
War die Lissabon-Strategie geeignet, die Rahmenbedingungen 
für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der

Europäischen Union zu schaffen?

Inaugural-Dissertation

in der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie

der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg

vorgelegt von

Manuel Matthes

aus

Erlangen

D 29



    

Tag der mündlichen Prüfung: 06.07.2011

Dekanin: Universitätsprofessorin Dr. Heidrun Stein-Kecks

Erstgutachter: Universitätsprofessor Dr. Stefan Fröhlich

Zweitgutachter: Universitätsprofessor Dr. Johannes Varwick



      

Diese Arbeit wurde durch ein Begabtenstipendium der Hanns-Seidel-Stiftung aus 

Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.





Inhaltsverzeichnis

A) Einführung..............................................................................................................................1
Forschungsstand, Erkenntnisinteresse und Vorgehen der Arbeit..............................5

B) Intention und Konzeption der Lissabon-Strategie und deren Implikationen auf ihre 
Wirksamkeit...............................................................................................................................12

I. Hintergründe und Intention der Lissabon-Strategie............................................................12

II. Konzeption der Lissabon-Strategie...................................................................................20

III. Auswirkungen der Intention und Konzeption der Lissabon-Strategie auf deren 
Wirkungsmechanismen.........................................................................................................24

C) Erfordernisse einer Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der 
Europäischen Union ..................................................................................................................33

I. Erfordernisse einer Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der 
Europäischen Union, die aus dem einheitlichen Wirtschafts- und Währungsraum resultieren
..............................................................................................................................................34

1) Die Entstehung und Bedeutung der Theorie optimaler Währungsräume......................35
2) Das Analysemodell der Theorie optimaler Währungsräume........................................37

2.1) Modell zweier Länder mit flexiblen Wechselkursen............................................38
2.2) Modell zweier Länder mit fixen Wechselkursen..................................................39
2.3) Modell zweier Regionen mit einheitlicher Geldpolitik.........................................43

3) Das Kriterium der Faktormobilität...............................................................................45
3.1) Das Kriterium der Arbeitskräftemobilität.............................................................46

3.1.1) Der Ausgleichsmechanismus durch Arbeitskräftemobilität..........................46
3.1.2) Einschränkende Aspekte des Anpassungsmechanismus...............................47
3.1.3) Konterkarierende Aspekte des Anpassungsmechanismus............................49
3.1.4) Externe Effekte des Anpassungsmechanismus.............................................53

3.2) Das Kriterium der Kapitalmobilität......................................................................54
3.2.1) Der Anpassungsmechanismus durch Kapitalmobilität in kurzfristiger Sicht54
3.2.2) Der Anpassungsmechanismus durch Kapitalmobilität in langfristiger Sicht58

3.2.2.1. Die langfristige Dimension von Kapitalmobilität.................................58
3.2.2.2. Das Modell von Fleming......................................................................59

3.2.3) Zusammengefasste Erkenntnisse zum Anpassungsmechanismus durch 
Kapitalmobilität.....................................................................................................66

4) Das Kriterium der Diversifikation................................................................................70
4.1) Die Entwicklung der Leistungsbilanz in Folge eines Schocks unter 
Berücksichtigung des Diversifikationsgrads eines Landes..........................................71
4.2) Die Schwankung der Beschäftigung in Folge eines Schocks unter 
Berücksichtigung des Diversifikationsgrads eines Landes..........................................72
4.3) Die Stabilität des Einkommens in Folge eines Schocks unter Berücksichtigung 
des Diversifikationsgrads eines Landes.......................................................................73
4.4) Zusammengefasste Erkenntnisse aus der Betrachtung des Kriteriums der 
Diversifikation.............................................................................................................74

I



5) Das Kriterium der Faktorpreisflexibilität.....................................................................75
5.1) Der Mechanismus des Kriteriums der Faktorpreisflexibilität...............................75
5.2) Das Kriterium der Faktorpreisflexibilität im Zusammenhang mit der Symmetrie 
von Schocks und den Untersuchungen Vaubels..........................................................76
5.3) Zusammenfassung der Erkenntnisse und deren Einordnung in das Theoriegerüst 
optimaler Währungsräume..........................................................................................78

6) Das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen...................79
7) Kriterien wirtschaftspolitischer Integration..................................................................82

7.1) Das Kriterium homogener Präferenzen................................................................82
7.2) Das Kriterium der finanzpolitischen Integration..................................................83

II. Erfordernisse einer Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der 
Europäischen Union, die aus der Stellung des europäischen Wirtschaftsraums im globalen 
Markt resultieren...................................................................................................................85

1) Bedingungen des internationalen Handels, abgeleitet aus dem Modell Heckscher-
Ohlins...............................................................................................................................86

1.1) Herleitung der Entstehung komparativer Kostendifferenzen durch 
unterschiedliche Faktorausstattung im Autarkiezustand..............................................88
1.2) Folgen komparativer Kostendifferenzen, hervorgerufen durch unterschiedliche 
Faktorausstattung, bei internationalem Handel............................................................93
1.3) Die Reaktion der Faktorpreise auf die Aufnahme internationalen Handels sowie 
auf eine Änderung des Faktorbestands........................................................................99

1.3.1) Das Faktorpreisausgleichstheorem...............................................................99
1.3.2) Das Stolper-Samuelson-Theorem.................................................................99
1.3.3) Die Reaktion der Faktorpreise auf eine Änderung des Faktorbestands......103

2) Aus der Offenheit des Wirtschaftsraumes resultierende und aus den dargelegten 
außenwirtschaftlichen Theorien abzuleitende Determinanten einer Strategie für eine 
bessere wirtschaftliche Entwicklung..............................................................................106

2.1) Das Kriterium der Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit 
komparativen Kostenvorteilen...................................................................................106
2.2) Das Kriterium der Adaption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der 
Offenheit der Volkswirtschaft ergeben......................................................................108

D) Die Lissabon-Strategie im Lichte der definierten Kriterien einer erfolgreichen europäischen 
Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung............................................................110

I. Maßnahmen für eine stärkere Koordinierung und Zusammenarbeit in der europäischen 
Wirtschafts- und Finanzpolitik............................................................................................111

1) Die Methode der offenen Koordinierung...................................................................111
1.1) Die Funktionsweise der Methode der offenen Koordinierung im Kontext ihrer 
historischen Entwicklung..........................................................................................113

1.1.1) Die historischen Wurzeln der Methode der offenen Koordinierung in der 
Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik.................................113
1.1.2) Die Ausweitung der Koordinierungsmethode auf weitere Politikbereiche 
durch den Rat von Lissabon und die neue Methode der offenen Koordinierung in 
ihrer Entwicklung.................................................................................................118
1.1.3) Die technische Umsetzung der Methode der offenen Koordinierung in der 
überarbeiteten Lissabon-Strategie anhand nationaler Reformprogramme............123

1.2) Eine Bewertung der Methode der offenen Koordinierung im Hinblick auf die 
aufgestellten Kriterien...............................................................................................125

II



1.2.1) Die positiven Attribute der Methode der offenen Koordinierung hinsichtlich 
der Kriterienerfüllung...........................................................................................125
1.2.2) Kritik an der Methode der offenen Koordinierung, die die Kriterienerfüllung 
einschränkt...........................................................................................................130

1.2.2.1. Bestehende Realisierungshemmnisse der Methode der offenen 
Koordinierung auf Ebene der EU....................................................................130
1.2.2.2. Bestehende Realisierungshemmnisse der Methode der offenen 
Koordinierung auf Ebene der Mitgliedsstaaten...............................................134

1.2.3) Implikationen der Kritik an der Methode der offenen Koordinierung für die 
Kriterienerfüllung.................................................................................................139

2) Die haushaltspolitische Koordinierung und dessen Ziel der Gewährleistung 
nachhaltiger öffentlicher Finanzen.................................................................................142

2.1) Die Ziele einer nachhaltigen Finanzpolitik und einer Konsolidierung der 
nationalen Haushalte als elementarer Bestandteil der Lissabon-Strategie.................143
2.2) Die vor Begründung der Lissabon-Strategie geltenden haushaltspolitischen 
Vorgaben und deren Überwachung...........................................................................146

2.2.1) Das allgemeine mittelfristige Haushaltsziel und das Frühwarnsystem der 
haushaltspolitischen Überwachung der Mitgliedsstaaten in der ursprünglichen 
Ausgestaltung.......................................................................................................149
2.2.2) Die damals geltenden Regelungen zu den Referenzwerten........................154
2.2.3) Die damaligen Regelungen zu den Defizitverfahren..................................157

2.3) Die während der Laufzeit der Lissabon-Strategie verabschiedeten Modifikationen 
an den haushaltspolitischen Vorgaben und deren Überwachung...............................165

2.3.1) Das differenzierte mittelfristige Haushaltsziel und die Veränderungen am 
Frühwarnsystem der haushaltspolitischen Überwachung der Mitgliedsstaaten....165
2.3.2) Die neuen Regelungen zu den Referenzwerten..........................................172
2.3.3) Die veränderten Regelungen zu den Defizitverfahren................................177

2.4) Die Bewertung der haushaltspolitischen Koordinierung und dessen Ziele der 
Gewährleistung nachhaltiger öffentlicher Finanzen und der Konsolidierung der 
nationalen Haushalte im Hinblick auf die aufgestellten Kriterien.............................183

2.4.1) Die Ziele einer nachhaltigen Finanzpolitik und Konsolidierung der 
nationalen Haushalte vor dem Hintergrund der aufgestellten Kriterien................183
2.4.2) Eine Bewertung der während der Laufzeit der Lissabon-Strategie an den 
haushaltspolitischen Vorgaben und deren Überwachung vorgenommenen 
Veränderungen hinsichtlich der Kriterienerfüllung..............................................186

II. Maßnahmen zur Erhöhung des produktiven Potentials...................................................204
1) Die Verbesserung der Qualität der öffentlichen Finanzen..........................................204

1.1) Die Zielsetzung zur Verbesserung der Qualität der öffentlichen Finanzen.........205
1.2) Die Qualität der öffentlichen Finanzen auf Ebene der Europäischen Union......208

1.2.1) Die Qualität der Einnahmenseite des EU-Haushalts..................................209
1.2.1.1. Die Einnahmenstruktur des EU-Haushalts und deren Veränderung 
während der Laufzeit der Lissabon-Strategie..................................................209
1.2.1.2. Der Beitrag der vorgenommenen Veränderungen an der 
Einnahmenstruktur zur Qualität der öffentlichen Finanzen der EU.................213

1.2.2) Die Qualität der Ausgabenseite des EU-Haushalts.....................................216
1.2.2.1. Die Ausgabenstruktur des EU-Haushalts und deren Veränderung 
während der Laufzeit der Lissabon-Strategie..................................................216
1.2.2.2. Der Beitrag der vorgenommenen Veränderungen an der 
Ausgabenstruktur zur Qualität der öffentlichen Finanzen der EU...................224

1.3) Die Bewertung des Ziels der Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finanzen und 

III



deren Entwicklung auf Ebene der Europäischen Union im Sinne der aufgestellten 
Kriterien....................................................................................................................231

2) Der Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft durch die 
Förderung von Forschung, Innovation sowie der Informationsgesellschaft....................237

