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Dieses Themenpapier befasst sich mit dem Vorschlag der Kommission zur 
Einführung umfassender makroökonomischer Konditionalitäten in der 
Kohäsionspolitik. Im Wesentlichen würde dies dazu führen, dass die Finanzmittel 
der Kohäsionspolitik von der Einhaltung der Vorschriften im Bereich der 
wirtschaftspolitischen Steuerung abhängig wären.  In dem vorliegenden 
Themenpapier wird festgestellt, dass solche Konditionalitäten zwar für die 
wirtschaftspolitische Steuerung von Vorteil wären, dass sie sich jedoch 
wahrscheinlich negativ auf die Kohäsionspolitik auswirken würden. Was noch 
wichtiger ist, dass es zweifelhaft ist, ob der Vorschlag der Kommission zur 
Erreichung des übergreifenden Ziels beider Politikbereiche beitragen würde: 
eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums in Europa. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Dieses Themenpapier befasst sich mit dem Vorschlag der Kommission, makroökonomische 
Konditionalitäten im Programmplanungszeitraum 2014-2020 zu erweitern. Diese 
makroökonomischen Konditionalitäten würden die Mittel für die europäische 
Kohäsionspolitik in einem Mitgliedstaat davon abhängig machen, ob dieser die Verfahren im 
Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung einhält. 
 
Das Ziel der Wirtschaftsunion der EU ist die Unterstützung der zunehmenden europäischen 
Integration, insbesondere der Währungsunion. Es wurde eine Reihe von Zielen festgelegt, 
die von den Mitgliedstaaten erreicht werden müssen. Diese Ziele werden in verbindliche 
Vorschriften sowie unverbindlichere politische Ziele umgesetzt und beziehen sich auf die 
Finanz- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten. Es wurde eine Reihe von Verfahren für 
die wirtschaftspolitische Steuerung in Europa geschaffen, um diese Ziele zu erreichen. 
 
Ein vorbeugendes Verfahren für die wirtschaftspolitische Steuerung konzentriert sich auf 
die Überwachung und Koordinierung der Finanz- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten. 
Bei diesem Verfahren kann die EU unverbindliche Warnungen und Empfehlungen an 
Mitgliedstaaten aussprechen. Falls das vorbeugende Verfahren nicht ausreicht, um die 
Einhaltung der verbindlichen Bestimmungen sicherzustellen, können zwei korrektive 
Verfahren beschlossen werden. Dabei handelt es sich um die folgenden zwei Verfahren: a) 
das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, bei dem Ungleichgewichte der öffentlichen 
Finanzen angegangen werden; und b) das Verfahren bei einem übermäßigen 
Ungleichgewicht, bei dem makroökonomische Ungleichgewichte angegangen werden. Die 
korrektiven Verfahren für die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sind strenger. 
Ihnen drohen bei Nichteinhaltung finanzielle Sanktionen. Die Bereitstellung von 
Finanzhilfen, die an bestimmte Bedingung geknüpft ist, für Mitgliedstaaten, die in 
ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten sind, ist der letzte Ausweg bei der 
wirtschaftspolitischen Steuerung. In solchen Fällen bestimmt die EU nicht nur die Ziele, die 
die Mitgliedstaaten erreichen müssen sind, sondern verhandelt auch über nationale 
Strategien zur Erreichung dieser Ziele. 

Makroökonomische Konditionalitäten 

Die Wirtschaftsunion der EU war bislang nicht in der Lage, schwerwiegende Krisen bei den 
öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten zu verhindern. Deshalb könnte sich die 
Einführung umfassender makroökonomischer Konditionalitäten als Schlüssel zur Stärkung 
der Wirtschaftsunion erweisen. Die Kommission plant, die bestehenden unvollständigen 
makroökonomischen Konditionalitäten auf alle Mittel der Kohäsionspolitik, sowie auf Mittel 
der Agrar- und Fischereipolitik zu erweitern. Darüber hinaus würden makroökonomische 
Konditionalitäten für alle Verfahren im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung und 
sowohl für Finanzangelegenheiten als auch makroökonomische Fragen gelten. 
 
Wenn ein Mitgliedstaat die europäischen Empfehlungen zur wirtschaftspolitischen 
Steuerung nicht einhält, könnte die Kommission eine Änderung der Strategiepapiere zur 
nationalen Kohäsionspolitik verlangen. Die Kommission könnte anschließend, falls der 
Mitgliedstaat seine Strategiepapiere zur nationalen Kohäsionspolitik nicht ausreichend 
ändert, die Zahlungen im Rahmen der Kohäsionspolitik aussetzen. Eine solche optionale 
Aussetzung der Zahlungen würde am Ende eines Verfahrens erfolgen, das bis zu fünf 
Monate dauern kann. Es könnte schwierig werden, die lange Dauer dieses optionalen 
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Aussetzungsverfahrens mit den Verfahren zur wirtschaftspolitischen Steuerung zu 
vereinbaren. 
 
Der Vorschlag der Kommission sieht außerdem vor, dass die Bereitstellung der Finanzmittel 
der Kohäsionspolitik ausgesetzt werden muss, falls die europäischen korrektiven oder 
Finanzhilfeverfahren im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung über das frühe 
Stadium hinaus andauern. Die verpflichtende Aussetzung könnte entweder durch eine 
Aussetzung der Mittelbindung oder der Zahlungen im Bereich der Kohäsionspolitik erfolgen. 
Die Aussetzung der Mittelbindung wirkt sich wahrscheinlich stärker auf die einzelnen 
Projekte aus, da Zahlungen, die auf früheren Mittelbindungen beruhen, immer noch 
geleistet werden können. 
 
