83 

4.1.6. Zu Sanktionen im Allgemeinen und Geldbußen 
Im Hinblick auf den Entscheidungsprozess für Sanktionen kritisiert de Streel die 
ungenügende Transparenz der von der Kommission verwendeten Kriterien für die 
Beurteilung der Gesamtlage eines Mitgliedstaates und für Entscheidungen über den 
Vorschlag von Sanktionen. Außerdem seien auf der Ebene des Rates die Funktionsweise 
und die Methoden, die von den Fachausschüssen, insbesondere vom Wirtschafts- und 
Finanzausschuss, verwendet werden, noch immer sehr „geheimnisvoll“, während die 
Methoden, die für Vorschläge zur geplanten Entwicklung des Haushalts im Falle eines 
Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit verwendet werden, unklar seien.84 Auf 
nationaler Ebene sei nicht klar, wie die automatischen Anforderungen in der Praxis 
umgesetzt werden. Insbesondere bleibe abzuwarten, wie und von welcher Institution 
über die Aktivierung oder die Einstellung der Korrektur entschieden wird und welche 
Rolle die unabhängigen Finanzräte dabei spielen werden.85 

Die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit der Geldbußen hängt vom Zeitpunkt ihrer 
Verhängung und von der Lage des betroffenen Mitgliedstaates ab: So stellt de Streel 
fest, dass Geldbußen wirksam sind, wenn sie zu Beginn des Überwachungsverfahrens 
auferlegt oder angedroht werden und wenn der betroffene Mitgliedstaat sich nicht in 
einer Liquiditäts- oder Solvenzkrise befindet.86 

Vorgeschlagene Lösungen 
Er schlägt vor, die Sanktionen durch eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche 
auszugleichen: So könnten seiner Ansicht nach Mitgliedstaaten, die strukturelle 
Reformen durchführen, um ihren Staatshaushalt langfristig zu verbessern, finanzielle 
Anreize von der EU und dem Euro-Währungsgebiet erhalten, solange sie die 
kurzfristigen Kosten dafür tragen.87 

4.1.7. Zu den Empfehlungen des Jahreswachstumsberichts 
In Bezug auf diese Empfehlungen weisen Alcidi und Gros darauf hin, dass einige davon 
allgemein und zeitlos seien (z. B. die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, die 
Förderung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit), während andere kaum 
spezifische Anleitungen für die Politikgestaltung enthielten (z. B. wird nicht angegeben, 
wie eine „wachstumsfördernde Haushaltskonsolidierung“ erreicht werden kann) und 
daher nur begrenzte Auswirkungen hätten.88 

4.1.8. Zum Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht 
In Bezug auf das Verfahren betonen Alcidi und Gros, dass weder theoretische noch 
empirische wirtschaftliche Grundlagen für die Bandbreite und die Schwellenwerte des 
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Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht vorliegen (die 
Wirtschaftstheorie bietet keine Begründung für die asymmetrische Festlegung der 
Grenzwerte der Leistungsbilanzungleichgewichte auf -4 % des BIP für das Defizit und 
auf +6 % des BIP für den Überschuss).89 Außerdem kann die Regierungspolitik die 
makroökonomischen Ungleichgewichte, die auch von den Märkten bestimmt sind, nur 
indirekt und zeitversetzt beeinflussen, daher kann ihre Wirksamkeit angezweifelt 
werden. Die Auswahl der Indikatoren des Scoreboards wurden nach Ansicht von 
Chantal Kegels und Joost Verlinden durch die gegenwärtige Krise und durch die 
Notwendigkeit, über neue Indikatoren zu allen Mitgliedstaaten zu verfügen, 
beeinflusst. Daher seien „zweitrangige“ Indikatoren (wie die nicht konsolidierte 
Verschuldung des Privatsektors) ausgewählt worden, die nicht unbedingt in der Lage 
seien, Ungleichgewichte an anderen Märkten oder in anderen Sektoren der Wirtschaft 
zu identifizieren, die ebenfalls zu einer Krise führen könnten.90 

4.1.9. Zu den länderspezifischen Empfehlungen 
Alcidi und Gros stellen fest, dass die länderspezifischen Empfehlungen (LSE) im Bereich 
der Haushaltspolitik meistens präzise sind und zahlreiche Zielvorgaben enthalten, 
während die Empfehlungen zu anderen Politikbereichen eher vage bleiben und 
Ermahnungen ohne eine genaue Angabe der zu erreichenden Ziele einschließen. Sie 
betonen auch, dass die strukturellen Teile der LSE oft zu allgemein gehalten sind, um 
eine Beurteilung ihrer Umsetzung zu ermöglichen. Politisch und finanziell stabile Länder 
neigen dazu, sie zu ignorieren, während die politisch und finanziell schwächeren Länder 
auf die Empfehlungen zur Strukturpolitik meistens mit einer Vielzahl an Maßnahmen 
reagieren, wobei schwierig zu beurteilen ist, ob damit die angestrebten Ergebnisse 
erreicht werden können.91 

Vorgeschlagene Lösungen 
Jan David Schneider, Fabian Zuleeg und Janis A. Emmanouilidis haben diesbezüglich 
vorgeschlagen, dass die Kommission und das Europäische Parlament in enger 
Zusammenarbeit mit der Euro-Gruppe/dem Rat den Schwerpunkt des Verfahrens auf 
eine kleinere Anzahl von Schlüsselprioritäten für jedes Land legen, wobei das 
zukünftige Wachstum im Vordergrund stehen soll. Außerdem sei eine systematische 
Überwachung der Umsetzung der LSE und in Ermangelung der Umsetzung der 
zentralen Empfehlungen – unabhängig davon, um welchen Mitgliedstaat es geht – die 
Einleitung von Gesprächen innerhalb der Euro-Gruppe notwendig, wobei auch die 
Auswirkungen einer Nichteinhaltung für die Steuerung des Euro-Währungsgebiets als 
Ganzes hervorzuheben sei.92  

