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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit Empfehlungen an die Kommission zur Verbesserung der Economic Governance und 
des Stabilitätsrahmens in der Union, vor allem im Euroraum
(2010/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf Artikel 121, 126, 136, 138 und 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und die Protokolle (Nr. 12) über das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit und (Nr. 14) über die Euro-Gruppe, die dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
beigefügt sind, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die Verstärkung der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung (KOM(2010)0250),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission für eine Empfehlung des Rates vom 
24. April 2010 über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der 
Union: Teil I der integrierten Leitlinien zu Europa 2020 (SEK(2010)0488), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 zu Europa 2020: 
Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, 
(KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Verordnung des Rates (EU) No 407/2010 vom 11. Mai 2010 zur 
Einführung eines europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) des Rates Nr. 332/2002 vom 18. Februar 2002 zur 
Einführung einer Fazilität des mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der 
Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den 
Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 3605/93 des Rates vom 22. November 1993 
über die Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

                                               
1 ABl. L 118 vom 12.5.2010, S. 1.
2 ABl. L 53 vom 23.2.2002, S. 1.
3 ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
4 ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 6.
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beigefügten Protokolls über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit1

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 17. Juni 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Ratstagung vom 9. und 10. Mai 2010,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Eurozone vom 
7. Mai 2010,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Eurozone vom 
25. März 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 25./26. März 2010,

– unter Hinweis auf die Erklärung zur Unterstützung Griechenlands durch die 
Mitgliedstaaten der Eurozone vom 11. April 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Ratstagung vom 16. März 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerung der Euro-Gruppe zur Überwachung von 
Wettbewerbs- und makroökonomischen Ungleichgewichten innerhalb des Eurogebiets 
vom 15. März 2010,

– unter Hinweis auf die Beschreibung von Auswegstrategien und zeitnahen politischen 
Prioritäten in der Strategie für Europa 2020 der Euro-Gruppe: Auswirkung auf die 
Eurozone vom 15. März 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates auf der 
Tagung vom 22./23. März 2005 in Brüssel, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates auf der 
Tagung vom 23. und 24. März 2000,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Rates zur Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik in der Phase 3 der WWU und zu den Artikeln 109 und 109b [des EG-
Vertrags] vom 13. Dezember 1997,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Rates zum Stabilitäts- und 
Wachstumspakts vom 17. Juni 19972,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Rates zu Wachstum und 
Beschäftigung vom 16. Juni 19973,

– unter Hinweis auf den Vermerk der Europäischen Zentralbank zur Stärkung der Economic 
Governance in der Eurozone vom 10. Juni 2010, 

                                               
1 ABl. L 332, vom 31.12. 1993, S. 7.
2 ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 1.
3 ABl. C 236 vom 2.8.1997, S. 3.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung zur wirtschaftspolitischen Steuerung von 
16. Juni 20101,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zu der Qualität statistischer 
Daten in der Union und verstärkten Prüfbefugnissen der Kommission (Eurostat)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2010 zur jährlichen Erklärung zum 
Euroraum 2009 und zu den öffentlichen Finanzen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2010 zu EU 20204,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2008 zu der WWU@10: Zehn 
Jahre Wirtschafts- und Währungsunion – Errungenschaften und Herausforderungen5,

– gestützt auf die Artikel 42 und 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen eindeutig 
nachgewiesen haben, dass die Koordinierung der Wirtschaftspolitik innerhalb der Union 
nicht gut genug funktioniert hat und nicht vollständig im Einklang mit den Pflichten der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) stand, nämlich ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamen 
Interesse zu betrachten und sie innerhalb des Rates gemäß den einschlägigen 
Vertragsbestimmungen und unter Wahrung der entscheidenden Rolle der Kommission in 
dem Überwachungsverfahren zu koordinieren,

B. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche Koordinierung und Überwachung auf 
Unionsebene verstärkt werden müssen und gleichzeitig das Subsidiaritätsprinzip 
anerkannt werden muss und die besonderen Anforderungen des Euroraums und die 
Lehren, die aus der jüngsten Wirtschaftskrise gezogen werden müssen, zu berücksichtigen 
sind,