Abgesehen davon, dass makroökonomische Konditionalitäten als Strafmaßnahme 
verwendet werden können, könnten sie auch den Zugang zu den Finanzmitteln der 
Kohäsionspolitik auf nationaler Ebene erleichtern. Dies wäre jedoch nur möglich, wenn ein 
Mitgliedstaat ein Finanzhilfeverfahren durchläuft. Wenn die Kommission die 
makroökonomischen Konditionalitäten nur als Anreiz verwendet, verpasst sie die 
Gelegenheit, einen ausgewogeneren Ansatz nach dem Motto „Zuckerbrot und Peitsche“ 
vorzuschlagen. 

Auswirkungen der makroökonomischen Konditionalitäten 

Auf die wirtschaftspolitische Steuerung würde sich die makroökonomische Konditionalitäten 
hauptsächlich positiv auswirken. Das bestehende Sanktionsinstrumentarium könnte 
erweitert werden und der Druck der unteren Ebenen (bottom-up drive), eine solide Finanz- 
und Wirtschaftspolitik zu verfolgen, würde zunehmen, da die Gebietskörperschaften bei der 
wirtschaftspolitischen Steuerung viel mehr zu verlieren hätten. Makroökonomische 
Konditionalitäten würden eine automatischere und innovative Form von Sanktionen bieten, 
die für alle Verfahren im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung gelten. Dadurch 
würde sich die Unverbindlichkeit des präventiven Steuerungsverfahrens ändern.  Darüber 
hinaus würden makroökonomische Konditionalitäten für alle Mitgliedstaaten gelten und 
somit auch die Möglichkeit von Sanktionen für Mitgliedstaaten bieten, die nicht dem Euro-
Währungsgebiet angehören. 
 
Makroökonomische Konditionalitäten könnten sich auch vorteilhaft auf die Kohäsionspolitik 
auswirken. Insbesondere könnte die unproduktive Verschwendung von Finanzmitteln der 
Kohäsionspolitik gesenkt werden. Trotz dieser positiven Aspekte würden sich die 
vorgeschlagenen makroökonomischen Konditionalitäten eher negativ auf die 
Kohäsionspolitik auswirken. Zu den negativen Auswirkungen auf die Kohäsionspolitik würde 
Folgendes zählen:  

 Die Kohäsionspolitik würde ungerechter werden: Regionen würden unter den 
Sanktionen der makroökonomischen Konditionalitäten leiden, auch wenn sie 
größtenteils nicht für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich der 
wirtschaftspolitischen Steuerung verantwortlich sind. Darüber hinaus könnte sich die 
Aussetzung der Finanzmittel im Bereich der Kohäsionspolitik unverhältnismäßig stark 
auf ärmere Regionen und Mitgliedstaaten auswirken, da sie stärker auf diese 
Finanzmittel angewiesen sind. 
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 Die Mitgliedstaaten könnten sich nicht mehr auf so stark auf die Finanzmittel der 
Kohäsionspolitik verlassen: auch wenn Sanktionen nie zum Einsatz kämen, würden 
makroökonomische Konditionalitäten zu Unsicherheit in Bezug auf die für zukünftige 
Projekte zur Verfügung stehenden Finanzmittel führen. Darüber hinaus könnte die 
Anwendung von Sanktionen makroökonomischer Konditionalitäten dazu führen, dass 
laufende Projekte nicht abgeschlossen werden. 

 
Die übergreifenden Auswirkungen der makroökonomischen Konditionalitäten müssen über 
die gesondert betrachteten Auswirkungen auf wirtschaftspolitische Steuerung und 
Kohäsionspolitik hinaus überdacht werden. Die Verhängung makroökonomischer 
Sanktionen könnte bei der Erzielung eines nachhaltigen und ausgewogenen Wachstums, 
das sowohl die wirtschaftspolitische Steuerung als auch die Kohäsionspolitik zum Ziel 
haben, kontraproduktiv auswirken. Ohne die Möglichkeit von Sanktionen wären 
makroökonomische Konditionalitäten jedoch „zahnlos“ und somit unwirksam. 
 
Es gibt einige Möglichkeiten, die negativen Auswirkungen der makroökonomischen 
Konditionalitäten zu reduzieren und gleichzeitig ihr positives Potenzial zu erhalten. Eine 
Möglichkeit wäre es, sie als ein Instrument nach dem Motto „Zuckerbrot und Peitsche“ zu 
benutzen. Zweitens könnten Sanktionen makroökonomischer Konditionalitäten besser an 
den Prozess der wirtschaftspolitischen Steuerung angepasst werden.  Und schließlich 
könnte die Verhängung von Sanktionen zunächst in Form einer Aussetzung der 
Mittelbindungen erfolgen, wobei die Aussetzung von Zahlungen das letzte Mittel ist. Selbst 
wenn diese potenziellen Verbesserungsvorschläge berücksichtigt werden, könnte die 
Umsetzung makroökonomischer Konditionalitäten von einer attraktiven Idee in eine 
nützliche Praktik problematisch werden. 
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