4.1.10. Aspekte des strukturellen Gleichgewichts (Fiskalpolitischer Pakt)  
Alcidi und Gros weisen darauf hin, dass es keine gemeinsam vereinbarte Methode für 
die Korrektur der Haushaltssalden gibt. Außerdem müsse das strukturelle 
Gleichgewicht für die Ausarbeitung angemessener Strategien im Voraus geschätzt 
werden, damit es unter dem Schwellenwert von 0,5 % bleibt. Das führe dazu, dass zu 
der mit der Messung der strukturellen Komponente des BIP verbundenen Unsicherheit 
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die Ungewissheit über die Zukunft, d. h. Prognosen über die Entwicklung des BIP und 
der Haushaltsposten, hinzukommt.93 

4.1.11. Haushaltskonsolidierung oder Wachstum? 
Schneider, Zuleeg und Emmanouilidis äußern sich besorgt darüber, dass es in den LSE 
vor allem darum geht, durch Ausgabenkürzungen den Haushalt zu konsolidieren, 
anstatt den Schwerpunkt auf das künftige Wachstum zu legen.94 

Vorgeschlagene Lösungen 
Pisani-Ferry schlägt vor, zwischen den „normalen“ Zeiten (in denen ein Staat keine 
Unterstützung erhält) und den Anpassungsprogrammen (die oft mit strengen 
wirtschaftlichen Auflagen verknüpft sind) eine solidarische Übergangsphase 
einzuführen, in der Darlehen zu weniger strengen Konditionen zur Verfügung gestellt 
werden.95 Als Alternative schließt er sich anderen Forschern an, die vorgeschlagen 
haben, als Gegenleistung für die Gewährleistung der Haushaltsdisziplin einen Zugang zu 
Überbrückungsgeldern mit gemeinsamen Garantien anzubieten.96 

4.2. Die Frage nach der demokratischen Legitimität 

4.2.1. Das Problem und Vorschläge von Wissenschaftlern 
Gemäß der Definition von Mark C. Suchman spiegelt die demokratische Legitimität die 
Annahme wider, dass die Tätigkeiten einer Einrichtung wünschenswert sind und in ein 
strukturiertes System aus sozialen Normen, Werten, Überzeugungen und Gedanken 
passen.97 F. Scharpf untersucht das Konzept eingehender und unterscheidet zwischen 
„Input-Legitimität“ − die sich auf die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger am 
Entscheidungsprozess bezieht − („Regierung durch das Volk“) und „Output-Legitimität“, 
also der Fähigkeit der Institutionen und der Exekutivorgane, die erwarteten Ergebnisse 
zu erzielen („Regierung für das Volk“).98

 In diesem Zusammenhang wird oft 
vorgebracht, dass die Gesetzgebungs- und Haushaltsbefugnisse des Europäischen 
Parlaments durch den Vertrag von Lissabon zwar gestärkt wurden, die während der 
Finanzkrise durchgeführten Notfallreformen des Rahmens für die wirtschaftspolitische 
Steuerung jedoch nicht zu einer entsprechenden Stärkung der Befugnisse des 
Europäischen Parlaments im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung geführt 
haben.99 

                                                      
93 C. Alcidi und D. Gros: Implications of EU Governance Reforms – Rationale and Practical Application. 
94

 J. D. Schneider, F. Zuleeg und J. A. Emmanouilidis: Policy recommendations for the new European 
Commission: priorities for stabilising EMU. 

95
 J. Pisani-Ferry: Rebalancing the governance of the euro area. 

96
 Schrittweise Entwicklung von zunehmend bedingten Finanzierungsarten bis zum Zeitpunkt, in dem 

der Mitgliedstaat gezwungen wird, ein bedingtes Unterstützungsprogramm zu unterzeichnen. 
97

 Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, Academy of Management Journal, 
20(3): 571-610. 

98
 Für weitere Informationen zur Input-/Output-Legitimität siehe Fritz Scharpf: Governing in Europe, 

Effective and Democratic OUP (1999). Eine ähnliche Gegensätzlichkeit findet sich bei A. Heise, der 
zwischen „Effektivität“ und der „Effizienz“ eines Regierungssystems unterscheidet. Die „Effektivität“ 
misst den Grad der Einhaltung und daher der Legitimität oder der Autorität eines Regierungssystems, 
während die „Effizienz“ sich auf den Grad der Erfüllung der angestrebten Ziele bezieht. 

99
 Siehe zum Beispiel C. Fasone: European Economic Governance and Parliamentary Representation. 

What Place for the European Parliament?, M. Dobbels: Runaway train never going back? The 
implications of the New Economic Governance for Democracy in the EU, M. Hallerberg, B. Marzinotto 
und G. B. Wolff: On the effectiveness and legitimacy of EU economic policies, J. White: Emergency 
Europe oder B. Crum: Saving the Euro at the Cost of Democracy? 

https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-25.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4858_policy_recommendations_for_the_new_european_commission.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4858_policy_recommendations_for_the_new_european_commission.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-jpf-rebalancing-the-governance_01.pdf
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_dwp_vwl/Heise/Div._Beitraege/IJPP-Druckfahne.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12069/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12069/epdf
http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/viewFile/514/464
http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/viewFile/514/464
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/758-on-the-effectiveness-and-legitimacy-of-eu-economic-policies/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9248.12072/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9248.12072/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12019/abstract


Wirtschaftspolitische Steuerung in Europa: der aktuelle Stand und Reformvorschläge Seite 20 von 30 
  