C. in der Erwägung, dass die Rolle der Kommission und der Europäischen Zentralbank im 
Rahmen des AEUV beachtet werden muss,

D. in der Erwägung, dass Arbeit, Wissen und Innovationen tendenziell in gewisse Regionen 
abwandern und dass die EU-Mechanismen der finanziellen Solidarität weiter ausgebaut 
werden sollten und den Schwerpunkt vor allem auf Forschung, Entwicklung und Bildung 
legen müssen,

E. in der Erwägung, dass Wirtschaftswachstum eine Voraussetzung für wirtschaftliche und 
soziale Stabilität ist,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0224.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0230.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0072.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0053.
5 ABl. C 16E vom 22.1.2010, S. 8.
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F. in der Erwägung, dass ein faires Gleichgewicht zwischen Investitionen in nachhaltiges 
Wachstum und der Vermeidung von übermäßigen Defiziten im Wirtschaftskreislauf im 
Einklang mit den Verpflichtungen und Leitlinien auf Unionsebene angestrebt werden 
muss,

G. in der Erwägung, dass sich die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit und 
Ungleichgewichte bei der Leistungsbilanz innerhalb des Euroraums in den Jahren vor der 
Krise ständig verschärft haben und während der Krise in großem Ausmaß fortbestanden 
haben,

H. in der Erwägung, dass eine weitere Koordinierung unter gegenseitiger Achtung zwischen 
den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament vonnöten ist,

I. in der Erwägung, dass eine Verbesserung bei der Wirtschaftsüberwachung und -steuerung 
auf genauen und vergleichbaren Statistiken der einschlägigen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen und Positionen der betroffenen Mitgliedstaaten beruhen muss, 

J. in der Erwägung, dass der AEUV der Union mehr Befugnisse gibt, um die Economic 
Governance innerhalb der Union auszubauen, obgleich Änderungen der Bestimmungen 
des AEUV für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden können,

K. in der Erwägung, dass ein umfassendes Sekundärrecht eingeführt werden muss, um die 
Ziele der Union auf diesem Gebiet zu erreichen, und in der Erwägung, dass eine verstärkte 
Economic Governance für die Union auf der Grundlage der Bestimmungen des AEUV
von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Unionsmethode in vollem Umfang genutzt 
werden sollte und dass die Schlüsselrolle der Kommission geachtet werden sollte, um sich 
wechselseitig stärkende politische Maßnahmen zu fördern,

L. in der Erwägung, dass jeder Legislativvorschlag angemessene Anreize für eine
nachhaltige wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik unterstützen, exzessive 
Risikobereitschaft vermeiden, im Einklang mit anderen EU-Instrumenten und -Regeln 
stehen und sämtliche Vorteile des Euro als gemeinsamer Währung des Euroraums nutzen 
sollte,

M. in der Erwägung, dass die Kohärenz zwischen kurz-, mittel- und langfristigen öffentlichen 
Investitionen gestärkt werden muss, und in der Erwägung, dass solche Investitionen, vor 
allem in die Infrastruktur, effizient genutzt und an die Ziele der Strategie für Europa 2020 
angepasst werden müssen, insbesondere was Forschung und Entwicklung, Innovation und 
Bildung betrifft, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Produktivität zu 
erhöhen,

N. in der Erwägung, dass unterschiedliche Wettbewerbsmodelle in der Union 
länderspezifische Prioritäten und Bedürfnisse beachten und gleichzeitig den 
Verpflichtungen im Rahmen des AEUV gerecht werden sollten,

1. fordert die Kommission auf, nach Anhörung aller Beteiligten und auf der Grundlage der 
geeigneten Bestimmungen des AEUV dem Parlament so rasch wie möglich
Legislativvorschläge zu unterbreiten, um den Rahmen für die Economic Governance der 
Union insbesondere innerhalb des Euroraums zu verbessern und dabei die in der Anlage 
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enthalten ausführlichen Empfehlungen zu befolgen;

2. bestätigt, dass die in der Anlage genannten Empfehlungen den Grundsatz der Subsidiarität 
und die Grundrechte der Bürger der Europäischen Union achten;