2.1) Die Errichtung eines europäischen Forschungsraums........................................238
2.1.1) Die Initiative zur Errichtung eines europäischen Forschungsraums und ihre 
Entwicklung in der Laufzeit der Lissabon-Strategie.............................................239
2.1.2) Die Bewertung des Ziels der Errichtung eines europäischen 
Forschungsraums und der hierbei während der Laufzeit der Lissabon-Strategie 
erzielten Fortschritte im Sinne der aufgestellten Kriterien...................................251

2.2) Die Schaffung einer Informationsgesellschaft....................................................270
2.2.1) Die aufgelegten Programme zur Schaffung einer Informationsgesellschaft
.............................................................................................................................271
2.2.2) Die Bewertung des Ziels der Errichtung einer Informationsgesellschaft und 
der hierbei während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Fortschritte im 
Sinne der aufgestellten Kriterien..........................................................................281

III. Maßnahmen zur Verbesserung des Binnenmarkts.........................................................302
1) Determinanten und Ausprägung der Grundfreiheiten im europäischen Binnenmarkt 303
2) Die Beseitigung der Hindernisse im Dienstleistungssektor........................................317

2.1) Der ursprüngliche Kommissionsentwurf zur Dienstleistungsrichtlinie..............318
2.2) Die letztlich verabschiedete Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt im 
Vergleich zu den ursprünglichen Vorschlägen der Kommission...............................322
2.3) Das Ziel der Beseitigung der Hindernisse im Dienstleistungssektor und die hierbei 
während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Fortschritte, bewertet vor dem 
Hintergrund der aufgestellten Kriterien.....................................................................327

3) Die Vollendung des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen................................330
3.1) Die Ausgestaltung des Financial Service Action Plan........................................331
3.2) Die Umsetzung des Financial Service Action Plan............................................333
3.3) Das Ziel der Vollendung des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen und die 
hierbei während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Fortschritte, bewertet 
vor dem Hintergrund der aufgestellten Kriterien.......................................................336

E) Zusammentragung und abschließende Bewertung der Ergebnisse.......................................340

Anhang I – Bewertungsschlüssel..............................................................................................351

Anhang II – Kriterienerfüllung.................................................................................................352

Literatur....................................................................................................................................356

Zusammenfassung....................................................................................................................377
 

IV



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Transformationskurve des Landes A und die des Landes B...........................90

Abbildung 2: Die Transformationskurven der beiden Länder unter Anfügung einer für beide 
Länder identischen sozialen Indifferenzkurve............................................................................91

Abbildung 3: Die Richtung der Produktionsverschiebung in den beiden Ländern in Reaktion auf 
die Aufnahme internationalen Handels.......................................................................................94

Abbildung 4: Die beiden Volkswirtschaften im internationalen Tauschgleichgewicht...............96

Abbildung 5: Die beiden Volkswirtschaften im internationalen Tauschgleichgewicht unter 
Angabe der Produktions- und Konsumtionsmengen der Güter...................................................98

Abbildung 6: Die Güterimport- und Güterexportmengen der beiden Länder im internationalen 
Tauschgleichgewicht..................................................................................................................98

Abbildung 7: Eine Schar Iso-Durchschnittskostenkurven........................................................100

Abbildung 8: Die Iso-Durchschnittskostenkurven der im Heckscher-Ohlin-Modell betrachteten 
Güter. Die Veränderung der Güterpreise in Folge internationalen Handels im arbeitsreichen 
Land A......................................................................................................................................102

Abbildung 9: Die Iso-Durchschnittskostenkurven der im Heckscher-Ohlin-Modell betrachteten 
Güter. Die Veränderung der Güterpreise in Folge internationalen Handels im kapitalreichen 
Land B......................................................................................................................................103

Abbildung 10: Darstellung einer Reduktion des Faktors Arbeit im kapitalreichen Land B......104

Abbildung 11: Die in ausgewählten Ländern der Eurozone vorzufindenden Outputlücken......191

Abbildung 12: Die konjunkturbereinigten Defizite ausgewählter Länder der Eurozone in 
Prozent des Potentialoutputs.....................................................................................................197

Abbildung 13: Die öffentlichen Finanzierungssaldi ausgewählter Länder der Eurozone in 
Prozent des BIP........................................................................................................................198

Abbildung 14: Die öffentliche Gesamtverschuldung ausgewählter Länder der Eurozone in 
Prozent des BIP........................................................................................................................198

Abbildung 15: Der prozentuale Beitrag der Einnahmekategorien zum EU-Haushalt im zeitlichen 
Verlauf.....................................................................................................................................211

Abbildung 16: Die Ausgabenstruktur des EU-Haushalts im zeitlichen Verlauf auf Basis der 
finanziellen Vorausschauen bzw. des Finanzrahmens..............................................................220

Abbildung 17: Entwicklung der Gesamtausgaben für FuE in Prozent des BIP.........................256

Abbildung 18: Entwicklung des prozentualen Anteils des Unternehmenssektors an den 
Gesamtausgaben für FuE..........................................................................................................256

Abbildung 19: Entwicklung der Anzahl der Patentanmeldungen am Europäischen Patentamt je 
eine Million Einwohner eingeteilt nach Wohnsitz des Erfinders..............................................261

Abbildung 20: Entwicklung des Umfangs an Risikokapital, das für Investitionen der 
Anschubphase zur Verfügung gestellt wird, in Promille des BIP.............................................261

V



Abbildung 21: Entwicklung des prozentualen Anteils der Haushalte mit Internetanschluss in 
ausgewählten Mitgliedsländern der EU....................................................................................286

Abbildung 22: Entwicklung der Anzahl an Breitbandanschlüssen je 100 Einwohner in 
ausgewählten Mitgliedsländern der EU unabhängig vom Nutzerkreis.....................................286

Abbildung 23: Entwicklung der volkswirtschaftlichen Ausgaben für Ausstattung, Software und 
Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie in Prozent des BIP...............................289

Abbildung 24: Entwicklung der E-Commerce-Nutzung in ausgewählten Mitgliedsländern der 
EU als Anteil am Gesamtumsatz der Unternehmen..................................................................289

Abbildung 25: Entwicklung des prozentualen Anteils jener Unternehmen, die über das Internet 
mit Behörden interagieren........................................................................................................292

Abbildung 26: Entwicklung des prozentualen Anteils der Bruttowertschöpfung des gesamten 
IKT-Sektors am BIP.................................................................................................................292

VI



Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Das Modell von Fleming – Die im 1.Fall auftretenden Kapitalströme und ihre 
Auswirkung auf die Zahlungsbilanz...........................................................................................62

Tabelle 2: Das Modell von Fleming – Die im 2.Fall auftretenden Kapitalströme und ihre 
Auswirkung auf die Zahlungsbilanz...........................................................................................64

Tabelle 3: Das Modell von Fleming – Die in der langfristigen Frist betrachteten Fälle im 
Überblick....................................................................................................................................65

VII



Abkürzungsverzeichnis
 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
BIP Bruttoinlandsprodukt
BNE Bruttonationaleinkommen
ECOFIN Rat "Wirtschaft und Finanzen"
EG Europäische Gemeinschaft
EGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EUV Vertrag über die Europäische Union
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EZB Europäische Zentralbank
FSAP Financial Service Action Plan
FuE Forschung und Entwicklung
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
IAS/IFRS International  Accounting  Standards/International  Financial  Reporting 

Standards
IKT Informations- und Kommunikationstechnologie
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
SEPA Single Euro Payments Area
VK Vereinigtes Königreich
WKM2 Wechselkursmechanismus 2

VIII



A) Einführung  
„Die Union hat sich heute ein neues strategisches Ziel für das kommende Jahrzehnt ge-

setzt: das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasier-

ten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein 

dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem grö-

ßeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen.“1 Mit diesem ambitionierten Ziel setzten die 

Staats- und Regierungschefs ein Symbol des Aufbruchs in ein neues Jahrzehnt, das ge-

prägt sein sollte, von einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung in der Europäischen 

Union. Sie verabschiedeten es auf ihrer Sondertagung in Lissabon im März 2000. Die 

auf dieser Tagung getroffenen Beschlüsse bildeten seither die Grundlage eines politi-

schen Prozesses, der zehn Jahre überdauern und entsprechend des Ortes seiner Verab-

schiedung als Lissabon-Strategie tituliert werden sollte. 

Heute kann auf eine wechselvolle Geschichte der Lissabon-Strategie zurückge-

blickt werden. Anfangs, entsprechend des obig aufgeführten ehrgeizigen Entschlusses, 

von der Öffentlichkeit noch stark beachtet, sank die öffentliche Wahrnehmung mit Ver-

lauf der Strategie immer weiter. In den Blickpunkt geriet sie nur verstärkt, als man im 

Jahre 2005 im Zuge ihrer Halbzeitbewertung eine größere Überarbeitung an ihr vor-

nahm. Auch als sie im Sommer 2010 auslief und durch ihre Nachfolgestrategie ´Europa 

2020` ersetzt wurde, nahm man noch einmal größere Notiz von ihr. Ansonsten erging es 

ihr wie manch anderer politischen Initiative der Europäischen Union, die, Expertenzir-

keln sehr wohl bekannt, im nationalen politischen Diskurs nur eine untergeordnete Rolle 

spielte.

Dabei kann die Bedeutung der Lissabon-Strategie für die Politik der Europäi-

schen Union in ihrer Laufzeit gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Maßgebliche 

und weitreichende Aspekte wurden von der Strategie tangiert. So definieren bereits die 

Schlussfolgerungen des Rates von Lissabon im wirtschaftspolitischen Bereich weitrei-

chende Zielsetzungen für die  Union.  Als Beispiele  können hierfür  die Bestrebungen 

nach  einer  Verbesserung der  öffentlichen  Finanzpolitik2 und  einer  intensiveren  For-

1 S.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  23.  und  24.  März  2000“,  2000, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100-r1.d0.htm,  (Stand: 
November 2010), Nr.5.

2 Auf eine nur in Teilen der Literatur vorgenommene Differenzierung der Begriffe der Finanzpolitik 
und der Fiskalpolitik wird in dieser Arbeit verzichtet. Sie werden als Synonyme verwendet und be-
schreiben beide sowohl die öffentliche Haushaltspolitik als auch deren mögliche Verwendung als ma-
kroökonomisches Steuerungsinstrument.
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schungs- und Technologiepolitik angeführt werden,3 mittels derer das neue strategische 

Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirt-

schaftsraum der Welt zu machen, unter anderem erreicht werden sollte. Neben anderen 

Zielsetzungen stand auch eine weitere Vertiefung des Binnenmarktes bereits zu Beginn 

auf dieser verabschiedeten politischen Agenda.4 Diese enthielt auch die Einschätzung 

des Europäischen Rates von Lissabon, dass, sofern die angestrebten Maßnahmen der 

neuen Strategie umgesetzt werden, „eine durchschnittliche wirtschaftliche Wachstums-

rate von etwa 3 % eine realistische Aussicht für die kommenden Jahre“5 sein sollte.

Allerdings beschränkte sich die Strategie nicht allein  auf wirtschaftspolitische 

Zielsetzungen, sondern integrierte von Anfang an sozialpolitische Belange in ihre Kon-

zeption. Um den angestrebten Wirtschaftsraum zu erreichen, sah die Strategie vor, „das 

europäische Gesellschaftsmodell zu modernisieren, in die Menschen zu investieren und 

die soziale Ausgrenzung zu bekämpfen“6. Dadurch sollte dieser durch einen „größeren 

sozialen Zusammenhalt“7 geprägt sein.