 
Das Europäische Parlament hat an mehreren Stellen, unter anderem bezüglich der 
makroökonomischen Anpassungsprogramme, Bedenken geäußert in Bezug auf die 
Zuständigkeiten und die Rechenschaftspflicht der „Troika“,100 die verstärkte 
haushaltspolitische Überwachung und in diesem Zusammenhang die herausragende 
Rolle der Kommission bei der Beurteilung und Entscheidung darüber, ob ein Verfahren 
eingeleitet wird, die Stärkung der Rolle informeller Entscheidungsgremien wie der 
Euro-Gruppe (die weder gegenüber dem Europäischen Parlament noch gegenüber den 
nationalen Parlamenten rechenschaftspflichtig sind) oder die Verlagerung der 
Entscheidungsverhältnisse zugunsten des Rates (Europäischer Rat, Euro-Gipfel), 
wodurch die Zwischenstaatlichkeit verstärkt, die parlamentarische Kontrolle 
untergraben und die Legitimität der EU-Steuerung geschwächt wurde.101 

In diesem Zusammenhang haben Wissenschaftler102 mit Besorgnis festgestellt, dass das 
Europäische Parlament in den meisten Angelegenheiten der europäischen Steuerung 
nicht in der Lage ist, den Rat zu kontrollieren oder gar mitzubestimmen, es kann nur die 
Kommission überprüfen und verfügt gegenüber anderen Institutionen nur über ein 
Informationsrecht. Gleichzeitig wird das daraus entstehende Demokratiedefizit nicht 
durch nationale Kontrolle ausgeglichen, da nur wenige nationale Parlamente über die 
Möglichkeit verfügen, ihre Regierung Ex-ante- und Ex-post-Kontrollen zu 
unterziehen.103 

Kritiker warnen davor, dass die neuen Bestimmungen die Wirksamkeit des 
wegweisenden Grundsatzes „Keine Besteuerung ohne parlamentarische Vertretung“ in 
der EU gefährden könnten.104 

Vorgeschlagene Lösungen 
Schlosser spricht sich für eine Abschaffung des Euro-Gipfels aus, da die Anzahl seiner 
Tagungen und die Tatsache, dass er im Schatten von zwei routinierten und etablierten 
Institutionen (Europäischer Rat und Euro-Gruppe) tätig ist, Zweifel an seinem Mehrwert 
aufkommen lassen. In ähnlicher Weise schlägt er vor, den Handlungsspielraum und die 
Funktionen der Euro-Gruppe im Vergleich zum Rat Wirtschaft und Finanzen (Ecofin) zu 
klären (angesichts der Tatsache, dass für eine wirkliche Formalisierung der Euro-Gruppe 
eine Änderung des Vertrags notwendig wäre) und ihren Tätigkeitsbereich, klare 
Zuständigkeiten und Berichtsverfahren in einem Memorandum of Understanding mit 
dem Ecofin klar festzulegen. Schlosser ist der Ansicht, dass das Amt des Präsidenten der 
Euro-Gruppe eine hauptamtliche Beschäftigung mit Sitz in Brüssel werden sollte, da auf 
diese Weise die Undurchsichtigkeit der Aufgaben der Euro-Gruppe behoben werden 
könnte.105 
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In ähnlicher Weise schlägt Pisani-Ferry vor, die Euro-Gruppe entweder mit einem 
hauptamtlichen Präsidenten und professionellen Dienstleistungen, voraussichtlich auf 
der Grundlage des ESM, auszustatten, um das Defizit des Exekutivorgans auszugleichen, 
oder sie vom für Wirtschaft und Finanzen zuständigen Kommissar (ECFIN) leiten zu 
lassen, die gegenwärtige Aufsichtsfunktion des Kommissars für Wirtschaft und Finanzen 
aber einer getrennten Person/Einrichtung zu übertragen.106 

Alcidi, Giovannini und Piedrafita schlagen zur Stärkung der Rolle des Europäischen 
Parlaments folgende Maßnahmen vor: Veröffentlichung seines Initiativberichts über 
den Jahreswachstumsbericht und seiner Stellungnahme zu den 
beschäftigungspolitischen Leitlinien zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens; 
Aushandlung einer interinstitutionellen Vereinbarung mit der Kommission, mit der 
diese sich verpflichtet zu erläutern, in welcher Form die Stellungnahmen des 
Europäischen Parlaments berücksichtigt werden; Verwendung des Wirtschaftsdialogs in 
Fällen der verstärkten Überwachung von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets, 
die von ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten betroffen (oder bedroht) sind, und 
Einsatz von Empfehlungen und Anpassungsprogrammen; Aufforderung an den 
Präsidenten des Europäischen Rates, dem Europäischen Parlament nach jedem 
Gipfeltreffen einen Bericht vorzulegen und Aufforderung an den Präsidenten der Euro-
Gruppe, die Stellungnahme der Euro-Gruppe zu den Entwürfen der nationalen 
Haushaltspläne, die von den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets eingereicht 
wurden, zu erörtern. In dem Bewusstsein, dass dafür eine Aufstockung der Ressourcen 
und eine Stärkung der operativen Strukturen des Parlaments notwendig sind, schlagen 
die Verfasser die Schaffung eines Unterausschusses des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung (ECON) zur Prüfung der WWU vor, der dem ECON-Ausschuss Bericht erstattet 
und die Ausübung aller oben angeführten Aufgaben durch das Europäische Parlament 
begünstigt. Dabei würden die Gesetzgebungsfunktion und die parlamentarische 
Kontrolle über nicht mit der WWU zusammenhängende Maßnahmen weiterhin beim 
ECON-Ausschuss liegen, während der Unterausschuss nichtlegislative Kontrollaufgaben 
in Bezug auf das Euro-Währungsgebiet, die Bankenunion und den fiskalpolitischen Pakt 
ausüben würde (Wirtschaftsdialoge, Währungsdialoge sowie die Vorbereitungsarbeiten 
zu nichtlegislativen Rechtsakten des Hauptausschusses).107 