3. ist der Ansicht, dass die finanziellen Auswirkungen des verlangten Vorschlags von 
angemessenen Mittelzuweisungen abgedeckt werden sollten;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die in der Anlage genannten 
ausführlichen Empfehlungen der Kommission, dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Europäischen Zentralbank, dem Präsidenten der Euro-Gruppe sowie den Parlamenten und 
Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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ANHANG ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG: AUSFÜHRLICHE
EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES VERLANGTEN VORSCHLAGS

Empfehlung Nr. 1: Errichtung eines kohärenten und transparenten Rahmens für die 
multilaterale Überwachung von makroökonomischen Entwicklungen in der Union und 
in den Mitgliedstaaten

Der Legislativakt sollte die Form einer Verordnung/mehrerer Verordnungen über die 
multilaterale Überwachung der Wirtschaftspolitik und -entwicklung annehmen, und zwar auf 
der Grundlage von Artikel 21 Absatz 6 der Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 über die präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts und sie 
durch eine neue Verordnung mit dem Ziel ergänzen, einen auf Regeln beruhenden und 
transparenten Überwachungsrahmen sowohl für übermäßige Ungleichgewichte, 
Spill-over-Effekte und Entwicklungen bei der Wettbewerbsfähigkeit zu errichten:

– Festlegung der Reichweite der multilateralen Überwachung auf der Grundlage von 
AEUV-Instrumenten und -Überprüfungen durch die Kommission mit dem Ziel, 
übermäßige makroökonomische Ungleichgewichte sowie nicht nachhaltige 
steuerpolitische und andere Maßnahmen zu verhindern, wobei die finanzielle Stabilität 
und Besorgnisse über das Wachstum im Einklang mit den Zielen der Strategie für Europa 
2020 zu behandeln sind, 

– Einrichtung eines verbesserten analytischen Überwachungsrahmens (einschließlich eines 
Anzeigers mit spezifischen Auslösewerten für ein Frühwarnsystem) mit geeigneten 
methodischen Instrumenten und einer angemessenen Transparenz für eine wirksame 
multilaterale Überwachung auf der Grundlage von wirtschaftlichen Schlüsselindikatoren 
(real und nominal), die die Wettbewerbspositionen beieinträchtigen können, einschließlich
- aber nicht allein - von Entwicklungen in Bezug auf Wachstumsrate, Zusammensetzung 
des nationalen BIP, Erwerbstätigenquote, Entwicklungen der Wechselkurse, 
Entwicklungen der Arbeitskosten, Entwicklungen der Leistungs- /Zahlungsbilanz, 
Kreditwachstum, Kapitalbildung und Kapitalzuströme, Entwicklungen der Produktivität 
sowie der Anlagemärkte (einschließlich der Märkte für Privatschulden und Immobilien).

– Im Anschluss an eine vertiefte gemeinsame und bilaterale Überwachung auf der 
Grundlage des oben genannten Anzeigers gemäß den integrierten Leitlinien sollten die 
Mitgliedstaaten in koordinierter Weise über nationale politische Maßnahmen entscheiden 
und dabei deren Unionsdimension berücksichtigen.

– Festlegung gemeinsamer Regeln für eine aktivere Anwendung der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik als ein Schlüsselinstrument der wirtschaftlichen Ausrichtung, 
Überwachung und mitgliedstaatspezifischen Empfehlungen im Einklang mit der 
EU 2020-Strategie, wobei der Schwerpunkt auf Wachstum, Strukturreformen, 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu legen ist und gleichzeitig die Konvergenzen 
und Divergenzen zwischen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind, die relativen 
Wettbewerbsvorteile der Mitgliedstaaten auszubauen sind, die Widerstandfähigkeit der 
Volkswirtschaft gegenüber externen Schocks und die Auswirkungen, die Entscheidungen 
von Mitgliedstaaten auf andere Mitgliedstaaten haben können, Berücksichtigung finden 
müssen.
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– Einführung von Verfahren, um politischen Rat in einem frühen Stadium geben und gemäß 
Artikel 121 Absatz 4 AEUV die Nutzung politischer Warnungen unterstützen zu können.