Die Lissabon-Strategie war also von Beginn an eine inklusive Strategie, die kei-

ne ausschließlich wirtschaftspolitische Ausrichtung verfolgte. Ihre Schwerpunktsetzung 

war während ihrer Laufzeit gleichwohl Veränderungen unterworfen. 

So war die Definition und Ausgestaltung der Lissabon-Strategie mit ihrer Verab-

schiedung auf dem Europäischen Rat von Lissabon keinesfalls abgeschlossen. Vielmehr 

wurde sie während ihrer Laufzeit fortwährend modifiziert. Dies resultiert insbesondere 

daraus, dass ihre Umsetzung zu einem bedeutenden Teil auf einem Koordinierungszyk-

lus  basierte,  der  ein  dynamisches  Zusammenspiel  zwischen auf  Unionsebene  verab-

schiedeter Rahmenvorgaben und deren mitgliedsstaatlicher Umsetzung vorsieht. Dieses 

als  ´Methode  der  offenen Koordinierung`  bezeichnete  Umsetzungsinstrument  ist  be-

wusst derart konzipiert,  dass es flexibel auf Erfordernisse und Entwicklungen in den 

Mitgliedsstaaten reagieren kann. Die auf EU-Ebene verabschiedeten Vorgaben wurden 

daher fortlaufend angepasst und um weitere Politikbereiche und Zielsetzungen ergänzt. 

Die Mitgliedsstaaten konnten ihre Politik gemäß diesen Vorgaben stets neu ausrichten. 

Über ihre Politik haben die Mitgliedsstaaten von der Union und den anderen Mitglieds-

3 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.8-13 
und Nr.22-23.

4 Vgl.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  23.  und  24.  März  2000“,  a.a.O., 
Nr.16-19.

5 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.6.
6 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5.
7 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5.
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staaten bewertende Resonanz erhalten, die wiederum beeinflussend auf die unionswei-

ten Vorgaben gewirkt haben. Hierdurch war ein geschlossener Koordinierungsprozess 

gegeben. Unterstützt wurde dieser durch sog. Strukturindikatoren, die von dem statisti-

schen Amt der Europäischen Union ´Eurostat` erhoben wurden. Mittels dieser Indikato-

ren wurde versucht, die Erfolge hinsichtlich der Erreichung der Ziele messbar zu ma-

chen. Außerdem konnte durch sie bei als relevant angesehenen Größen ein unionsinter-

ner Vergleich sowie ein solcher mit anderen Ländern und Wirtschaftsräumen außerhalb 

der Union erfolgen. 

Aufgrund ihres ständigen Veränderungsprozesses ist die Lissabon-Strategie kei-

nesfalls als ein in sich geschlossenes, klar abgegrenztes und statisches Konzept zu ver-

stehen. Vielmehr ist sie als ein dynamischer, sich in seinen Schwerpunktsetzungen und 

Instrumenten über die Jahre ständig verändernder Ziel- und Maßnahmenkatalog zu be-

zeichen. Eine exakte Definition der Lissabon-Strategie und der politischen Aspekte und 

Bereiche, die sie beinhaltet, ist dadurch nicht möglich. Gleichwohl lassen sich durchaus 

Kernelemente der Strategie abgrenzen. Insbesondere trifft dies auf jene Ziel- und Maß-

nahmenbündel zu, die bereits auf dem Europäischen Rat von Lissabon in die Strategie 

mit aufgenommen wurden und damit über deren gesamte Laufzeit hinweg Teil der Stra-

tegie waren.

Seit dem Europäischen Rat von Lissabon hat die Lissabon-Strategie nicht unbe-

deutende Weiterentwicklungen erfahren. Eine hiervon war die Aufnahme umweltpoliti-

scher Zielsetzungen in die Strategie durch den Europäischen Rat von Göteborg im Juni 

2001. Neben der wirtschaftspolitischen und der sozialpolitischen Zieldimension wurde 

hierdurch quasi eine dritte Säule der Strategie geschaffen und ihr integrativer Charakter 

damit noch verstärkt.8 

Im Jahre 2005 hat die Strategie ihre wichtigste Umgestaltung erfahren. Im Zuge 

einer  Halbzeitbewertung durch eine eigens  eingerichtete  ´hochrangige Gruppe`  unter 

Vorsitz von Wim Kok wurde auf deren Anraten eine Neuausrichtung der Lissabon-Stra-

tegie vorgenommen.9 Seitdem lag eine klare Priorisierung der Strategie auf deren erster 

Säule – der Generierung von Wachstum und Beschäftigung.10 Eine Preisgabe der ande-

8 Vgl. Handler, H.: „Staatsausgaben und Wirtschaftswachstum in Europa – Der Beitrag der öffentlichen 
Ausgaben zur Lissabon-Strategie“, Wien 2006, S.43-44.

9 Für den Abschlussbericht der hochrangigen Gruppe vgl. Europäische Gemeinschaften: „Die Heraus-
forderung annehmen – Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung – Bericht der Hoch-
rangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Wim Kok“, Luxemburg 2004, S.10-11. 

10 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Jetzt aufs Tempo drücken – Die neue Partnerschaft für Wachstum 
und Arbeitsplätze“, Luxemburg 2006, S.8.
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ren Ziele im sozial- und umweltpolitischen Bereich war hiermit jedoch nicht verbunden. 

Das Themenspektrum der Strategie war damit bis zu ihrem Auslaufen sehr breit. 

Nicht nur wurde hiermit versucht, eine möglichst breite Akzeptanz für die Strategie bei 

den politischen Akteuren und der Zivilgesellschaft zu erlangen. Auch sollte damit mani-

festiert werden, dass die Strategie kein rabiater Versuch ist, die Wettbewerbsfähigkeit 

der Union auf Kosten einiger Gesellschaftsgruppen zu steigern. Vielmehr sollte mit der 

Strategie ein verträglicher Weg eingeschlagen werden, der keiner Bevölkerungsgruppe 

und auch nicht der Umwelt schadet und von dessen Erreichung alle profitieren können. 

Indem sie ihre sozial- und umweltpolitischen Ziele im Zuge ihrer Neuausrichtung nicht 

außer Acht gelassen hat, blieb die Strategie damit bis zum Schluss eine inklusive Strate-

gie, die zwar die wirtschaftliche Prosperität in der Europäischen Union erhöhen wollte, 

zugleich aber auch kein wirtschaftliches Wachstum um jeden Preis anstrebte. 

Das Motiv der Strategie war damit weitaus vielschichtiger als nur Wachstum zu 

erzeugen. Betrachtet man die Ausrichtung der Strategie und ihre Entwicklung in ihrer 

Gesamtheit,  so  ist  als  das  Ziel  der  Strategie  die  Förderung  eines  wirtschaftlichen 

Wachstums aufzuführen, das von dauerhafter Natur ist, den regionalen Zusammenhalt 

in der Union stärkt, mehr und bessere Arbeitsplätze erzeugt sowie einen größeren sozia-

len Zusammenhalt in der Union erreicht. Dementsprechend strebte die Lissabon-Strate-

gie in der Europäischen Union ein Wachstum an, das durch Stabilität und Stetigkeit ge-

prägt ist.

Gleichzeitig  zeichnete  sich die Lissabon-Strategie  durch Maßnahmen aus,  die 

die Volkswirtschaft angebotsseitig unterstützen sollten. Deren Intention war es, die Be-

dingungen für  unternehmerische  Tätigkeit  zu verbessern.  Maßnahmen,  die  die  Wirt-

schaft über höhere Staatsausgaben zu stimulieren versuchten, und damit auf die Nach-

frageseite zielten, enthielt sie so gut wie nicht. Der Strategie ging es nicht darum, ein 

konjunkturelles Strohfeuer zu entfachen. Vielmehr war es ihr Anliegen für die langfris-

tige Perspektive die ökonomischen Rahmenbedingungen in der Union zu verbessern. 

Zusammengefasst ist die Lissabon-Strategie damit als eine Strategie aufzufassen, 

die die Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Euro-

päischen Union schaffen wollte. Unter einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung ist 

hierbei die Gewährleistung eines stabilen und stetigen wirtschaftlichen Wachstums zu 

verstehen, da neben der Intensität  des wirtschaftlichen Wachstums bei der Lissabon-

Strategie stets auch Stabilitätsaspekte im Vordergrund standen, die die Voraussetzung 

4



für die Kontinuität der wirtschaftlichen Entwicklung bilden. 

Die  Schaffung der  Rahmenbedingungen  für  eine  bessere  wirtschaftliche  Ent-

wicklung ist demnach als die maßgebliche Zielsetzung der Strategie anzusehen. Zwar 

untergliedert sich diese in eine Vielzahl an weiteren Zielsetzungen. Es ist jedoch legi-

tim, sie unter dieses übergeordnete Ziel zu subsumieren.

Forschungsstand, Erkenntnisinteresse und Vorgehen der Arbeit
Betrachtet  man den Forschungsstand zur Lissabon-Strategie,  so ist  auffällig,  dass es 

zwar durchaus eine größere Anzahl an Analysen gibt, die die Lissabon-Strategie thema-

tisieren, sich aber nur wenige Autoren umfassend mit ihrer hauptsächlichen Ausrichtung 

und ihrer maßgeblichen Intention beschäftigen. Der diesbezügliche Forschungsumfang 

zur Lissabon-Strategie ist damit überschaubar geblieben. Dies gilt insbesondere in An-

betracht ihrer langjährigen Laufzeit und ihrer Bedeutung für die Wirtschaftspolitik in 

der Europäischen Union, die – aufgrund dessen, dass sie nahezu alle wirtschaftspoliti-

schen Handlungsfelder tangierte – gar nicht hoch genug einzuschätzen ist.

Neben wenigen umfassenden Beschreibungen11 finden sich relativ häufig über-

blicksartige Betrachtungen der Strategie,  die  zumeist  mit  einer kurzen Analyse  ihrer 

Umsetzung und einigen Vorschlägen für ihre Reformierung einhergehen.12 Deren Publi-

kation fiel insbesondere in die Zeit, in der die Halbzeitbewertung durch die hochrangige 

Sachverständigengruppe  unter  Wim  Kok  vorgenommen  wurde.  Der  Bericht  dieser 

Sachverständigengruppe gibt eine zwar vorsichtig formulierte, jedoch ehrliche Bewer-

tung über den Erfolg der Strategie in ihren ersten Jahren ab und zeigt Verbesserungs-

möglichkeiten auf, denen im späteren Verlauf im Großen und Ganzen gefolgt wurde.13 

Interessanterweise  kann von einer  relativ  großen Übereinstimmung  zwischen den in 

dem Bericht und den in der Forschung herausgearbeiteten Erkenntnissen und Folgerun-

gen gesprochen werden.

11 Einen interessanten und in dieser Form einzigartigen Einblick in die Hintergründe und die Ambitionen 
der Lissabon-Strategie liefert M. J. Rodrigues. Sie war als Wissenschaftlerin an der Entwicklung der 
Lissabon-Strategie beteiligt. Vgl. Rodrigues, M. J.: „European Policies for a Knowledge Economy“, 
Cheltenham 2003.