4.2.2. Vorschläge politischer Entscheidungsträger 
1) Eine „Euro-Kammer“ 

Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer108 schlug die Einrichtung einer 
Euro-Kammer vor, die aus nationalen Abgeordneten besteht, anfangs eine beratende 
Funktion und später eine echte parlamentarische Kontrolle ausüben soll, um die 
„Regierung des Euro-Währungsgebiets“, d. h. die Regierungen des Euro-
Währungsgebiets, zu kontrollieren. Andreas Maurer stellt fest, dass die 
Zusammensetzung und das Grundprinzip einer solchen Kammer inhaltlich und in Bezug 
auf das Abstimmungsverhalten zu einer Verdoppelung des Rates führen würden. Die 
Kammer wäre daher nicht in der Lage, ein Gegengewicht zum Rat zu schaffen und die 
Demokratiedefizite der WWU auszugleichen.109 
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2) Ein „Euro-Parlament“ 

Der deutsche Abgeordnete Michael Roth110 schlug hingegen vor, ein Euro-Parlament 
einzurichten, das aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments und Abgeordneten der 
nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets 
zusammengesetzt ist. Maurer zufolge wirft dieser Vorschlag unter anderem Fragen 
hinsichtlich der Vertretung, der Größe und der Zusammensetzung des Organs und 
insbesondere der Auswahlkriterien auf, z. B. in Bezug auf das Gleichgewicht zwischen 
der Bevölkerungszahl und der Bewahrung der politischen Vielfalt. Allgemein stellt er 
fest, dass ein derartiges Euro-Parlament die parlamentarische Grundlage für eine 
Abspaltung des Euro-Währungsgebiets schaffen und gegen die im EUV verankerten 
demokratischen Grundsätze verstoßen würde.111 

3) Einschränkung der Rechte des Europäischen Parlaments in 
Angelegenheiten des Euro-Währungsgebiets 

Elf Finanzminister der EU – „Die Gruppe zur Zukunft Europas“ – schlugen vor,112 die 
Abstimmungsrechte des Europäischen Parlaments bei Fragen der wirtschaftspolitischen 
Steuerung auf die MdEP des Euro-Währungsgebiets zu begrenzen. Maurer kritisiert 
diesen Vorschlag, da er seiner Ansicht nach die Anforderungen des EUV aus zwei 
Gründen nicht erfüllt: Erstens vertritt das Europäische Parlament die Bürgerinnen und 
Bürger und nicht die Mitgliedstaaten der Union,113 und zweitens kann gemäß Artikel 20 
AEUV ein Bürger aus einem nicht zum Euro-Währungsgebiet gehörenden Mitgliedstaat 
zum MdEP eines zum Euro-Währungsgebiet gehörenden Landes gewählt werden und 
umgekehrt. Im Vorschlag wird nicht geklärt, was in diesem Fall geschehen würde.114 

4) Ein Ausschuss des Europäischen Parlaments für Angelegenheiten des 
Euro-Währungsgebiets 

Der deutsche Abgeordnete Manuel Sarrazin115 schlug vor, dass das Europäische 
Parlament seine Geschäftsordnung ändert, damit einer seiner Ausschüsse im Namen des 
Plenums Entscheidungen zu Fragen zum Euro-Währungsgebiet treffen und in Verfahren 
des Rates als Vertreter des Europäischen Parlaments auftreten kann. Dieser Vorschlag 
hat den Vorteil, dass er das Problem der Nichtbeteiligung des Europäischen Parlaments 
am Aufsichts- und Beschlussfassungsrahmen löst. Aber obwohl das Europäische 
Parlament dadurch mehr Gewicht erhält, bleibt eine entsprechende Erweiterung auf 
nationaler Ebene aus, sodass es noch immer dafür kritisiert werden kann, das Defizit der 
parlamentarischen Demokratie auf nationaler Ebene zu ignorieren.116 

5) Stärkung der Rolle der Konferenz von Vertretern 
Eine weitere Möglichkeit ergibt sich aus Artikel 13 des Vertrags über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung,117 in dem die interparlamentarische Zusammenarbeit 
                                                      
110

 M. Roth: Der Euro braucht ein Parlament. 
111 A. Maurer: From EMU to DEMU: The democratic legitimacy of the EU and the European Parliament. 
112

 Final Report of the Future of Europe Group. 
113

 Daher verstößt der Vorschlag gegen Artikel 14 EUV. 
114 A. Maurer: From EMU to DEMU: The democratic legitimacy of the EU and the European Parliament. 
115

 M. Sarrazin: Für eine demokratische Wirtschaftsregierung für die EU der 27. 
116 A. Maurer: From EMU to DEMU: The democratic legitimacy of the EU and the European Parliament. 
117