– Einführung eines „Unionssemesters“ für einen ersten Vergleich und eine erste 
Überprüfung der Haushaltsentwürfe der Mitgliedstaaten (wichtigste Bestandteile und 
Annahmen), um die Umsetzung und künftige Ausführung der Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme (SKP) und der nationalen Reformprogramme (NRP) besser zu 
bewerten und dabei die nationalen jährlichen Haushaltsverfahren und mehrjährigen 
Haushaltsrahmen gebührend zu berücksichtigen.

– Einführung eines „Unionssemesters“, um die integrierten Leitlinien auf nationaler und auf 
Unionsebene zu berücksichtigen, was einen wirklichen und rechtzeitigen Beitrag aller 
betroffenen Parteien ermöglichen würde.

– Harmonisierung der Hauptannahmen und Indikatoren, die in den zugrundeliegenden 
Prognosen zur Vorbereitung der nationalen SKP und NRP verwendet werden.

– Einführung einer stärkeren Verpflichtung in die SKP und NRP, um das mittelfristige 
Steuerziel zu übernehmen, um das aktuelle Verschuldungsniveaus und implizite 
Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten insbesondere was die Bevölkerungsalterung angeht, 
zu berücksichtigen,

– Einführung einer engeren Verknüpfung zwischen SKP und NRP und den nationalen 
jährlichen und mehrjährigen Haushaltsrahmen unter Beachtung der nationalen 
Bestimmungen und Verfahren. 

– Einführung einer strengeren Bewertung der wichtigsten Bestandteile der SKP auf 
Unionsebene, bevor politische Maßnahmen, die in den SKP auf nationaler Ebene 
angestrebt werden, getroffen werden.

– Einführung einer starken Beteiligung nationaler Parlamente in einem vereinbarten 
Zeitrahmen, bevor die SKP und NRP auf Unionsebene formell vorgelegt werden.

– Einführung eines systematischeren Vergleichs zwischen dem geplanten finanzpolitischen 
Kurs, wie er von den Mitgliedstaaten in ihren SKP angegeben wird, und dem tatsächlichen 
Ergebnis, wobei wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und verwirklichten 
Zahlen zu hinterfragen und zu verfolgen sind.

– Sicherstellung von mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz der Überprüfung von SKP 
und  NRP auf Unionsebene gegenüber dem Parlament, um die Sensibilität der 
Öffentlichkeit und den Gruppenzwang zu vergrößern.

– Einführung eines unabhängigen, systematischen und soliden Bewertungsverfahrens der 
SKP und NRP unter der Schirmherrschaft der Kommission, um eine transparentere 
Vorgehensweise zu erreichen und eine unabhängige Überprüfung zu verstärken.

– Einführung einer Anforderung an die Mitgliedstaaten, sich untereinander und die 
Kommission zu unterrichten, bevor wirtschaftspolitische Entscheidungen mit erwarteten 
spürbaren Spill-over-Effekten getroffen werden, die das reibungslose Funktionieren des 
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Binnenmarktes und der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) verzerren können.

– Einführung einer Anforderung an die Mitgliedstaaten, ergänzende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, falls begründete Bedenken entstehen, dass die verfolgte Politik das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes oder der WWU gefährden könnte.

– Berücksichtigung der Prüfung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken in dem 
multilateralen Überwachungsrahmen, insbesondere in Bezug auf Finanzstabilität, 
Stresstests, potenzielle äußere und innere Spill-over-Effekte und Anhäufung einer 
übermäßigen Privatverschuldung.

Empfehlung Nr. 2: Verstärkung der Bestimmungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP)

Der zu verabschiedende Legislativakt (auf der Grundlage u.a. von Artikel 126 AEUV) sollte 
insbesondere darauf abzielen, die präventive Komponente des SWP zu stärken und 
wirtschaftlich und politisch spürbare Sanktionen umfassen und dabei die Struktur des 
Haushalts und die Art der nationalen öffentlichen Ausgaben, die für wachstumsfördernde 
Strukturreformen erforderlich sind, gebührend berücksichtigen:

– Ingangsetzung des Verfahrens bei übermäßigem Defizit/Überwachungsverfahren bei 
einem übermäßigen Defizit auf der Grundlage des Bruttoschuldenstands. Diese Verfahren, 
die ausführliche regelmäßige Berichte über die Schuldendynamik und -entwicklung 
enthalten, würden für alle Mitgliedstaaten in Gang gesetzt, in denen der 
Regierungsschuldenstand die Schwelle von 60 % übersteigt und sich nicht in einem 
zufriedenstellenden Tempo verringert. Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 
wäre solange eingefroren, wie das Land das mittelfristige Steuerziel erfüllt, und würde 
eingestellt, sobald die Höhe der Schulden unter 60 % liegt.