12 Vgl. hierzu bspw. Johansson, B. u.a.: „The Lisbon Agenda From 2000 To 2010“, Electronic Working 
Paper Series, 2007, Nr.106, online verfügbar unter http://www.infra.kth.se/comcen/cesis/documents/
WP106.pdf, (Stand: März 2008); Becker, P. / Hishow, O. N.: „Der Lissabon-Prozeß zwischen An-
spruch und Wirklichkeit“, SWP Aktuell, 2005, Nr.7; oder Randzio-Plath, C.: „Erneuerung oder Ende 
der Lissabon-Strategie?“, Wirtschaftsdienst, 2006, Bd.86, Nr.7, S.462-467.

13 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „Die  Herausforderung  annehmen  –  Die  Lissabon-Strategie  für 
Wachstum und Beschäftigung – Bericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von 
Wim Kok“, a.a.O..
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Im Rahmen des Auslaufens der Lissabon-Strategie im Jahre 2010 und der Etab-

lierung einer Nachfolgestrategie wurde wiederum vermehrt über den Erfolg bzw. Miss-

erfolg der Lissabon-Strategie publiziert und versucht hieraus Ableitungen für eine Be-

wertung des Nachfolgeprogramms zu ziehen.14 Hierbei ist der allgemeine in der Litera-

tur zu findenden Tenor über den Erfolg der Strategie derjenige, dass sie ihren hoch ge-

steckten Ambitionen nicht gerecht wurde, wofür insbesondere eine zu schwache Umset-

zung der Maßnahmen verantwortlich gemacht wird. Im Jahre 2010 hat die Kommission 

auch eine eigene Bewertung der Lissabon-Strategie vorgelegt.15 Im Vergleich zu den 

umfassenden und regelmäßigen Berichten, die von ihr während der Laufzeit der Lissa-

bon-Strategie vorgenommen wurden, ist dieses Arbeitspapier aber extrem kurz geraten. 

Es zeichnet ein gemischtes Bild über den Erfolg der Strategie indem es resümiert, dass 

die Strategie zwar hinter ihren Zielsetzungen zurückgeblieben ist, sie in einzelnen Poli-

tikfeldern und in der Zusammenarbeit zwischen Union und Mitgliedsstaaten allerdings 

durchaus Fortschritte vorzuweisen hat.

Die angesprochenen,  von der  Kommission  regelmäßig  erstellten  Zwischenbe-

richte16 – die als Frühjahrs- bzw. Fortschrittsbericht tituliert wurden – waren Teil des 

festgelegten Umsetzungsprozesses der Lissabon-Strategie.  Neben einem deskriptivem 

Teil wurde in den späteren Umsetzungsjahren der Strategie von der Kommission auch 

ein analytischer Ergänzungsbericht erstellt, der sich bezugnehmend auf die integrierten 

Leitlinien  mit  den  makro-  und  mikroökonomischen  sowie  beschäftigungspolitischen 

Entwicklungen befasste.17 Dieser hat den Stand der einzelnen durch die Strategie abge-
14 Vgl. hierzu bspw. Becker, P.: „Die EU-Wachstumsstrategie »Europa 2020« – Der Prozess als Ziel“, 

SWP-Studie, 2011, Nr.6; oder Bongardt A. / Torres, F.: „The Competitiveness Rationale, Sustainable 
Growth and the Need  for Enhanced  Economic Coordination“,  Intereconomics,  2010, Bd.45, Nr.3, 
S.136-141.

15 Vgl.  Europäische  Kommission:  „Arbeitsdokument  der  Kommissionsdienststellen  – Bewertung  der 
Lissabon-Strategie“,  2010,  http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/lisbon_strategy_evaluation_de.pdf, 
(Stand: März 2010).

16 Vgl. hierzu bspw. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Das ganze Potenzial der 
Union  ausschöpfen:  Konsolidierung  und  Ergänzung  der  Lissabonner  Strategie“,  2001, 
http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/structind/library?l=/general_information/annual_synthesis/2001/ 
2001_0079_vol1_acte_2/_DE_1.0_&a=d,  (Stand:  Mai  2007);  oder  Europäische  Kommission:  „Be-
richt der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates – Die Lissabon Strategie reali-
sieren  –  Reformen  für  die  erweiterte  Union“,  2004,  http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/ 
COM2004_029_de.pdf, (Stand: Juli 2006).

17 Vgl. hierzu bspw. Europäische Kommission: „Annex to the Communication from the Commission to 
the Spring European Council – Implementing the renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs – "A 
year  of delivery"“,  2006, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/1206_annual_report_annexe_en.pdf, 
(Stand: Oktober 2007); oder Europäische Kommission: „Companion Document – Implementation of 
the Lisbon Strategy Structural Reforms in the context of the European Economic Recovery Plan – a 
more detailed overview of progress across the EU in the specific macro- and micro-economic as well 
as  the  employment  areas“,  2009,  http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs/pdf/european-
dimension-200812-annual-progress-report/annex_strat.pdf, (Stand: Oktober 2009). 
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deckten Problemfelder der Union regelmäßig tiefgehend bewertet und den erzielten, zu-

meist durchwachsenen Fortschritt dokumentiert.  Wenngleich diese Berichte nicht von 

einem außenstehenden und damit unabhängigen Akteur verfasst wurden, so muss ihnen 

doch ein neutraler und qualitativ hochwertiger Anspruch zugesagt werden.

Insgesamt besteht  damit  durchaus eine nicht  geringe Anzahl an Arbeiten,  die 

sich mit der Lissabon-Strategie als ganzes und mit ihrem Erfolg befassen, ihre gesetzten 

Ziele zu erreichen. Desweiteren finden sich aber auch Abhandlungen, die sich zwar mit 

der Lissabon-Strategie auseinandersetzen, sich bei ihrer Analyse allerdings auf ein spe-

zifisches Politikfeld beschränken. Hierbei liegt das Erkenntnisinteresse der Analyse ent-

weder auf einem anderen Aspekt und die Lissabon-Strategie  ist  nur ein bedeutender 

Faktor, der die politischen Rahmenbedingungen mit bestimmt. Oder aber die Analyse, 

untersucht  explizit  den Einfluss  der Lissabon-Strategie  auf das  jeweilige  Politikfeld. 

Beispiele für Letzteres sind Untersuchungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Fi-

nanzpolitik18 oder ihr Einfluss auf die Innovationsförderung im Bereich IKT.19 

Umfassender ist die Anzahl an Arbeiten, die sich mit dem bedeutendsten Umset-

zungsinstrument  der  Lissabon-Strategie  –  der  Methode der  offenen Koordinierung – 

auseinandersetzen.20 Hierbei werden ihre Eigenschaften und ihre Wirkungsweise sowohl 

allgemein,  als  auch bezogen auf ein bestimmtes  Politikfeld untersucht.  Die Literatur 

kommt jedoch hiervon unabhängig zu einem gleichartigen vorwiegend skeptischen Ur-

teil hinsichtlich der Konstruktion und Wirksamkeit der Methode.

Den Forschungsstand zur Lissabon-Strategie zusammenfassend lassen sich somit 

zwei Schwerpunkte identifizieren.  Zum einen existiert  eine große Anzahl an zumeist 

sehr knapp gehaltenen, ganzheitlichen Betrachtungen der Strategie, die empirisch den 

Grad der Umsetzung der Strategie untersuchen, Gründe hierfür ableiten und Verbesse-

rungsmöglichkeiten aufzeigen. Zum anderen beschäftigen sich viele Arbeiten innerhalb 

von  Politikfeldanalysen  mit  dem Einfluss  der  Lissabon-Strategie  oder  ihres  Umset-

18 Vgl. hierzu bspw. Handler, H.: „Staatsausgaben und  Wirtschaftswachstum in Europa – Der Beitrag 
der öffentlichen Ausgaben zur Lissabon-Strategie“, a.a.O..

19 Vgl. hierzu bspw. Welfens, P.: „Auf dem Weg in eine europäische Informations- und Wissensgesell-
schaft: Probleme, Weichenstellungen, Politikoptionen“, in: Caesar, R. / Lammers, K. / Scharrer, H.-E. 
(Hrsg.):  „Europa auf dem Weg zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der 
Welt?“, Baden-Baden 2005, S.183-205.

20 Vgl. hierzu bspw. Thiel, E.: „Die „Offene Koordinierung“ als neue Form des Europäischen Politikma-
nagements“, in: Caesar, R. / Lammers, K. / Scharrer, H.-E. (Hrsg.): „Europa auf dem Weg zum wett-
bewerbsfähigsten  und dynamischsten  Wirtschaftsraum der  Welt?“, Baden-Baden 2005,  S.257-270; 
oder Karl, B.: „Offene Methode der Koordinierung als Gestaltungsgrundsatz europäischen Rechts“, 
in: Deutscher Sozialrechtsverband e.V. (Hrsg.): „Offene Methode der Koordinierung im Sozialrecht“, 
Wiesbaden 2005, S.7-27.
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zungsinstruments auf das entsprechende Politikfeld.

Die Literatur fokussiert sich somit darauf, Aussagen über den Erfolg der Strate-

gie fällen zu können und macht diesen daran fest, ob es gelingt die einzelnen Maßnah-

men der Strategie zielgemäß umzusetzen. Der Erfolg einer Strategie macht sich jedoch 

erst in zweiter Linie daran fest, ob sie richtig umgesetzt wird. Für ihn ist von größerer 

Bedeutung, ob überhaupt die richtige Strategie gewählt wurde. Die Forschung vernach-

lässigt es, die Strategie selbst zu hinterfragen. Wenn die falsche Strategie bestimmt wur-

de, um die sich gesetzten Ziele zu erreichen, dann wird sich auch bei ihrer vollständigen 

Realisierung nicht der gewünschte Erfolg einstellen. Demnach ist es von herausgehobe-

ner Bedeutung die Lissabon-Strategie dahingehend zu untersuchen, ob sie geeignet ist, 

die bei ihrer Verabschiedung gesetzten Ziele zu erfüllen. Ebendies möchte diese Arbeit 

leisten, indem sie die Lissabon-Strategie hinsichtlich ihrer maßgeblichen Zielsetzung zu 

bewerten versucht. 

Oben wurde herausgearbeitet, dass es sich bei dieser maßgeblichen Zielsetzung 

um die Schaffung der Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwick-

lung in der Union handelt. Diese Arbeit hat sich somit zum Ziel gesetzt, die Lissabon-

Strategie dahingehend zu untersuchen, ob sie geeignet war, die Rahmenbedingungen für 

eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union zu schaffen. 

Allerding bedarf es hierzu im vorhinein einer Antwort auf die Frage, was erfüllt 

sein muss, damit die Lissabon-Strategie als diesbezüglich geeignet bezeichnet werden 

kann. Nur wenn ein Bewertungsmaßstab vorhanden ist, an dem die Eignung der Lissa-

bon-Strategie hinsichtlich ihrer maßgeblichen Zielsetzung gemessen werden kann, kann 

auch eine Aussage darüber getroffen werden,  ob diese Eignung gegeben ist  und die 

Strategie letztlich erfolgreich sein kann. Dieser Bewertungsmaßstab muss das Idealbild 

einer  wirtschaftspolitischen  Strategie,  die  die  Rahmenbedingungen  für  eine  bessere 

wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union schaffen möchte, beschreiben. 

Er muss eine Aussage darüber treffen, wie eine derartige wirtschaftspolitische Strategie 

inhaltlich und konzeptionell optimalerweise ausgestaltet sein muss.