 „[...] das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente der Vertragsparteien [bestimmen] 
gemeinsam über die Organisation und Förderung einer Konferenz von Vertretern der zuständigen 
Ausschüsse des Europäischen Parlaments und von Vertretern der zuständigen Ausschüsse der 
nationalen Parlamente, um die Haushaltspolitik und andere von diesem Vertrag erfasste 
Angelegenheiten zu diskutieren.“ 

http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08645.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1311.pdf
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=JRcYVQzdRQTG1nyN5Z9rLZ0LJ2LmWTdD8Vf52YYMPRRGrM84fCQQ!1497273744?docId=1275686&cardId=1275685
http://www.manuelsarrazin.de/meinung/23-10-2012/f%C3%BCr-eine-demokratische-wirtschaftsregierung-f%C3%BCr-die-eu-der-27
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vorgesehen ist. In einem Bericht des französischen Abgeordneten Christophe Caresche 
an die französische Nationalversammlung118 wird folgender Standpunkt vertreten: Die 
Konferenz von Vertretern gemäß Artikel 13 sollte in der Lage sein, den fiskalpolitischen 
Pakt, seine Exekutivorgane und Umsetzungsmaßnahmen zu überwachen. Sie sollte 
mindestens zweimal jährlich tagen, um ein Forum für den Austausch von 
Informationen, gemeinsame Diskussionen und idealerweise für die Verabschiedung 
gemeinsamer Entschließungen zu allen finanzpolitischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Aspekten der Haushalte der Mitgliedstaaten zu bieten. Dieser 
Gedanke wurde von den Parlamentspräsidenten der Gründerstaaten der Europäischen 
Union und des Europäischen Parlaments in einem Arbeitspapier119 gebilligt. 

In ähnlicher Weise bezieht sich Fasone auf eine Lösung gemäß Artikel 10 des Protokolls, 
die von den nationalen Parlamenten vorgezogen wird und bei der sich die 
interparlamentarische Zusammenarbeit in der EU auf das Modell der Konferenz der 
Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europa-Angelegenheiten der Parlamente der 
Europäischen Union (COSAC),120 eine Reihe thematischer Konferenzen des 
Europäischen Parlaments und die nationalen Parlamentsausschüsse stützt.121 Sie stellt 
jedoch fest, dass diese Möglichkeit vom Europäischen Parlament eindeutig 
unterbunden wird, da es im Hinblick auf die Vertretungs- und 
Entscheidungskompetenzen nicht wie ein beliebiges anderes Parlament der Union 
behandelt werden möchte.122 

4.3. Wie könnte das Europäische Parlament eine derartige Reform 
einleiten? 

Berthold Rittberger123 zufolge kann das Europäische Parlament von den 
Mitgliedstaaten institutionelle Zugeständnisse erreichen, wenn es 
Entscheidungsbefugnisse besitzt, mit denen es Rechtsvorschriften blockieren kann (wie 
beim als Paket verabschiedeten Einheitlichen Aufsichtsmechanismus, der eine 
Verordnung enthielt, über die nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

                                                      
118

 Rapport d'information „portant observations sur le projet de loi de ratification du Traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire“. 

119
 Arbeitspapier der Sitzung der Parlamentspräsidenten der Gründerstaaten der Europäischen Union 
und des Europäischen Parlaments, Luxemburg, 11. Januar 2013. Dort heißt es, die Konferenz könne 
die von der Kommission erstellte Beurteilung der Haushaltsorientierungen der teilnehmenden 
EU-Mitgliedstaaten, den Jahreswachstumsbericht und die Überprüfung der nationalen 
Reformprogramme (NRP) und der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (SKP) sowie die in diesem 
Zusammenhang abgegebenen Empfehlungen erörtern. 

120
 Siehe Website der COSAC. 

121
 In C. Fasone: European Economic Governance and Parliamentary Representation. What Place for the 
European Parliament? 

122
 Cristina Fasone zufolge drückte das EP seine Abneigung gegenüber dem Modell der COSAC aus, 
indem es sich weigerte, Artikel 10 des genannten Protokolls zur Einrichtung der 
Interparlamentarischen Konferenz zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und zur 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) einzuhalten. Bei der Konferenz der 
Präsidenten der Parlamente der EU vom 20.-21. April 2012 vereinbarten das EP und die nationalen 
Parlamente, dass das EP in dieser Konferenz durch 16 Delegierte vertreten würde, während die 
nationalen Parlamente jeweils sechs Delegierte entsenden dürften. Das EP hat sein Ziel also erreicht. 
Siehe Schlussfolgerungen des Vorsitzes der Konferenz der Präsidenten der Parlamente der 
Europäischen Union vom 21. April 2012 in Warschau. 

123
 B. Rittberger: Integration without representation? The European Parliament and the Reform of 
Economic Governance in the EU. 

http://www.assembleenationale.fr/14/europe/rap-info/i0202.asp
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc53b70d1c2013ccdb9a8692a61.do
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/cosac.html
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/cosac.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12069/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12069/epdf
http://www.parl2011.pl/prezydencja.nsf/attachments/DKUS-8SYGLC/$File/conclusions_PL_EN_FR.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12185/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12185/epdf


Wirtschaftspolitische Steuerung in Europa: der aktuelle Stand und Reformvorschläge Seite 24 von 30 
  

 
abgestimmt wurde, wodurch das Europäische Parlament Mitentscheidungsbefugnisse 
erhielt) oder mit denen es Haushalte oder Ernennungen verweigern kann (wie im Fall 
des Wirtschaftsdialogs). Wenn es keine institutionellen Verhandlungsmöglichkeiten 
hat, kann es außerdem Verhandlungen nichtmaterieller Art führen, indem es 
normativen Druck ausübt, der vor allem dann wirksam ist, wenn die Gegner nicht 
glaubhaft abstreiten können, dass die Integration den EU-Standard der Legitimität 
untergräbt. Durch diese beiden Verhandlungstaktiken konnte die Macht des 
Europäischen Parlaments in der Vergangenheit ausgebaut werden, sie zeigen die 
Bedingungen, unter denen seine Bemühungen um eine Erweiterung der institutionellen 
Befugnisse entweder zu Erfolgen (wie beim Einheitlichen Aufsichtsmechanismus) oder 
zu Misserfolgen (wie bei der Troika124 und beim Europäischen Stabilitätsmechanismus) 
führt.125 Aufgrund dieser beiden Aspekte wies er darauf hin, das Europäische Parlament 
könne von den Mitgliedstaaten institutionelle Zugeständnisse einholen, wenn seine 
Zustimmung erforderlich ist, sofern die Zeithorizonte unterschiedlich sind und es dabei 
einheitlich vorgeht. 