– Stärkere Berücksichtigung des Schuldenstands und der Schuldendynamik (eine 
Überprüfung der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen) bei dem Tempo der 
Konvergenz in Richtung auf das mitgliedstaatspezifische mittelfristige Steuerziel, das in 
die SKP aufzunehmen ist.

– Einführung eines eindeutigen harmonisierten Rahmens, um die Schuldendynamik, 
einschließlich implizierter und bedingter Verbindlichkeiten wie staatliche Bürgschaften 
bei Investitionen in öffentlich-private Partnerschaften, zu messen und zu überwachen.

– Einführung eines Überwachungsmechanismus, der mögliche Warnungen und sich 
verschärfende Sanktionen für Mitgliedstaaten enthält, die ihr mittelfristiges Steuerziel 
nicht erreicht haben oder sich diesem nicht in dem vereinbarten Tempo nähern.

– Festlegung von Mindestbestimmungen und Leitlinien für nationale Haushaltsverfahren 
(d.h. jährliche und mehrjährige Finanzrahmen), um der Verpflichtung in Artikel 3 des 
Protokolls Nr. 12 über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit nachzukommen. 
Diese nationalen Rahmen sollten ausreichende Informationen sowohl über die Ausgaben 
als auch über die Einnahmenseite der geplanten Haushaltsmaßnahmen enthalten, um eine 
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vernünftige Diskussion und Kontrolle der Haushaltspläne sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene zu ermöglichen.

– Befürwortung der Einführung von Frühwarnmechanismen der Haushaltskontrolle auf 
nationaler Ebene.

– Einführung von im Voraus festgelegten und vorausgreifenden Anreizen, die von der 
Kommission unabhängig vom Rat zu beschließen sind, oder von halbautomatischen
Sanktionen, um frühzeitige Warnstufen zu erleichtern und diese schrittweise anzuwenden.

– Durchsetzung und Anwendung eines solchen Sanktionsmechanismus für die 
Mitgliedstaaten des Euroraums als Teil des neuen multilateralen Überwachungsrahmens 
und der neuen Instrumente für den SWP, insbesondere die verstärkte Rolle des 
mittelfristigen Steuerziels.

– Vornahme der notwendigen Änderungen am internen Entscheidungsverfahrens der 
Kommission, um eine wirksame und rasche Umsetzung dieser halbautomatischen 
präventiven Strafen zu gewährleisten.

Empfehlung Nr. 3: Verbesserung der Economic Governance im Euroraum durch die 
Euro-Gruppe

In Anerkennung der Tatsache, dass die Länder des Euroraums sich in einer anderen Situation 
als die anderen Mitgliedstaaten befinden, da sie nicht über den Wechselkursmechanismus 
verfügen können, wenn sie relative Preise anpassen müssen, und dass sie die Verantwortung 
für die Funktionieren der Europäischen Währungsunion in ihrer Gesamtheit tragen, sollten 
die neuen Regeln, die sich auf die anderen Empfehlungen dieser Entschließung und auf 
Artikel 136 AEUV und das Protokoll Nr. 14 zur Euro-Gruppe stützen, auf Folgendes 
abzielen: 

– Einrichtung eines für den Euroraum spezifischen Rahmens zur verstärkten Überwachung, 
der sich auf übermäßige makroökonomische Divergenzen, die Preiswettbewerbsfähigkeit, 
den Wechselkurs, Kreditwachstum und Entwicklungen der Leistungsbilanz der 
betroffenen Mitgliedstaaten konzentriert.

– Größere Bedeutung der jährlichen Überwachungsberichte für den Euroraum, die sich auf 
thematische Quartalsberichte für mehrere Länder stützen und sich vor allem auf mögliche 
Spill-over-Effekte durch globale Wirtschaftsentwicklungen und durch politische 
Umstände konzentrieren, die besondere Auswirkungen auf bestimmte Mitgliedstaaten im 
Euroraum haben.

