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allerdings innerhalb von zehn Tagen 
(sic!) zu erlassen wäre, kann ent-
sprechende Beschlüsse der Kommis-
sion verhindern. 
Eine ausführliche Darstellung der 
Maßnahmen und die Kritik ihrer ma-
kroökonomischen und demokratiepo-
litischen Folgen ist an dieser Stelle17 
bereits erfolgt. Daher fokussiert der 
vorliegende Beitrag auf die rechtliche 
Dimension der Economic Governance. 
Da das vorgeschlagene „Gesetzes-
paket“ die neoliberale Architektur 
der – durch die europäischen Verträ-
ge abgesicherten – Wirtschafts- und 
Währungspolitik verschärfen möchte 
und vorgibt rechtlich in diese einge-
passt zu sein, soll diese Architektur 
in einem ersten Schritt nachgezeich-
net werden (II.). Daran schließt eine 
Bewertung der Kompetenzgrundlage 
einzelner Tatbestandselemente der 
vorgeschlagenen Verordnung an. 
Diese kann zeigen, dass gerade die 
umstrittensten Momente des Pake-
tes nicht auf die von der Kommission 
herangezogene Rechtsgrundlage ge-
stützt werden können  und daher mit 
Nichtigkeit bedroht sind (III.).         

II.  Die neoliberale Verfassung 
der Wirtschafts-  
und Währungsunion

Die primärrechtliche Struktur der 
europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion ist durch den Vertrag 
von Maastricht (1992; in Kraft seit 
1993) grundgelegt worden und seit-
dem im Wesentlichen unverändert 
geblieben.18 Dass sich die europä-
ischen Verträge in unverhohlener 
Offenheit zu neoliberalen Leitbildern 
und Zielbestimmungen bekennen, 
wird schon in den Grundsätzen der 
Wirtschafts- und Währungspolitik 
deutlich. So hält der Art. 119 AEUV19 
Abs. 1 fest, dass die Wirtschaftspo-
litik „einer offenen Marktwirtschaft 
mit freiem Wettbewerb verpflichtet“ 
ist. Die Währungspolitik hat „vorran-
gig das Ziel der Preisstabilität“ zu 
verfolgen (Abs. 2). Generell setzt die 

Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der 
Union im Bereich der Wirtschafts- 
und Währungsunion dabei die „Ein-
haltung der folgenden richtungswei-
senden Grundsätze voraus: stabile 
Preise, gesunde öffentliche Finanzen 
und monetäre Rahmenbedingungen 
sowie eine dauerhaft finanzierba-
re Zahlungsbilanz“ (Abs. 3). Dieses 

zur „Verfassung“ versteinerte Feu-
erwerk wirtschaftspolitischer Theo-
rieelemente, denen aber trotz aller 
möglichen ökonomischen und de-
mokratiepolitischen Kritik noch eine 
Steuerungsintention entnommen 
werden kann, wird in der Folge  noch 
durch die Feststellung ergänzt, dass 
durch freien Wettbewerb „ein effi-
zienter Einsatz der Ressourcen ge-
fördert wird“ (Art. 120 AEUV). Eine 
Bestimmung die wenig mehr ist, als 
die rechtsförmige Referenz an einen 
Wirtschaftstheoretiker20. Angesichts 
dieser Bestimmungen kommt der 
einer marktkorrigierenden Position 
unverdächtige Ulrich Häde zu dem 
Schluss, dass die europäischen Ver-
träge der neoliberalen Konzeption 
einer „Wirtschaftsverfassung“21, ver-
standen als anti-interventionistischer 
Rechtsrahmen, sehr nahe kommt.22   

Häde erkennt darin zwar kein ge-
nerelles Verbot von Eingriffen, die 
auf eine Korrektur des Marktes zie-
len, sieht aber in den Grundsätzen 
der Wirtschafts- und Währungspoli-
tik eine besondere Rechtfertigungs-
pflicht für entsprechende Maßnah-
men angelegt.23

Auf diesen Grundsätzen bauen nun 
die beiden Tatbestände auf, welche 
die Europäische Kommission 1997 zur 
Erlassung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes24 herangezogen hat  
und die auch nun die zentrale Kom-
petenzgrundlage für das Economic-
Governance-Paket bilden sollen. 
Dabei handelt sich um den Art. 121 
AEUV, welcher die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik regelt und den Art. 
126 AEUV, welcher das Verfahren 
hinsichtlich eines übermäßigen Defi-
zits festhält. Die auf diesen Grund-
lagen erlassenen bzw. geplanten 
Verordnungen hat die Kommission 
begrifflich neu gefasst. Jene die auf 
Art. 121 AEUV fußen bezeichnet sie 
als „präventive‟ Komponente und 
jene die sich auf Art. 126 stützen als 
„korrektive‟ Komponente des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes.

Die wirtschaftspolitische Koordi-
nierung – Grundzüge, Verfahren 
und Sanktionen (Art. 121 AEUV) 
n Die Mitgliedstaaten haben sich im 
Vertrag von Maastricht darauf geei-
nigt, dass sie „ihre Wirtschaftspolitik 
als eine Angelegenheit von gemein-
samem Interesse koordinieren“ (Art. 
121 Abs. 1). Die annährend vollstän-
dige Vergemeinschaftung der Wäh-
rungspolitik findet daher im Bereich 
der Wirtschaftspolitik keine Entspre-
chung. Mit der Wendung  „ihre Wirt-
schaftspolitik“ wird vielmehr zum 
Ausdruck gebracht, dass diese in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
verbleibt.25 Dreh- und Angelpunkt 
des Verfahrens sind die „Grundzüge 
der Wirtschaftspolitik“. Diese Grund-
züge werden auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Schlussfolgerun-
gen des Europäischen Rates durch 
den Rat in Form einer Empfehlung 
verabschiedet (Abs. 2). 

Kommt der Rat aufgrund von Be-
richten der Kommission zu dem 
Schluss, dass die Wirtschaftspoli-
tik eines Mitgliedstaates nicht mit 
den Grundzügen der Wirtschafts-
politik übereinstimmt oder das 
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