5. Jüngste Initiativen des Europäischen Parlaments auf EU-Ebene 

5.1. Untersuchung der Rolle und der Tätigkeiten der Troika 

Im März 2014 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung,126 in der 
es zahlreiche Schwächen in Bezug auf die Legitimität hervorhob und sowohl kurz- als 
auch langfristige Verbesserungen empfahl: i) Festlegung eindeutiger, transparenter und 
verbindlicher Verfahrensregeln für das Zusammenwirken der Organe innerhalb der 
Troika und für die Verteilung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten; ii) Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe für Wachstum, die als Ergänzung zur Haushaltskonsolidierung und 
der Strukturreformen Möglichkeiten zur Förderung des Wachstums vorschlägt; 
iii) Überprüfung des Entscheidungsprozesses in der Euro-Gruppe, um eine 
angemessene demokratische Verantwortlichkeit auf nationaler und europäischer 
Ebene vorzusehen; iv) Integration des ESM in den Rechtsrahmen der Union und 
Umwandlung in einen gemeinschaftlichen Mechanismus; v) Einrichtung eines 
Europäischen Währungsfonds (EWF), der die finanziellen Mittel des ESM mit dem in 
den letzten Jahren erworbenen Humankapital der Kommission kombiniert, um die 
derzeitige Rolle der Kommission in diesem Bereich zu übernehmen. 

5.2. Die Entschließung zum Europäischen Semester  

Im Oktober 2014 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung,127 in 
der es betonte, dass die demokratische Verantwortlichkeit gegenüber dem EP und den 
nationalen Parlamenten in Bezug auf die Hauptelemente des Euro-Währungsgebiets 

                                                      
124

 Als Gegenargument wurde in erster Linie betont, dass die Verantwortung für die Finanzierung und die 
Umsetzung der Programme letztendlich auf nationaler Ebene liege und die demokratische Aufsicht 
daher auch auf dieser Ebene erfolgen müsse. Siehe den Brief des Präsidenten der Euro-Gruppe an 
den Vorsitzenden des ECON-Ausschusses. 

125
 In diesem Fall argumentierte der Rat, dass die Entscheidungen mit Auswirkungen auf die nationalen 
Haushalte ihre Legitimität aus der Unterstützung und der Prüfung durch die nationalen Parlamente 
und nicht durch das EP beziehen. 

126
 Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Untersuchung über die Rolle und die Tätigkeiten 
der Troika in Bezug auf Programmländer des Euroraums. 

127
 Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Europäischen Semester für wirtschaftspolitische 
Koordinierung: Umsetzung der Prioritäten für 2014. 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/06448ad2-5125-48b7-859d-044ff9136510/att_20140114ATT77339-6443094514033203696.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/06448ad2-5125-48b7-859d-044ff9136510/att_20140114ATT77339-6443094514033203696.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1342820&t=d&l=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2014-0038
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gestärkt werden muss, zu denen der Europäische Stabilitätsmechanismus, die 
Entscheidungen der Euro-Gruppe und die Überwachung und Auswertung der 
Finanzhilfeprogramme gehören. Das Parlament forderte die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dringend auf, Finanzhilfe und das Ad-hoc-System der Troika in eine 
verbesserte Rechtsstruktur zu integrieren, die mit dem EU-Rahmen für 
wirtschaftspolitische Steuerung und dem Gemeinschaftsrecht im Einklang steht, und so 
die demokratische Verantwortlichkeit sicherzustellen. Es forderte die Kommission auf, 
im zuständigen Ausschuss des Parlaments vierteljährlich über die Maßnahmen für die 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen und über die bisher erzielten 
Fortschritte zu berichten. Die Mitgliedstaaten wurden eingeladen, dem zuständigen 
Ausschuss des Europäischen Parlaments die Gründe für die Nichteinhaltung der 
länderspezifischen Empfehlungen zu darzulegen. 

5.3. Die Entschließung zum Jahreswachstumsbericht 

Im März 2015 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung,128 in der 
es die Kommission aufforderte, die erforderlichen Vorschläge zur Beseitigung des 
Mangels an angemessener demokratischer Verantwortlichkeit in der 
wirtschaftspolitischen Steuerung der EU zu unterbreiten. Es hielt es für unabdingbar, 
beim Europäischen Semester für die wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung 
verstärkt mit den Parlamenten der Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten. 

5.4. Institutionelle Standpunkte der EU im Jahr 2015 

In den Schlussfolgerungen des Euro-Gipfels vom Oktober 2014129 wird betont, dass eine 
engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik von grundlegender Bedeutung für ein 
reibungsloses Funktionieren der WWU ist; der Präsident der Kommission wird 
aufgefordert, in enger Zusammenarbeit mit den Präsidenten des Euro-Gipfels, der 
Euro-Gruppe und der EZB die nächsten Schritte zur Verbesserung der 
wirtschaftspolitischen Steuerung einzuleiten. Diese Schlussfolgerungen (und das darin 
enthaltene Mandat an die vier Präsidenten) wurden vom Europäischen Rat im 
Dezember 2014 bestätigt.130 Die vier Präsidenten legten bei der informellen Tagung des 
Europäischen Rates vom 12. Februar 2015 eine analytische Note131 vor; im Juni 2015 
wurde der Abschlussbericht – Bericht der fünf Präsidenten, da auch der Präsident des 
Europäischen Parlaments, Martin Schulz, daran mitarbeitete – veröffentlicht.  