– Verstärkung des Sekretariats und des Kabinetts des Präsidenten der Euro-Gruppe.

– Vergrößerung von Transparenz und Rechenschaftspflicht der Entscheidungsfindung der 
Euro-Gruppe durch Einführung eines regelmäßigen Dialogs mit dem Präsidenten der 
Euro-Gruppe innerhalb des im Parlament zuständigen Ausschusses und durch die 
umgehende Veröffentlichung der von der Euro-Gruppe getroffenen Entscheidungen auf 
ihrer Webseite.
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Empfehlung Nr. 4: Einführung eines soliden und glaubwürdigen Mechanismus zur 
Verhütung und zum Abbau einer übermäßigen Verschuldung für den Euroraum

Vor jedem Legislativakt (auf der Grundlage von Artikel 392 AEUV oder jeder anderen 
geeigneten Rechtsgrundlage) sollte eine Folgenabschätzungs- und Machbarkeitsstudie mit 
folgendem Ziel angefertigt werden:

– Einrichtung eines ständigen Mechanismus oder Gremiums (Europäischer Währungsfonds) 
als letzter Ausweg in Fällen, bei denen eine Marktfinanzierung auf der Grundlage 
bestehender Mechanismen (die europäische Finanzstabilisierungsfazilität, der europäische 
Finanzstabilisierungsmechanismus und das europäische Zahlungsbilanzinstrument) nicht 
länger verfügbar ist, mit eindeutigen Regeln für das Entscheidungsfindungsverfahren, 
Finanzierung, Kreditkonditionalität, Überwachung, Bestimmungen für die Aufteilung der 
Lasten sowie Ressourcen und Befugnisse, um die Anleihe- und Darlehensvergabetätigkeit 
unter außergewöhnlichen Umständen zu erleichtern und um die geordnete Rettung unter 
Vermeidung eines Übergreifens zu ermöglichen und gegebenenfalls eine 
Zahlungsunfähigkeit bei staatlichen Schuldtiteln abzuwenden.

Empfehlung Nr. 5: Überprüfung der haushaltspolitischen, finanziellen und 
steuerpolitischen Instrumente der EU:

Der zu verabschiedende Legislativakt/bzw. die die erstellende Machbarkeitsstudie zielen ab 
auf:

– Erstellung einer Durchführbarkeitsbewertung (Art, Risiken und Vorteile) in Bezug auf die 
Einführung eines langfristigen Systems für die Ausgabe von gemeinsamen 
Regierungsbonds.

– Stärkung der Kohäsionspolitik der Union in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Investitionsbank (EIB), um strukturelle Schwächen zu mindern und die 
Wettbewerbsfähigkeit von schwächeren Wirtschaftsregionen zu erhöhen, insbesondere 
durch Erleichterung der Befriedigungung des Finanzbedarfs von KMU und ihres Zutritts 
zum Binnenmarkt.

– Entwicklung einer gemeinsamen Haushaltsstrategie oder von Leitlinien für die nationalen 
Haushalte und den EU-Haushaltsplan im Einklang mit der Europa 2020-Strategie.

– Errichtung eines eindeutigen Rahmens für eine erneute gemeinsame Anstrengung der EU-
Haushaltsmittel und der EIB-Finanzmittel, um im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
die Haushaltsmittel mit Hilfe des Fachwissens der EIB für Finanzierungstechnik, 
Engagement für die EU-Politik und die Vorreiterrolle unter den Finanzinstitutionen für 
den öffentlichen und privaten Sektor stärker auszuschöpfen.

– Einsetzung einer hochrangigen Arbeitsgruppe für Steuerpolitik unter Leitung der 
Kommission mit einem Mandat, an einem strategischen und pragmatischen Konzept für 
steuerpolitische Fragen in der Union zu arbeiten und gleichzeitig der Bekämpfung von 
Steuerbetrug besondere Aufmerksamkeit zu widmen, den Verhaltenskodex zur 
Unternehmensbesteuerung mit neuem Leben zu erfüllen und die Annahme der 
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer– Bemessungsgrundlage und 



PR\822070DE.doc 13/16 PE443.145v01-00

DE

wachstumsfördernde Steuerreformen zu erleichtern.