Daher gilt es, bevor eine nähere Analyse der Lissabon-Strategie vorgenommen 

werden kann, zunächst Anforderungen abzuleiten, die allgemein an eine Strategie ge-

stellt werden müssen, die eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen 

Union erzeugen möchte. Diese Erfordernisse ergeben sich aus den Rahmenbedingun-

gen, denen sich die europäische Wirtschaftspolitik gegenübersieht. Wirtschaftswissen-
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schaftliche Erkenntnisse liefern hierbei Antworten, inwieweit sich gegebene Rahmenbe-

dingungen und wirtschaftliche Entwicklung einander bedingen. Die hieraus abgeleiteten 

Erfordernisse können sodann als Bewertungsmaßstab dienen, inwieweit die Lissabon-

Strategie geeignet ist, ihre maßgebliche Zielsetzung zu erfüllen. 

Die Herausarbeitung dieser Anforderungen an eine Strategie,  die eine bessere 

wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union erzeugen möchte, wird in Ab-

schnitt C unternommen. Dabei wird die Betrachtung der Rahmenbedingungen in zwei 

Teile  gegliedert:  Zunächst  wird untersucht,  welche  Anforderungen an eine  derartige 

Strategie sich aus der Existenz des Wirtschafts- und Währungsraums als solches erge-

ben.  Antworten  hierauf  liefert  die  Theorie  optimaler  Währungsräume.  Anschließend 

werden jene Anforderungen identifiziert, die aus der Stellung des europäischen Wirt-

schaftsraumes im globalen Markt resultieren. Hierfür kann die Betrachtung außenwirt-

schaftlicher  Theorien  Erkenntnisse  liefern.  Aus  diesen  identifizierten  Anforderungen 

werden Kriterien abgeleitet,  die eine Strategie,  die die  Rahmenbedingungen für eine 

bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union schaffen möchte, erfül-

len muss, um erfolgreich zu sein.  

Nach Aufstellung dieser Kriterien werden jene Aspekte der Lissabon-Strategie, 

die auf eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union zielen, an 

ihnen geprüft. Die Strategie wird hierfür in drei thematische Bereiche unterteilt, in de-

nen jeweils die beiden bedeutendsten Maßnahmen der Strategie behandelt werden. Die-

se werden nacheinander vorgestellt. Um die durch die Lissabon-Strategie eingeleiteten 

Veränderungen beschreiben zu können, kann es hierbei jeweils erforderlich sein, knapp 

den in der Europäischen Union vor Implementierung der Lissabon-Strategie vorzufin-

denden status quo zu beschreiben. Nach Erläuterung der einzelnen Maßnahmen der Lis-

sabon-Strategie erfolgt jeweils eine qualitative Bewertung, inwieweit sie die aufgestell-

ten Kriterien erfüllen. Hierbei findet der in Anhang I dargestellte Bewertungsschlüssel 

Anwendung. In Anhang II werden die vorgenommenen Bewertungen zusätzlich über-

blicksartig erfasst. Im Ergebnis wird sich so ein klares Bild ergeben, inwieweit die Lis-

sabon-Strategie die aufgestellten Kriterien erfüllt und somit geeignet war, die Rahmen-

bedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union zu 

schaffen. 

Sofern die Konstruktion der Strategie gewissenhaft und aus rein inhaltlichen Er-

wägungen vorgenommen wurde, wäre hierbei im Ergebnis zu erwarten, dass die in der 
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Arbeit vorgenommene Überprüfung der Strategie anhand der Kritierien zu einem positi-

ven Ergebnis hinsichtlich deren Eignung kommt. Da aber bei der Implementierung eines 

politischen Programms stets auch andere Einflussfaktoren wie historische Strukturen, 

Pfadabhängigkeiten, opportunistische Interessen der politischen Akteure und der Zivil-

gesellschaft, etc. zum tragen kommen, ist dies keinesfalls zwingend. Möglich ist aber 

auch, dass diese Einflussfaktoren noch nicht bei der Definition eines Programms, son-

dern erst bei dessen Umsetzung emportreten und diese entsprechend behindern. In die-

sem Fall wäre von einer positiven Eignung, jedoch verbunden mit einer schwachen Um-

setzung des Programms auszugehen.

Da die Motive und Gründe für die Implementierung der Lissabon-Strategie als 

auch die Art und Weise deren Konzeptionierung maßgeblich dafür sind, ob sie einen ge-

eigneten Rahmen schafft, die von ihr angestoßenen Veränderungen auch durchzusetzen, 

wird auf diese Aspekte zunächst in einem Abschnitt B eingegangen. Hieraus lassen sich 

stützend auf Erkenntnisse der Europäisierungsforschung Vorhersagen über ihren Wir-

kungserfolg ableiten. 

Obwohl diese Arbeit die inhaltliche Überprüfung der auf EU-Ebene beschlosse-

nen Strategie klar in den Vordergrund stellt, fließt auch die Umsetzung der Strategie als 

elementarer Bestandteil in die Untersuchung mit ein. Die Strategie sah nicht nur Maß-

nahmen vor, die auf EU-Ebene zu verabschieden waren, sondern enthielt auch Bereiche, 

deren Umsetzung den Mitgliedsstaaten oblag. Bei Letzteren ist es jedoch aufgrund der 

thematischen Breite der Lissabon-Strategie und der Vielzahl an Mitgliedsländern in der 

Europäischen  Union  naturgemäß  nicht  möglich,  jeden  einzelnen  dieser  Aspekte  der 

Strategie auf ihre nationale Umsetzung zu prüfen. Nicht nur wäre der hierzu erforderli-

che  Aufwand  unüberschaubar.  Auch  wäre  es  objektiv  kaum  feststellbar,  inwieweit 

durch ein nationales Gesetz oder ein verabschiedetes nationales politisches Programm 

eine der oftmals relativ unkonkret gehaltenen Vorgaben der Lissabon-Strategie tatsäch-

lich umgesetzt  wurde. Um in jenen Bereichen der Strategie,  die vorrangig durch die 

Mitgliedsländer umzusetzen waren, ebenso zu einem Urteil über deren Realisierung zu 

gelangen, behilft sich die Arbeit, indem sie an diesen Stellen untersucht, inwieweit es 

den Mitgliedsländern gelungen ist, messbare Erfolge hinsichtlich der Erreichung der ge-

setzten Ziele vorzuweisen. Untersuchungsgegenstand ist in solchen Fällen also nicht auf 

welchem Wege, sondern ob eine Vorgabe der Strategie von den Mitgliedsländern er-

reicht wurde. Zusätzlich findet die Ausrichtung der auf EU-Ebene beschlossenen Vor-
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gaben Eingang in die Bewertung wie auch die zur Verfügung stehenden Instrumente, 

um die auf Ebene der Mitgliedsstaaten stattfindende Umsetzung zu unterstützen und ge-

gebenenfalls  zu forcieren.  Diese Analysemethode kommt der  Intention  der  Strategie 

entgegen, da sie die Art und Weise der Realisierung einer Vorgabe oftmals bewusst of-

fenließ und die Wahl der Mittel in die Hand der Mitgliedsländer legte.

Bei ihrer Untersuchung konzentriert sich die Arbeit bewusst auf die wirtschafts-

politischen Zielsetzungen der Lissabon-Strategie. Jene Aspekte aus dem sozial- und um-

weltpolitischen Bereich berücksichtigt sie nur, sofern sie für die Untersuchung von un-

mittelbarer  Bedeutung sind. Diese fokussierte Analyse der Lissabon-Strategie  ist  aus 

zweierlei  Gründen gerechtfertigt.  Zum einen wird die Arbeit  der thematisch  breiten, 

über die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen hinausgehenden Strategie gerecht, indem 

sie den Maßstab der Eignung der Lissabon-Strategie nicht auf die bloße Wachstumsför-

derung, sondern auf ein stabiles und stetiges Wachstum legt, das auch unter sozial- und 

beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten einem kurzfristig  ausgerichteten  volatilem 

Wachstum vorzuziehen ist.  Zum anderen wurde an der  Lissabon-Strategie  selbst  im 

Zuge ihrer  Halbzeitbewertung eine Schwerpunktsetzung auf  die  wirtschaftspolitische 

erste Säule vorgenommen. Ein Erfolg in diesem Bereich wurde u.a. als Voraussetzung 

angesehen, um auch bei den sozial- und umweltpolitischen Zielen Fortschritte zu errei-

chen.21 Demnach ist die Schwerpunktsetzung auf die wirtschaftspolitischen Zielsetzun-

gen der Strategie auch in dieser Arbeit gerechtfertigt.  

21 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Mitteilung für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates – Zu-
sammenarbeit für Wachstum und Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für die Strategie von Lissabon“, Lu-
xemburg 2005, S.9.
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B) Intention und Konzeption der Lissabon-Strategie und de  -  
ren Implikationen auf ihre Wirksamkeit

I. Hintergründe und Intention der Lissabon-Strategie  
Die  vom Europäischen  Rat  von  Lissabon  implementierte  neue  wirtschaftspolitische 

Strategie steht in Kontinuität zu zunehmenden, wenngleich in ihrem Erfolg zurückblei-

benden Integrationsbemühungen der europäischen Wirtschaftspolitik seit den 90`er Jah-

ren des vergangenen Jahrhunderts. Zugleich stellt sie aber auch einen der bedeutendsten 

Meilensteine in dieser Entwicklung dar, da sie eine neue Qualität in diese Entwicklung 

brachte: Zum ersten mal wurde eine breite wirtschaftspolitische Vision für die gesamte 

Europäische Union beschrieben, die bei oberflächlicher Betrachtung die Kluft zwischen 

den verschiedenen wirtschaftspolitischen Modellen in der EU zu überwinden schien. 

Die Tatsache, dass diese Vision von einem umfassenden Ziele- und Maßnahmenkatalog 

begleitet wurde, weckte berechtigte Hoffnungen auf eine tatsächliche Verfolgung und 

Hinarbeitung auf die Realisierung dieser Vision. 

Angeheizt durch die europäische Schuldenkrise wird nach Ablauf der anberaum-

ten Laufzeit der Lissabon-Strategie noch immer intensiv über eine tiefere wirtschaftspo-

litische Zusammenarbeit in der Europäischen Union diskutiert. Die Kontroversität mit 

der die Debatte geführt wird, zeigt, dass die Union von einem gemeinsamen wirtschafts-

politischen Verständnis immer noch weit entfernt ist.  Insofern lässt der ernüchternde 

Status quo nur einen negativen Rückschluss auf die tatsächliche Realisierung dieser Vi-

sion der Lissabon-Strategie zu.

Gleichwohl hat die Lissabon-Strategie, wie es auch der Europäischen Rat von 

Lissabon im Frühjahr 2000 angestrebt hat, die Wirtschaftspolitik der Europäischen Uni-

on für das gesamte anschließende Jahrzehnt bestimmt. Durch sie wurde die europäische 

Wirtschaftspolitik in einen strategischen Rahmen gefasst, der Inhalte artikuliert und Ori-

entierung durch die Proklamation von Zielen gegeben hat. Für die Tatsache, dass die 

Union diesen  Weg einschlug  und die  Lissabon-Strategie  begründete,  lassen  sich im 

Nachhinein vier primäre Motive und Gründe aufführen.