In diesem Zusammenhang erstellte das Europäische Parlament einen Bericht zur 
Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU.132 Das Europäische 
Parlament stellte fest, dass der derzeitige Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung vereinfacht, verbessert und vervollständigt werden muss, damit die EU und 
das Euro-Währungsgebiet die künftigen Herausforderungen bewältigen können. In 
Bezug auf die wirtschaftspolitische Steuerung enthält der Bericht folgende 
Bemerkungen: 
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 Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Europäischen Semester für wirtschaftspolitische 
Koordinierung: Jahreswachstumsbericht 2015. 

129
 Siehe Schlussfolgerungen des Euro-Gipfels vom 24. Oktober 2014 in Brüssel. 

130
 Siehe Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 18. Dezember 2014. 

131
 Informelle Tagung des Europäischen Rates, Vorbereitung der nächsten Schritte für eine bessere 
wirtschaftspolitische Steuerung im Euro-Währungsgebiet. 

132
 Europäisches Parlament, Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung: 
Bestandsaufnahme und Herausforderungen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0067
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2014/10/pdf/euro-summit-statement-24-october-2014/
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_de.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0238+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0238+0+DOC+PDF+V0//DE
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5.4.1. Maßnahmen zur Stärkung der Input-Legitimität 

 Die Kontrollfunktion des Europäischen Parlaments im Rahmen des Europäischen 
Semesters muss über eine interinstitutionelle Vereinbarung formalisiert 
werden, und es muss sichergestellt werden, dass alle nationalen Parlamente im 
Euro-Währungsgebiet jeden Schritt des Verfahrens des Europäischen Semesters 
befolgen; 

 der ESM und der SKS-Vertrag müssen vollständig in den Gemeinschaftsrahmen 
integriert und offiziell einer Kontrolle durch das Parlament unterstellt werden; 

 ein neuer Rechtsrahmen für künftige makroökonomische 
Anpassungsprogramme, der die Troika ersetzt, ist zu entwickeln, um 
sicherzustellen, dass alle Beschlüsse der EU nach Möglichkeit unter Anwendung 
der Gemeinschaftsmethode gefasst werden; 

 eine Neubewertung des Entscheidungsprozesses der Euro-Gruppe ist 
notwendig, um für eine angemessene demokratische Verantwortlichkeit zu 
sorgen. 

5.4.2. Maßnahmen zur Stärkung der Output-Legitimität 

 Für das Euro-Währungsgebiet soll eine Fiskalkapazität geschaffen werden, die 
auf bestimmten Eigenmitteln beruht, mit denen die Mitgliedstaaten im Rahmen 
des EU-Haushalts und kontrolliert durch das Europäische Parlament unter 
bestimmten Bedingungen, einschließlich der wirksamen Umsetzung der 
nationalen Reformprogramme, bei der Umsetzung der vereinbarten 
Strukturreformen unterstützt werden sollen; 

 die Widerstandsfähigkeit der WWU gegenüber wirtschaftlichen 
Erschütterungen und unvorhergesehenen Ereignissen, die die Währungsunion 
direkt betreffen, sollte gestärkt werden, ohne dass finanzielle 
Transferleistungen in welcher Form auch immer erbracht werden; 

 im Bereich der Steuern sind Maßnahmen zu ergreifen;133 

 die Bankenunion sollte vollendet werden. 

5.5. Der Bericht der fünf Präsidenten 

5.5.1. Auf dem Weg zur Wirtschaftsunion – Konvergenz, Wachstum und Beschäftigung 
In diesem Bereich wird im Bericht auf „vier Säulen“ verwiesen:  

 die Schaffung eines euroraumweiten Systems demokratisch 
rechenschaftspflichtiger und in ihrer Tätigkeit unabhängiger Einrichtungen zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit; 

 eine konsequentere Durchführung der Verfahren bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht; 

 eine größere Fokussierung auf Beschäftigung und Soziales und 

 eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung innerhalb eines 
„verbesserten“ Europäischen Semesters. 

5.5.2. Auf dem Weg zur Finanzunion 
In diesem Bereich ist das Vertrauen in die Sicherheit von Bankeinlagen von zentraler 
Bedeutung. Voraussetzung hierfür ist:  

                                                      
133

 Dazu gehören beispielsweise europaweite Maßnahmen gegen Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung, Zusammenarbeit der nationalen Steuerbehörden, um Informationen über 
Steuerumgehung und Steuerbetrug auszutauschen, Maßnahmen für eine bessere Konvergenz der 
Steuerpolitik der Mitgliedstaaten, eine einheitliche konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage, einfachere und transparentere Steuersysteme. 
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 eine einheitliche Bankenaufsicht (dieses Ziel wurde durch den einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus bereits erreicht), eine einheitliche Bankenabwicklung 
(durch den einheitlichen Aufsichtsmechanismus und einheitlichen 
Abwicklungsfonds im Jahr 2016); 

 die Einführung eines Europäischen Einlagensicherungssystems (EDIS) bis zum 
Jahr 2017, das als Rückversicherung auf europäischer Ebene für die nationalen 
Einlagensicherungssysteme eingerichtet werden könnte. 

5.5.3. Auf dem Weg zur Fiskalunion 
In diesem Bereich schlagen die Präsidenten Folgendes vor:  

 Kurzfristig könnte ein beratender Europäischer Fiskalausschuss eingerichtet 
werden, der – ausgehend von den im fiskalpolitischen Steuerungsrahmen der 
EU festgelegten wirtschaftlichen Zielen – eine unabhängige Bewertung der 
Haushalte auf europäischer Ebene erstellt. 