Empfehlung Nr. 6: Finanzmarktregulierung und Überwachung mit einer eindeutigen 
makroökonomischen Dimension:

Der anzunehmende Legislativakt sollte auf Folgendes abzielen:

– Prüfung der möglichen Revision der Kapitalanforderungen für Kreditinstitute, um besser 
zwischen den Eigenkapitalquoten zu unterscheiden, die von einem Mitgliedstaat bei
staatlichen Schuldtiteln angewendet werden.

Empfehlung Nr. 7: Verbesserung der Verlässlichkeit von EU-Statistiken 

Der anzunehmende Legislativakt sollte auf Folgendes abzielen:

– Gewährleistung einer genauen Einhaltung von vereinbarten politischen Verpflichtungen 
im Statistikbereich.

– Ausweitung der Ermittlungsbefugnisse der Kommission (Eurostat) wie Inspektionen vor 
Ort ohne vorherige Ankündigung und Zugang zu allen Rechnungslegungs- und 
Haushaltsinformationen, um die Qualität der öffentlichen Finanzen zu prüfen.

– Anforderung an die Mitgliedstaaten, der Kommission (Eurostat) Daten zur Verfügung zu 
stellen, die mit den statistischen Grundsätzen im Einklang stehen, wie sie in der 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
März 2009 über europäischen Statistiken niedergelegt sind1.

– Aufforderung an die Mitgliedstaaten, anzugeben, welche der Kommission (Eurostat) 
übermittelten Daten von nationalen Sicherheitserklärungen und dem Bericht eines
unabhängigen Rechnungsprüfers gestützt werden.

– Einführung finanzieller und nichtfinanzieller Sanktionen, wenn Statistiken geliefert 
werden, die den in der Verordnung (EG) Nr. 223/09 verankerten statistischen Grundsätzen 
nicht gerecht werden.

– Überprüfung des Bedarfs an besser abgeglichenen Daten, die für den in diesem Anhang 
vorgeschlagenen wirtschaftlichen Steuerungsrahmen wichtig sind, insbesondere 
Sicherstellung eines angemessenen Qualitätsrahmens für die europäischen Statistiken, die 
für die Verbesserung des analytischen Überwachungsrahmens notwendig sind, 
einschließlich eines Anzeigers für eine wirksame multilaterale Überwachung gemäß der 
Empfehlung Nr. 1.

– Harmonisierung von öffentlichen Finanzdaten auf der Grundlage einer standardisierten 
und international akzeptierten Rechnungsprüfungsmethode.

– Sicherstellung der zusammenhängenden und offenen Aufdeckung von bestimmten 
                                               
1 ABl. L 87 vom 31.03.2009, S. 164.
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außerbilanziellen Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich künftiger Zahlungen, die 
für Versorgungsansprüche im öffentlichen Dienst und für langfristige Verträge mit dem 
Privatsektor für das Leasing oder die Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen 
erforderlich sind.

Empfehlung Nr. 8: Verbesserung der Außendarstellung der Union in Wirtschafts- und 
Währungsangelegenheiten:

Der zu verabschiedende  Legislativakt (auf der Grundlage von Artikel 138 AEUV) sollte auf 
Folgendes  abzielen:

– Streben nach einer Vertretung des Euroraums bzw. der EU im IWF und in anderen 
wichtigen Finanzinstitutionen, wenn dies erforderlich ist.

– Überprüfung von Vereinbarungen für die Vertretung des Euroraums bzw. der EU in 
anderen internationalen Gremien auf dem Gebiet der wirtschaftlichen, 
währungspolitischen und finanziellen Stabilität.
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BEGRÜNDUNG