Erstens ist die Lissabon-Strategie als eine logische Fortführung der europäischen 

Integrationsbemühungen  im Bereich  der  Wirtschaftspolitik  aufzufassen.  Die  mit  der 

Verabschiedung des Maastrichter Vertrags im Jahre 1992 einhergegangene Implemen-

tierung  der  Wirtschafts-  und  Währungsunion  sah  zwar  die  Vergemeinschaftung  der 

Währungspolitik in der Union vor, weist der Europäischen Union in der Wirtschaftspo-
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litik jedoch nur eine Koordinierungsfunktion zu. Der Integrationsschritt im Bereich der 

Wirtschaftspolitik stand jenem im Bereich der Währungspolitik damit bei weitem nach. 

Dies war keineswegs selbstverständlich,  sondern das Resultat einer Entwicklung, die 

weit zurückreicht: Bereits die ersten durch den sog. Barre-Report angestoßenen Überle-

gungen und Diskussionen über eine Währungsunion Ende der 60`er Jahren des vergan-

genen Jahrhunderts waren gekennzeichnet von unterschiedlichen Auffassungen darüber, 

welche Tiefe einer wirtschaftlichen Konvergenz zur Durchführung einer Währungsuni-

on bestehen muss.22 Entsprechend strittig war auch der Bedarf an wirtschaftspolitischer 

Integration.  

Frankreich, Belgien und Luxemburg vertraten damals die Auffassung, eine stär-

kere Integration in der Währungspolitik, würde auch ohne eine stärkere wirtschaftspoli-

tische Zusammenarbeit früher oder später eine stärkere Konvergenz der Volkswirtschaf-

ten bewirken. Diese sog. ´monetäre` Auffassung stieß bei Deutschland und den Nieder-

landen auf Widerstand. Sie nahmen die sog. ´ökonomische` Haltung ein, die die Mei-

nung beinhaltet, dass ohne eine Konvergenz der Volkswirtschaften eine Währungsunion 

nicht zu bewerkstelligen ist, was eine stärkere Zusammenarbeit und Koordinierung in 

der Wirtschaftspolitik voraussetzt.23 

Diese beiden Positionen standen im Jahre 1969 gegenüber, als man auf einem 

Gipfel in Den Haag eine verstärkte währungs- und wirtschaftspolitische Zusammenar-

beit diskutierte. Da man sich nicht über die einzuschlagende Richtung einig wurde, rich-

tete man in der Folge eine Kommission ein, die im Jahre 1970 den berühmten Werner-

Plan vorlegte. Allerdings hielt sich dieser hinsichtlich des wesentlichen strittigen Punk-

tes, inwieweit und auf welche Weise eine währungs- mit einer wirtschaftspolitischen In-

tegration einhergehen muss, bedeckt, indem er unkonkret blieb. So konnte er zwar die 

Zustimmung der Mitgliedsstaaten gewinnen. Einen Konsens in der Sache konnte er je-

doch nicht hervorbringen. Die unterschiedlichen Positionen blieben bestehen und der 

Plan, auch belastet durch widrige externe Rahmenbedingungen, scheiterte.24 

Der Ende der 80`er Jahre vorgelegte Delors-Bericht beging diesen Fehler nicht. 

Anstatt unverbindlich zu bleiben, schaffte er es, eine Kompromisslinie einzuschlagen, 

der beide Seiten – die Ökonomisten und die Monetaristen – zustimmen konnten. Anstatt 
22 Vgl.  Schäfer,  A.:  „Die neue  Unverbindlichkeit  –  Wirtschaftspolitische  Koordinierung in  Europa“, 

Frankfurt am Main 2005, S.97-99.
23 Vgl.  Schäfer,  A.:  „Die neue  Unverbindlichkeit  –  Wirtschaftspolitische  Koordinierung in  Europa“, 

a.a.O., S.98-99.
24 Vgl.  Schäfer,  A.:  „Die neue  Unverbindlichkeit  –  Wirtschaftspolitische  Koordinierung in  Europa“, 

a.a.O., S.97-99.
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sich eine deren Haltungen einzuverleiben, dass die wirtschaftliche der monetären Integ-

ration voranzugehen hat oder vica versa, sah dieser vor, dass beide Entwicklungen mög-

lichst parallel einhergehen müssen.25 

En detail  sah der Bericht im Bereich der Wirtschaftspolitik aber nur eine be-

grenzte Kompetenzzuweisung an die Union vor. Während die Geldpolitik harmonisiert 

und an eine gemeinsame Institution übertragen wurde, blieb die wirtschaftspolitische In-

tegration auf eine reine Koordinierungsfunktion der Union beschränkt.26 Faktisch kann 

von einer tatsächlichen Parallelität insofern keine Rede sein. 

Dass der Vorschlag dennoch umgesetzt  wurde,  hatte vor allem zwei Gründe: 

Zum einen hat in den zwanzig Jahren seit dem Werner-Plan der Einfluss des Keynesia-

nismus erheblich nachgelassen,  was zumindest  zu einer Annäherung der vormals oft 

stark konträren wirtschaftspolitischen Ansichten geführt hat.27 

Zum anderen kam man der ´ökonomischen` Ansicht dahingehend entgegen, dass 

man im Zuge der Verhandlungen um den Maastrichter Vertrag versuchte, wenigstens 

ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Konvergenz vor der endgültigen Einführung einer 

gemeinsamen Währung herbeizuführen. Das Resultat war die Entwicklung und Verab-

schiedung der Konvergenzkriterien an denen auch heute noch die Reife eines Landes, 

der Währungsunion beizutreten, gemessen wird.28 Wie später in Abschnitt C noch deut-

lich werden wird,  entspricht die mit Ausnahme der Verschuldungskriterien einmalige 

Heranziehung der Konvergenzkriterien bei Aufnahme eines Landes in die Währungs-

union  jedoch  nicht  der  Notwendigkeit  einer  gleichlaufenden  und  aufeinander  abge-

stimmten Wirtschaftspolitik  in  einer  Währungsunion.  Die aus dem Erfordernis  einer 

wirtschaftlichen  Konvergenz abzuleitende Notwendigkeit  einer einheitlichen  europäi-

schen Wirtschaftspolitik  wurde auf eine weiche,  europäische Koordinierungsfunktion 

und die Einhaltung weniger Kriterien verkürzt. Letztere können aber allenfalls ein not-

wendiges aber kein hinreichendes Kriterium für die Steuerung einer Wirtschafts- und 

Währungsunion sein.

Kritik,  die  bemängelte,  dass  die  Einführung der  Konvergenzkriterien  zu kurz 

25 Vgl. Hillenbrand, O.: „Die Wirtschafts- und Währungsunion“, in: Weidenfeld, W. (Hrsg.): „Die Euro-
päische Union – Politisches System und Politikbereiche“, Bonn 2004, S.248.

26 Vgl.  Schäfer,  A.:  „Die  neue Unverbindlichkeit  –  Wirtschaftspolitische  Koordinierung  in  Europa“, 
a.a.O., S.103-104.

27 Vgl.  Schäfer,  A.:  „Die  neue Unverbindlichkeit  –  Wirtschaftspolitische  Koordinierung  in  Europa“, 
a.a.O., S.101-105.

28 Vgl. Patterson, B. / Jevcak, A. / Grotti, M.-C: „Hintergrundbericht zum Euro“, Reihe Wirtschaftsfra-
gen  des  Europäischen  Parlaments,  2003,  http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/docu-
ments/material/backgroundtotheeuro_de.pdf, (Stand: Januar 2012), S.23-25.
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greift, wurde mit einer erheblichen Ausweitung der Mittel für die Struktur- und Kohäsi-

onspolitik begegnet, mit denen strukturelle Unterschiede der Wettbewerbsfähigkeit zwi-

schen den Ländern der Union abgebaut werden sollten.29 Derartige finanzielle Transfers 

in Form von Strukturhilfen können diesbezüglich durchaus hilfreich sein. Allerdings 

muss die Einschätzung vertreten werden, dass sie eine einheitliche Wirtschaftspolitik 

nicht ersetzen können. 

So vollzog man in den Maastrichter Verhandlungen zwar im Bereich der Wäh-

rungspolitik einen historischen Harmonisierungsschritt. Hinsichtlich einer engeren wirt-

schaftspolitischen Zusammenarbeit  verblieb man aufgrund der historisch verankerten 

widersprüchlichen Haltungen über den Bedarf, die Tiefe und die Ausrichtung einer ge-

meinsamen  Wirtschaftspolitik  jedoch  letztlich  auf  einem sehr  kleinen  gemeinsamen 

Nenner. Die britische Skepsis nicht nur gegenüber der Errichtung einer Währungsunion 

sondern auch bezüglich einer tieferen wirtschaftspolitischen Integration tat hierzu ihr 

übriges.30 

Diese Inkongruenz bewirkte, dass in der Folgezeit innerhalb der Union zwar im-

mer wieder Vorstöße zu einer tiefergehenden wirtschaftspolitischen Integration vorge-

nommen wurden, diese aber letztlich alle nicht in einer Harmonisierung, sondern nur in 

Aktivitäten mündeten, die der europäischen Ebene eine breitere koordinierende Rolle 

zuwiesen. Herausragend hierbei sind der 1997 ins Leben gerufene Luxemburg-Prozess 

im Bereich der Beschäftigungspolitik, der 1998 gestartete Cardiff-Prozess im Bereich 

der Strukturpolitik und der 1999 herbeigeführte ´Makroökonomische Dialog`, der auch 

als Köln-Prozess bezeichnet wird.31 Die tiefere Integration im Bereich der Beschäfti-

gungspolitik ging zumindest mit deren Aufnahme in das Primärrecht einher. Durch den 

Vertrag von Amsterdam wurde in diesem Politikfeld neben dem Prozess der Koordinie-

rung der  Wirtschaftspolitik  ein  weiterer  formalisierter  Koordinierungsprozess  imple-

mentiert. Hinzu kam die seit Einführung der Währungsunion und deren Konkretisierung 

durch  den  Stabilitäts-  und  Wachstumspakt  bestehende  haushaltspolitische  Überwa-

chung, die sich nicht auf jene Länder beschränkt, die den Euro als Zahlungsmittel einge-

führt  haben,  sondern  der  alle  Mitgliedsstaaten  der  Europäischen  Union  unterliegen. 

Auch hierbei handelt es sich um ein formalisiertes Verfahren der Koordinierung mit-

gliedsstaatlicher Politik, die sich an unionsweiten Vorgaben zu orientieren hat und bei 
29 Vgl. Patterson, B. / Jevcak, A. / Grotti, M.-C: „Hintergrundbericht zum Euro“, a.a.O., S.24-25.
30 Vgl. Patterson, B. / Jevcak, A. / Grotti, M.-C: „Hintergrundbericht zum Euro“, a.a.O., S.23.
31 Vgl. Katterl, A. / Part, P.: „Koordination der Wirtschaftspolitik in der EU“, working papers des Bun-

desministeriums für Finanzen der Republik Österreich, 2000, Nr.1, S.25-30.
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dem Empfehlungen von Seiten der Union an die Mitgliedsländer ausgesprochen werden 

können.  Zum  Jahrtausendwechsel  existierten  somit  neben  der  haushaltspolitischen 

Überwachung sowohl die beiden im Primärrecht verankerten Prozesse der Koordinie-

rung in der Wirtschafts- und in der Beschäftigungspolitik als auch der Cardiff- und der 

Köln-Prozess. All diese durch die Integrationsschritte herbeigeführten Prozesse waren 

unverbunden und nicht  miteinander  verzahnt.  Es  mangelte  an einem übergeordneten 

Rahmen, in dem diese bereits stattgefundenen Initiativen gebündelt und aufeinander ab-

gestimmt werden konnten. Auch konnte durch das Konglomerat von Einzelmaßnahmen 

keine  gemeinsame  Zielrichtung  der  wirtschaftspolitischen  Bemühungen  vorgegeben 

werden. 