 Längerfristig (nach 2017) könnte eine gemeinsame makroökonomische 
Stabilisierungsfunktion dazu beitragen, besser auf Schocks reagieren zu können, 
die sich auf rein nationaler Ebene nicht bewältigen lassen. Die Funktion könnte 
darauf abstellen, schwere makroökonomische Schocks besser abzufedern und 
die WWU widerstandsfähiger zu machen. Eine derartige Stabilisierungsfunktion 
könnte beispielsweise auf dem Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen aufbauen, indem ein Pool von Finanzierungsquellen und 
Investitionsvorhaben speziell für das Euro-Währungsgebiet ermittelt wird. 

5.5.4. Stärkung der demokratischen Rechenschaftspflicht, der Legitimität und der 
Institutionen: von Regeln zu Institutionen 
In diesem Bereich befürworten die Präsidenten eine stärkere parlamentarische 
Mitwirkung und Kontrolle sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, vor 
allem wenn es um länderspezifische Empfehlungen, nationale Reformprogramme und 
den Jahreswachstumsbericht geht. Die Präsidenten schlagen Folgendes vor: 

 Kurzfristig soll eine einheitliche Vertretung nach außen in den internationalen 
Finanzinstitutionen (z. B. im IWF) geschaffen und die Rolle der Euro-Gruppe 
gestärkt werden (Stärkung ihres Vorsitzes/hauptamtlicher Vorsitz). 

 Langfristig soll ein euroraumweites Schatzamt („Treasury“) eingerichtet 
werden.134 

5.5.5. Die soziale Dimension der WWU 
In diesem Bereich ist darauf zu achten, dass die Arbeitsmärkte und die 
Sozialhilfesysteme in allen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets gut 
funktionieren und tragfähig sind. Bessere Arbeitsmärkte und Sozialleistungen und ein 
verstärkter sozialer Zusammenhalt sollten bei der Schaffung widerstandsfähiger 
Wirtschaftsstrukturen im Zentrum stehen. 

                                                      
134

 Diesen Punkt wiederholte auch der Präsident der Europäischen Kommission, J.-C. Juncker, im Jahr 
2015 in der Rede Lage der Union: „Und ja, wir werden zu gegebener Zeit ein Schatzamt („Treasury“) 
für das Euro-Währungsgebiet errichten müssen, das auf europäischer Ebene Rechenschaft ablegt. 
Dieses Schatzamt sollte – so meine ich – auf dem während der Krise geschaffenen Europäischen 
Stabilitätsmechanismus aufbauen, der mit einem potenziellen Darlehensvolumen von 500 Milliarden 
Euro über eine Finanzkraft in der gleichen Größenordnung verfügt wie der IWF. Der 
Stabilitätsmechanismus sollte nach und nach eine breiter angelegte makroökonomische 
Stabilisierungsfunktion übernehmen, um besser auf wirtschaftliche Schocks reagieren zu können, die 
auf nationaler Ebene alleine nicht bewältigt werden können. Wir werden in der zweiten Hälfte dieser 
Amtszeit die Voraussetzungen dafür schaffen.“ 

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_de.pdf
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5.5.6. Kritik  
In einem Grundsatzpapier zum Thema135 werden die Abschnitte über die Finanz- und 
Wirtschaftsunion als überzeugend und konstruktiv bezeichnet, und der klare Zeitplan 
sowie mehrere als Diskussionsgrundlage gedachte Prioritäten gelobt. Die Autoren 
stellten aber auch fest, dass der Bericht keine Diskussion über die Steuerung und die 
Rechenschaftspflicht des Europäischen Stabilitätsmechanismus und die früher als 
Troika bezeichneten Institutionen oder die Maßnahmen zur Behandlung eines 
Staatsbankrotts im Euro-Währungsgebiet enthält. Außerdem fragten sie sich, wie eine 
sinnvolle Koordinierung erreicht werden soll, ohne in die Lohnautonomie einzugreifen, 
die oft nicht einmal auf nationaler Ebene, sondern von den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern kontrolliert wird. Schließlich brachten sie vor, dass der Europäische 
Fiskalausschuss überflüssig sein könnte, da seine Aufgaben weitgehend denen der 
Kommission entsprechen, während der Ausschuss aber nicht über die 
Durchsetzungsmittel der Kommission verfügen würde. 

6. Schlussfolgerungen 

Obwohl der Rahmen für die „harte“ Steuerung der WWU grundlegend reformiert 
wurde, zieht er noch immer Kritik auf sich. Einige der vorgeschlagenen Reformen 
dienen lediglich zur „Feinabstimmung“ des derzeitigen Rahmens, während durch 
andere grundsätzliche Mängel (wie der Mangel an Legitimität) behoben werden sollen. 
Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass sowohl Wissenschaftler als auch die Präsidenten 
der EU-Institutionen tief greifende Reformen am derzeitigen Rahmen vorschlagen. In 
dieser Untersuchung wird nicht beurteilt, welche Reformen notwendig oder 
vorzuziehen sind, es wird aber betont, dass sie so bald wie möglich durchgeführt 
werden müssen. De Streel schreibt in diesem Zusammenhang, durch das Zögern 
Europas wachse die Gefahr, dass durch die Verdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber der Europäischen Union, zu deren sichtbarsten Aspekten die 
wirtschaftspolitische Steuerung gehört, und durch das Zunehmen des Nationalismus in 
den Mitgliedstaaten die Durchführung von Reformen in naher Zukunft noch schwieriger 
wird.136 

                                                      
135

 H. Enderlein und J. Haas: A smart move: why the five Presidents' report is cautious on substance and 
ambitious on process. 

136
 A. de Streel: EU Fiscal Governance and the Effectiveness of its Reform.  
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8. Anhang – Die präventive und die korrektive Komponente des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) 

Präventive Komponente 

 
Quelle: Kommission 

Korrektive Komponente 

 
Quelle: Kommission 



 
 



 

 

 


