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Referenzwerte: der Schuldenstand 
und die Neuverschuldung in Prozent 
des BIPs. Die derzeit geltenden Wer-
te von 60% und 3% sind allerdings 
nicht in den Verträgen festgelegt, 
sondern im „Protokoll über das Ver-
fahren bei einem übermäßigen Defi-
zit“, auf welches der Art. 126 Abs. 2 
verweist. 

Auf Basis von Berichten und nach 
Vorschlag der Kommission beschließt 
der Rat, ob ein übermäßiges Defizit 
besteht (Abs. 6). Erst nach zahlrei-
chen weiteren Verfahrensschritten 
(u.a. Empfehlungen, Fristsetzun-
gen und In-Verzug-Setzung) kann 
der Rat Sanktionen beschließen. 
Im Gegensatz zur Wirtschaftspoli-
tik stehen dem Rat hier auch „harte 
Sanktionen“, insbesondere die Ver-
pflichtung zur Hinterlegung einer 
unverzinslichen Einlage und die Ver-
hängung von Geldbußen zu. Parallel 
zum Modus in der Wirtschaftspolitik 
trifft der Rat seine Entscheidungen 
mit qualifizierter Mehrheit und un-
ter Ausschluss des betroffenen Mit-
gliedstaates. Ebenso ermächtigt der 
Art. 126 Abs. 14 zum Beschluss von 
„Einzelheiten“ des Verfahrens.                      

III.  Zentrale Elemente  
der Economic Governance 
rechtswidrig?

Nach Darstellung der primärrecht-
lichen Grundlagen, können wir uns 
nun der Frage zuwenden, ob auch 
alle Aspekte der Economic Gover-

nance darin ihre kompetenzrecht-
liche Deckung finden. Der folgen-
de Abschnitt konzentriert sich aus 
Platzgründen dabei ausschließlich 
auf jene sekundärrechtlichen Ele-
mente deren Rechtswidrigkeit als 
offenkundig erscheint.  

Neue und schnellere Sanktionen? 
n Wie dargestellt möchte die Kommis-
sion im Bündnis mit den Staats- und 
Regierungschefs die „Staatsschul-
den- und Wettbewerbskrise“29 darü-
ber in den Griff bekommen, dass sie 
früher, schneller und mit verschärften 
Sanktionen auf die wirtschafts- und 
haushaltspolitische Devianz einzel-
ner Mitgliedstaaten reagieren kann. 
So sieht der VO-Entwurf über die 
wirksame Durchsetzung der haus-
haltspolitischen Überwachung im 
Euroraum30 erstmals „harte Sanktio-
nen“ für die präventive Komponente 
des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes in Form einer verzinslichen Einla-
ge in der Höhe von 0,2% des BIP vor 
(Art. 3 Abs. 1 & 2 des VO-Entwurfes).  
Über dieses Strafniveau geht der VO-
Entwurf über Durchsetzungsmaß-
nahmen zur Korrektur übermäßiger 
makroökonomischer Ungleichgewich-
te im Euroraum31 hinaus. Wenn die 
entsprechenden Mitgliedstaaten die 
empfohlenen Korrekturmaßnahmen 
nicht ergreifen, drohen sogar Geld-
bußen (Art. 3).     

Allerdings stützten sich beide VO-
Entwürfe auf den Art. 121 AEUV, 
der ausschließlich eine taxative Liste 
„weicher Sanktionen“ (Naming and 
Shaming) vorsieht. Diese Beschrän-
kung erklärt sich auch aus dem Telos 
der Bestimmung, die im Gegensatz 
zur Währungspolitik eben nicht auf 
die Vergemeinschaftung der Wirt-
schaftspolitik zielt, sondern sich auf 
deren Koordination beschränkt. Die 
Einführung von „harten Sanktionen“ 
in der präventiven Komponente fin-
det daher offensichtlich keinerlei 
Stütze in den Verträgen.32 Der VO-
Entwurf über die wirksame Durchset-
zung der haushaltspolitischen Über-

wachung sieht darüber hinaus vor, 
dass in der korrektiven Komponente 
des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes die Sanktionen der Einlage und 
der Geldbuße wesentlich früher ver-
hängt werden können (Art. 5 Abs. 
1). Diese Abkürzung des Verfahrens 
widerspricht ebenso seiner Grund-
lage im Primärrecht. Denn der Art. 
126 AEUV sieht einen strengen Ver-
fahrenslauf vor, der erst an seinem 
Ende zur Verhängung von Sanktio-
nen ermächtigt.

Gewaltenteilung auf dem Kopf 
gestellt: Die Reverse Majori-
ty Rule n Beide bereits erwähnten 
Verordnungen33 zur Durchsetzung 
des verschärften bzw. erweiterten 
Regimes der Wettbewerbsfähigkeit 
und Austerität sehen neben einem 
stark veränderten Sanktionsarsenal 
auch einen neuen Entscheidungs-
modus vor. Schon der Name des 
neuen Modus (Reverse Majority 
Rule) deutet an, dass hier etwas auf 
den Kopf gestellt wird: In Hinkunft 
soll die Kommission de facto alleine 
über die Verhängung von Sanktio-
nen entscheiden können. So heißt 
es hinsichtlich der Verhängung von 
Sanktionen in allen einschlägigen 
Bestimmungen34 deckungsgleich: 
„Wird der Beschluss [von Sanktio-
nen] nicht innerhalb von zehn Tagen 
nach seiner Annahme durch die Kom-
mission vom Rat abgelehnt, so gilt 
er als vom Rat angenommen.“ Wer 
mit den zeitlich aufwendigen Vor-
bereitungen von Ratstagungen ver-
traut ist, kann daraus ablesen, dass 
es nur in Ausnahmesituationen 

Obwohl die Verträge 
harte Sanktionen  
im Bereich der  
Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik 
nicht vorsehen,  
sollen nun mittels  
Verordnung Einlagen 
und Geldbußen  
eingeführt werden.

»

»

Die Reverse Majority 
Rule stellt einen  

massiven und rechts-
widrigen Eingriff in  
die ohnehin bereits 
jetzt wenig demo-

kratische Verfahrens-
ordnung der Wirt-
schaftsunion dar.
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