Die Lissabon-Strategie versuchte genau diese Mängel zu beheben, die durch die 

voneinander  losgelösten Entwicklungen von Einzelaktivitäten  entstanden sind.  Da in 

dem nicht vergemeinschafteten Politikfeld der Wirtschaftspolitik keine durch die Union 

gelenkte Harmonisierung stattfinden konnte, musste ein übergeordneter Rahmen gefun-

den werden, der von allen Mitgliedsstaaten mit allgemeiner Zustimmung getragen wird, 

was u.a. durch ein eingängiges, plakatives Ziel und positiv besetzte Inhalte erreicht wer-

den konnte. Ein solcher Rahmen kann Zielvorgaben definieren, Einzelaktivitäten an die-

sen ausrichten und sie in ein übergeordnetes System einbetten, womit er die charakteris-

tischen Merkmale eines strategischen Paradigmas aufweist. Insofern ist die Lissabon-

Strategie als eine logische Fortführung der oben aufgeführten historischen Integrations-

bemühungen im Bereich  der  Wirtschaftspolitik  anzusehen und ihre  Entstehung auch 

hierdurch begründet.

Als zweiter maßgeblicher Grund für die Implementierung der Lissabon-Strategie 

muss das Engagement der portugiesischen Ratspräsidentschaft genannt werden. Ihr ist 

es als Verdienst zuzurechnen, die bestehenden Mängel im Bereich der wirtschaftspoliti-

schen Zusammenarbeit in der EU erkannt und konsequent auf deren Beseitigung mit 

Hilfe eines strategischen Programms hingearbeitet zu haben. Als sie im Januar 2000 ihr 

Vorhaben vorstellte,  die  EU „innerhalb eines  Jahrzehnts  zum innovationsfreudigsten 

und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt“32 wandeln zu wollen, machte sie 

deutlich, dass es ihr nicht darum ging, einen weiteren formalisierten Prozess zu schaf-

fen, sondern „die bestehenden Anstrengungen besser abzustimmen und um neue Ele-

32 S.  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung:  „Europa  will  führende  Wirtschaftsmacht  werden“,  10.1.2000, 
Nr.7, S.13. 
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mente  zu  ergänzen“33.  Unter  diese  neuen  Elemente  fielen  sowohl  neue  inhaltliche 

Schwerpunkte als auch verfeinerte Umsetzungsinstrumente. 

Einige Tage nach Vorstellung des Konzepts wurde es von der Ratspräsident-

schaft mit einem vorgelegten Dokument präzisiert.34 Die Europäische Kommission hin-

gegen legte erst Ende Februar ihren Beitrag für den Europäischen Rat von Lissabon vor. 

Dieser knüpfte  inhaltlich in wesentlichen  Punkten an die  Vorschläge der portugiesi-

schen Ratspräsidentschaft  an.35 Insofern  ist  die  Ratspräsidentschaft  als  die  treibende 

Kraft für die Implementierung der neuen wirtschaftspolitischen Strategie zu bezeichnen.

Hierbei wurde die Entwicklung der Strategie von der Ratspräsidentschaft keines-

wegs ad hoc vorgenommen. Vielmehr ging der Vorstellung des Konzepts im Januar 

2000 eine erhebliche Vorarbeit voraus, in die wissenschaftliche Expertise zur Ausarbei-

tung des  Vorhabens  und dessen inhaltlicher  Schwerpunkte  frühzeitig  involviert  war. 

Anschließend wurde die gesamte Präsidentschaft auf die Verabschiedung und Umset-

zung des Vorhabens ausgerichtet. Auch der Europäische Rat von Lissabon sollte sich 

ursprünglich ausschließlich auf die Diskussion und Verabschiedung des strategischen 

Vorhabens im Bereich der Wirtschaftspolitik konzentrieren.36 

Die Tatsache, dass letztlich doch noch weitere Themen auf der Agenda des Tref-

fens der Staats- und Regierungschefs standen, schadete der enormen Außenwirkung des 

Europäischen Rates von Lissabon jedoch nicht. Durch ihn und die konsequente Vorar-

beit  durch  die  portugiesische  Ratspräsidentschaft  kam ein  Prozess  in  Gang,  der  die 

Wirtschaftspolitik der EU für das nächste Jahrzehnt bestimmen sollte.

Der dritte und vierte maßgebliche Grund für die Verabschiedung der Lissabon-

Strategie ergibt sich aus politischen Handlungserfordernissen, die inhaltlich durch die 

Lissabon-Strategie  aufgegriffen und in einen europäischen wirtschaftspolitischen Ge-

samtkontext eingebracht werden konnten. Eine solche Notwendigkeit resultierte aus der 

Entwicklung der Wirtschaftsleistung der Europäischen Union. Deren vergangenheitsbe-

33 S. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Europa will führende Wirtschaftsmacht werden“, a.a.O., S.13. 
34 Vgl.  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung:  „"Mindestens  drei  Prozent  Wachstum"“,  18.1.2000,  Nr.14, 

S.15. 
35 Vgl. Europäische Union: „"Eine Agenda für die wirtschaftliche und soziale Erneuerung Europas" – 

Beitrag der Europäischen Kommission zur Sondertagung des Europäischen Rates in Lissabon“, Pres-
semitteilung  IP/00/191,  2000,  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/191& 
format=PDF&aged=1&language=DE&guiLanguage=en, (Stand: Januar 2012).

36 Vgl.  Rodrigues, M. J.:  „European Policies for a Knowledge Economy“, a.a.O., S.14-15;  für die im 
Vorfeld des Europäischen Rates  von Lissabon erstellte inhaltliche,  wissenschaftliche  Vorbereitung 
vgl. bspw. Lindley, R. M.: „Knowledge-based Economies: The European Employment Debate in a 
new Context“, 1999, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/people/rml1/portuguese.pdf,  (Stand: Ja-
nuar 2012).
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zogene Betrachtung war für die Europäische Union zur Jahrtausendwende im Vergleich 

zu anderen Wirtschaftsräumen  keinesfalls  zufriedenstellen.  So wurde  bereits  bei  der 

Konzeptionierung der Strategie der Vergleich zu den USA gesucht.37 Nicht nur war und 

ist der am BIP pro Kopf gemessene Lebensstandard dort höher als in der EU. Für die 

Ambitionen der Union von größerer Bedeutung war, dass die Entwicklung in den Jahr-

zehnten vor dem Jahrtausendwechsel zugunsten der Vereinigten Staaten verlief: So sta-

gnierte zwar das Pro-Kopf-Einkommen in der EU seit den 1970`er Jahren bei ca. 70% 

des Wertes der USA. Seit der zweiten Hälfte der 1990`er Jahre verschob sich aber das 

Verhältnis weiter zu Gunsten der USA.38 Auch die zukünftige Entwicklung gestaltete 

sich wenig verheißungsvoll, da einige Schwellenländer insbesondere China bereits zu 

jener Zeit zu einem starken wirtschaftlichen Aufholprozess ansetzten. Ein schier unbe-

grenzt anmutendes Arbeitsangebot ließ niedrige Lohnkosten auf unbestimmte Zeit ver-

muten. Gepaart mit dem von amerikanischen und europäischen Unternehmen forcierten 

Import westlichen Know-Hows war absehbar, dass diese Länder einen großen Teil wert-

schöpfender Aktivitäten absorbieren würden, die vormals in den etablierten Industrie-

ländern und damit auch in der Europäischen Union vorgenommen wurden. Somit waren 

erstzunehmende aufstrebende Volkswirtschaften im Begriff zu entstehen. Die Europäi-

sche Union musste   früher oder  später  eine Antwort in Form eines  politischen Pro-

gramms finden, das ein Gegengewicht zu diesen Entwicklungen bildet und darauf ab-

zielt, den Lebensstandard in der Europäischen Union zu sichern. All dies ist als dritter 

Grund für die Implementierung der Lissabon-Strategie zu werten.

Der vierte Grund lag in ökonomischen und technologischen Entwicklungen, die 

Handlungsdruck auf die Europäische Union erzeugten und zugleich auch eine Ursache 

für das im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen schwache wirtschaftliche Wachs-

tum waren. Zum einen ist hier die in der EU seit den 1970`er Jahren in Relation zu den 

USA gesunkene Anzahl an geleisteten Arbeitsstunden zu nennen. Zurückzuführen ist 

diese  Reduktion  insbesondere  auf  eine  sinkende  Beschäftigungsquote  innerhalb  der 

EU.39 Mit der Lissabon-Strategie versuchte die Europäische Union daher eine Steige-

rung der Beschäftigungsquote zu erwirken, indem sie dieses Vorhaben von Beginn an 

als Zielsetzung der Strategie proklamierte.

37 Vgl. Rodrigues, M. J.: „European Policies for a Knowledge Economy“, a.a.O., S.14.
38 Vgl. Mundschenk, S.: „Three Essays on European Economic Policy Coordination“, Inaugural-Disser-

tation, Bonn 2007, S.62.
39 Vgl. Becker, P. / Hishow, O. N.: „Der Lissabon-Prozeß zwischen Anspruch und Wirklichkeit“, a.a.O., 

S.3-4.
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Zum anderen wurde zur Jahrtausendwende offenbar, dass die Europäische Union 

immer weniger in der Lage war, die bestehende Produktivitätslücke gegenüber den USA 

zu schließen. Zwar konnte die Europäische Union seit den 1970`er Jahren den bei der 

Arbeitsproduktivität  vorliegenden Abstand zur USA verringern.  Die hierbei  erzielten 

Fortschritte fielen jedoch über die Jahre immer geringer aus.40

Die hinsichtlich  ihrer  Arbeitsproduktivität  erzielten  Verbesserungen der  USA 

werden vor allem den dortigen Investitionen in Informations-  und Kommunikations-

technologie (IKT) zugerechnet. Seit den 1980`er Jahren tätigten amerikanische Unter-

nehmen  umfassend  derartige  Investitionen.  Dies  bewirkte  Produktivitätssteigerungen 

zum einen in der IKT-Industrie selbst, aufgrund einer kapitalintensiveren Produktions-

weise aber auch in all jenen Wirtschaftsbereichen, die IKT-Investitionen vorgenommen 

haben.41

Europäische Unternehmen hingegen investierten erst später und auch geringere 

Summen in IKT-Technologie. Auch die Größe des IKT-produzierenden Sektors war in 

der Europäischen Union kleiner ausgeprägt als jene in der USA.42

Diese Erkenntnisse verstärkten den Druck auf die Europäische Union die Förde-

rung von IKT in das Zentrum ihrer wirtschaftspolitischen Bemühungen zu rücken. Dies 

galt insbesondere, als die Wahrnehmung von IKT im Zuge des Booms der New Econo-

my und ihres an den Finanzmärkten ausgelösten Exzesses um die Jahrtausendwende all-

gegenwärtig wurde. Die Europäische Union musste folglich mit einem politischen Pro-

gramm reagieren, das inhaltlich diesen offensichtlichen Mangel des Europäischen Wirt-

schaftsraums aufgreift und auf die Förderung der Entwicklung und des Einsatzes von 

IKT einen Schwerpunkt setzt. 

