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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000068/2015 

an die Kommission 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
im Namen der PPE-Fraktion 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
im Namen der ALDE-Fraktion 

Betrifft: Transparenz bei der Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 

Damit der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), insbesondere im Hinblick auf die Verordnungen 
(EG) Nr. 1466/97 und (EG) Nr. 1467/97, glaubwürdig ist, ist es wichtig, dass die Anwendung seiner 
Regeln in allen Mitgliedstaaten transparent, einheitlich und gerecht ist und auf einer soliden 
Wirtschaftsanalyse gründet. 

1. Kann die Kommission ihre bei den wirtschaftlichen Bewertungen im Rahmen des SWP 
angewandte Methode erläutern? Kann sie erläutern, wann sie eine Wirtschaftsanalyse nach 
dem Top-Down-Prinzip und wann sie eine Wirtschaftsanalyse nach dem Bottom-Up-Prinzip 
einsetzt, um die Reformbemühungen der Mitgliedstaaten zu bewerten, worin sich der Ansatz 
unterscheidet und was das Ergebnis der Bewertungen ist und wie sie sich auf die Anwendung 
der Regeln des SWP auswirken? 

2. Kann die Kommission ihre wirtschaftlichen Bewertungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
veröffentlichen, und zwar sowohl die nach dem Top-Down-Prinzip als auch die nach dem 
Bottom-Up-Prinzip durchgeführten Bewertungen, und jeweils angeben, welche Bewertung seit 
Inkrafttreten des Sechserpakets als Grundlage für die Empfehlungen an den Rat verwendet 
wurden? Kann sie insbesondere ihre Wirtschaftsanalysen veröffentlichen, die nach dem 
Top-Down-Prinzip und dem Bottom-Up-Prinzip durchgeführt wurden und die zu der am 
27. Februar 2015 angenommenen Empfehlung an den Rat geführt haben? 

3. Vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Mitteilung COM(2015)0012, die sie in ihrer 
Empfehlung an den Rat zitiert, rechtlich uneingeschränkt mit den Regeln des SWP und dem 
Verhaltenskodex zum SWP vereinbar ist, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von 
größeren Strukturreformen im Rahmen der präventiven und der korrektiven Komponente des 
Paktes, und wird sie ihre rechtliche Auffassung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten veröffentlichen, um für Transparenz zu sorgen 
und das Vertrauen in die Anwendung der Regeln zu stärken, und falls nicht, warum nicht? 
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