Die derzeitige Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise hat gezeigt, dass das bestehende 
Modell in der Union nicht so effektiv funktioniert hat, wie es idealerweise beabsichtigt 
war. In den letzten Jahren haben sich die Mitgliedstaaten wirtschaftlich nicht stark genug 
angenähert. Stattdessen haben makroökonomische und steuerpolitische Ungleichgewichte 
fortbestanden und sind in den letzten elf Jahren sogar noch größer geworden. Der 
Überwachungsrahmen war zu schwach, und die Bestimmungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts wurden nicht ausreichend eingehalten, insbesondere was die präventive 
Komponente betrifft. Infolgedessen sind die makroökonomischen Ungleichgewichte 
weiterhin vorhanden, und die öffentlichen Finanzen sind noch weniger tragfähig geworden. 
Ein letzter Schritt war die Krise der Staatsverschuldung im Euroraum im Frühjahr 2010. 
Jetzt müssen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, und wir haben eine Chance, 
den wirtschaftlichen Rahmen zu verbessern und zielgerichtetere Überwachungsinstrumente 
auf den Weg zu bringen.

Dieser Bericht, der die früheren und laufenden Arbeiten des Europäischen Parlaments 
ergänzt, dient in erster Linie dazu, einige Ideen für die Strukturreformen und das Verfahren 
vorzutragen, die die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten veranlassen können, ihre 
jeweilige Rolle mit dem gemeinsamen Schicksal zu verknüpfen. Er zielt ab auf eine 
bessere Koordinierung mit und unter den Mitgliedstaaten, vor allem der Mitgliedstaaten 
des Euroraums, damit sich Situationen wie die kürzlich eingetretene nicht wiederholen.
Diese Maßnahmen sollten sich kurz- und mittelfristig auf das Sekundärrecht konzentrieren 
und langfristig auf Dinge, die einige Vertragsänderungen nach sich ziehen können.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten künftig den auf EU-Ebene 
vereinbarten Regeln und Entscheidungen wie beispielsweise den Bestimmungen und 
Instrumenten des Stabilitäts- und Wachstumspakts in vollem Umfang Rechnung tragen. 
Die in den letzten Jahren festgestellten Fälle von Nichteinhaltung sollten sich nicht 
wiederholen. Mehr Kontrolle des staatlichen Defizits zusammen mit einer gründlicheren 
Überwachung der Entwicklung der Staatsverschuldung sind vonnöten, auch was die 
staatlichen Einnahmen betrifft.

Ferner müssen wir ein verstärktes Augenmerk auf die Produktivität und die 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU hinsichtlich der EU 2020-Ziele lenken, unter besonderer 
Berücksichtigung von Bildung, Innovation, Forschung und Entwicklung und unter 
Ermöglichung der Marktflexibilität. Wir müssen strukturelle Reformen in Bezug auf die 
Sozialpolitik und die Einbeziehung der Arbeitsmärkte, Steueranreize für KMU - der 
entscheidende Wachstumsmotor - in Angriff nehmen und den Binnenmarkt ausweiten, auf 
dem die Mitgliedstaaten nicht untereinander konkurrieren und ihr unterschiedliches Tempo 
sowie ihre unterschiedlichen Wachstums- und Entwicklungswege respektieren sollten.

Die Hauptideen in diesem Bericht werden in Form von acht Empfehlungen ausgeführt, die 
darauf abzielen, die Grundzüge für die Economic Governance und die Stabilität in der 
Europäischen Union darzulegen: 

 Empfehlung Nr. 1: Errichtung eines kohärenten und transparenten Rahmens für die 
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multilaterale Überwachung von makroökonomischen Entwicklungen in der Union und 
in den Mitgliedstaaten

 Empfehlung Nr. 2: Verstärkung der Bestimmungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP)

 Empfehlung Nr. 3: Verbesserung der Economic Governance im Euroraum durch die 
Euro-Gruppe

 Empfehlung Nr. 4: Einführung eines soliden und glaubwürdigen Mechanismus zur 
Verhütung und zum Abbau einer übermäßigen Verschuldung für den Euroraum

 Empfehlung Nr. 5: Überprüfung der haushaltspolitischen, finanziellen und 
steuerpolitischen Instrumente der EU

 Empfehlung Nr. 6: Finanzmarktregulierung und Überwachung mit einer eindeutigen 
makroökonomischen Dimension

 Empfehlung Nr. 7: Verbesserung der Verlässlichkeit von EU-Statistiken

 Empfehlung Nr. 8: Verbesserung der Außendarstellung der Union in Wirtschafts- und 
Währungsangelegenheiten.