Auch dieser Aspekt wurde inhaltlich in die Lissabon-Strategie bei deren Begrün-

dung mit aufgenommen. Damit diente die Lissabon-Strategie auch als ein Vehikel neue 

thematische Schwerpunkte in der europäischen Wirtschaftspolitik zu setzen, was als ein 

weiterer  Grund  für  die  Implementierung  der  Lissabon-Strategie  angesehen  werden 

muss. 

 

40 Vgl. Becker, P. / Hishow, O. N.: „Der Lissabon-Prozeß zwischen Anspruch und Wirklichkeit“, a.a.O., 
S.3-4.

41 Vgl. Sioli, L. / Zangl. P.: „The Impact of Information and Communication Technologies on Producti-
vity Growth“, in: Caesar, R. / Lammers, K. / Scharrer, H.-E. (Hrsg.): „Europa auf dem Weg zum wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt?“, Baden-Baden 2005, S.171.

42 Vgl. Sioli, L. / Zangl. P.: „The Impact of Information and Communication Technologies on Producti-
vity Growth“, a.a.O., S.170.
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II. Konzeption der Lissabon-Strategie  
Die vorgenannten Motive und Gründe für die Implementierung der Lissabon-Strategie 

haben auch maßgeblich ihren inhaltlichen und methodischen Aufbau geprägt. Mit Aus-

nahme der forcierenden Rolle der portugiesischen Ratspräsidentschaft finden sich alle in 

ihrer Konzeption wieder. Das in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 

Lissabon formulierte Kernziel, „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischs-

ten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“43, ist als Antwort auf die 

wirtschaftliche Schwäche der Union zu verstehen und artikuliert die Intention der Lissa-

bon-Strategie, den Wettbewerb um den Standort mit den besten ökonomischen Rahmen-

bedingungen anzunehmen und die Europäische Union gegenüber anderen Wirtschafts-

räumen nicht nur zu stärken, sondern zugleich die führende Rolle einnehmen zu wollen. 

Als Mittel hierzu diente unter anderem „der Übergang zu einer wissensbasierten Wirt-

schaft und Gesellschaft“44. Dieser sollte nach den Schlussfolgerungen des Europäischen 

Rates von Lissabon durch „bessere Politiken für die Informationsgesellschaft und für 

die Bereiche Forschung und Entwicklung“45 und durch „die Forcierung des Prozesses 

der  Strukturreform im Hinblick  auf  Wettbewerbsfähigkeit  und Innovation“46 erreicht 

werden. Insbesondere die Betrachtung der aus diesen Zielsetzungen abgeleiteten Maß-

nahmen macht deutlich, dass die Förderung von IKT den Schwerpunkt dieser durch die 

Lissabon-Strategie anvisierten verbesserten Politik bildete.

Auch das oben erstgenannte Motiv der Verabschiedung der Lissabon-Strategie – 

die  Weiter-  und  Zusammenführung  bestehender  wirtschaftspolitischer  Integrations-

schritte – findet sich in der Konzeption der Strategie wieder. Den Schlussfolgerungen ist 

zu entnehmen, dass durch die Lissabon-Strategie keine neuen Prozesse geschaffen, son-

dern die bestehenden „vereinfacht und besser koordiniert werden“47 sollten. Für diese 

bessere Koordinierung diente nicht nur die Proklamation eines strategischen Ziels. Auch 

wurde dem Europäischen Rat „eine herausragende leitende und koordinierende Rolle im 

Hinblick auf die Sicherstellung der Gesamtkohärenz und der wirksamen Überwachung 

der Fortschritte auf dem Weg zu dem neuen strategischen Ziel“48 zugewiesen. Die Lis-

sabon-Strategie bildete damit einen strategischen Rahmen, der sich über die wirtschafts-

politischen Bemühungen der Union spannte. Zudem wurde dem Europäischen Rat eine 
43 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5. 
44 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5. 
45 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5. 
46 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5. 
47 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.35. 
48 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.36. 
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in der Form neue, hervorgehobene und koordinierende Funktion zugewiesen, die so-

wohl die einer Kontrollinstanz als auch die eines Impulsgebers in sich vereinte.

Insofern gelang es, die Motive für die Implementierung der Lissabon-Strategie 

in  ihre  Konzeption  inhaltlich  und prozessual  zu übertragen.  Allerdings  beschränkten 

sich die Akteure bei der Implementierung der Strategie nicht hierauf. Vielmehr wurden 

noch weitere inhaltliche und prozessuale Elemente in die Lissabon-Strategie mit einge-

fügt. Ein wesentliches Konzeptionselement war hierbei deren Inklusivität in Bezug auf 

benachbarte Politikbereiche. Neben wirtschaftspolitischen Belangen umfasste die Lissa-

bon-Strategie auch sozial- und umweltpolitische Ziele und Maßnahmen. Prinzipiell kön-

nen so drei Dimensionen bzw. Säulen der Strategie unterschieden werden. Die sozialpo-

litische Säule wurde bereits auf dem Europäischen Rat von Lissabon zusammen mit der 

wirtschaftspolitischen Säule implementiert. Ihr maßgebliches Ziel war es, „das europäi-

sche  Gesellschaftsmodell  zu  modernisieren“49 und  „die  soziale  Ausgrenzung  zu  be-

kämpfen“50. Die umweltpolitische Säule wurde hingegen erst ein Jahr später auf dem 

Europäischen Rat von Göteborg zu den beiden bestehenden Säulen hinzugefügt.51 Im 

Zusammenhang mit ihrer Einführung wurde u.a. auf die positiven Effekte auf Wachs-

tum und Beschäftigung hingewiesen,  die  durch die  Investition in  umweltfreundliche 

Technologien und durch ressourcenschonendere Produktionsweisen entstehen können.52 

Die Lissabon-Strategie verfolgte damit keine eindimensionale allein auf Wachs-

tum ausgerichtete Zielrichtung, sondern strebte danach, dies mit sozialer Inklusion und 

umweltpolitischen Belangen zu verbinden. Mit dem Vorgehen einer  breiten themati-

schen Aufstellung der Strategie wurde zum einen erreicht, viele unterschiedliche Inter-

essen in das Vorhaben mit einzubeziehen und damit einen breiten Konsens für die Stra-

tegie zu schaffen. Zum anderen diente es auch als Abgrenzungsinstrument gegenüber 

der Politik in anderen Wirtschaftsräumen: Man zielte nicht auf ein Wachstum um jeden 

Preis, sondern bemühte sich um ein europäisches Modell des nachhaltigen und sozialen 

Wachstums.

Dieser Ansatz wurde auch noch einmal während Halbzeitbewertung, die durch 

die hochrangige Sachverständigengruppe unter Wim Kok vorgenommen wurde, bekräf-

tigt:
49 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5. 
50 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.5. 
51 Vgl.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  15.  und  16.  Juni  2001“,  2001, 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00200-r1.d1.pdf,  (Stand:  Februar  2012), 
Nr.19-32. 

52 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 15. und 16. Juni 2001“, a.a.O., Nr.21. 
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„Das Reformprogramm von Lissabon war von Anfang an so konzipiert, dass wirtschaftliche Dyna-
mik – die sich manifestiert in der Steigerung der Wachstums- und Beschäftigungsquoten – in Ein-
klang gebracht wird mit den traditionellen europäischen Anliegen, sozialen Zusammenhalt, soziale 
Gerechtigkeit und Umweltschutz zu fördern.“53

Während die drei Säulen in den ersten Jahren der Laufzeit der Strategie zumindest for-

mal gleichberechtigt nebeneinander standen, ist bereits dem Bericht der hochrangigen 

Sachverständigengruppe eine Hervorhebung der Bedeutung der ersten Säule zu entneh-

men, indem er Wachstum und Beschäftigung als Voraussetzung für die Verwirklichung 

der beiden anderen Säulen bezeichnet.54 Auf der im Jahre 2005 folgenden Frühjahrsta-

gung beschloss der Europäische Rat, dass die Förderung von Wachstum und Beschäfti-

gung künftig das Ziel mit höchster Priorität sein wird.55 Seitdem lag eine klare Schwer-

punktsetzung auf der ersten, wirtschaftspolitischen Säule der Lissabon-Strategie, wobei 

jedoch die anderen beiden Säulen nicht abgelegt, sondern weiter bestehen blieben. 

Auch ein weiteres Konzeptionselement der Strategie – die Verantwortlichkeiten 

hinsichtlich der Maßnahmenumsetzung – wurde im Zuge der Neuausrichtung der Strate-

gie im Jahre 2005 klarer herausgestellt. Die inhaltliche Breite der Strategie führte dazu, 

dass sie entsprechend viele Politikbereiche umfasste und damit auch die Zuständigkei-

ten für die Umsetzung ihrer Maßnahmen sehr unterschiedlich ausgestaltet waren. Wäh-

rend manche Maßnahmen wie bspw. solche, die den Binnenmarkt betreffen, rein in die 

Zuständigkeit der Union fielen, lagen manche in der Verantwortung der Mitgliedsstaa-

ten.  Beispiele  hierfür sind die Reformierung der Bildungs- oder Rentensysteme.  Zu-

gleich gab es aber auch Maßnahmen mit geteilter Kompetenz, bei denen die Mitglieds-

staaten im Rahmen von finanziellen Rahmenprogrammen der Union tätigt wurden oder 

die Union eine koordinierende Funktion innehatte.56

Durch diese Vielzahl an unterschiedlichen Kompetenzverteilungen verschwam-

men naturgemäß die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen der Lis-

sabon-Strategie.  Dies monierte  auch der Bericht der hochrangigen Sachverständigen-

gruppe indem er mehr Transparenz über die geplanten Maßnahmen der einzelnen Re-

53 S.  Europäische  Gemeinschaften:  „Die  Herausforderung  annehmen  –  Die  Lissabon-Strategie  für 
Wachstum und Beschäftigung – Bericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von 
Wim Kok“, a.a.O., S.9-10. 

54 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „Die  Herausforderung  annehmen  –  Die  Lissabon-Strategie  für 
Wachstum und Beschäftigung – Bericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von 
Wim Kok“, a.a.O., S.6-8. 

55 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Jetzt aufs Tempo drücken – Die neue Partnerschaft für Wachstum 
und Arbeitsplätze“, a.a.O., S.8.

56 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Wachstum und Jobs – Gemeinsam die Zukunft Europas gestalten 
– Ein Neubeginn für die Strategie von Lissabon“, Luxemburg 2005, S.55-57.
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gierungen und über die hierbei erreichten Fortschritte anmahnte.57 Auch wenn es keine 

Bestrebungen gab, die in den Verträgen verankerten Zuständigkeiten zu ändern, so ver-

suchte man zumindest die Kommunikation der Verantwortlichkeiten klarer zu gestalten. 

Der Europäische Rat folgte dem Vorschlag der hochrangigen Sachverständigengruppe58 

und führte nationale Aktionsprogramme ein, die von den Mitgliedsstaaten regelmäßig 

zu erstellen waren. In ihnen konnten sie darlegen, wie sie die von ihnen spezifierten Zie-

le  der  Lissabon-Strategie  auf  nationaler  Ebene  umzusetzten  gedenken.  Parallel  dazu 

schaffte man ein Programm der Gemeinschaft, das all jene Maßnahmen bündelte, deren 

Umsetzung in die Zuständigkeit der Union fielen.59 Auf diese Weise wurde eine klarere 

Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen Union und den Mitgliedsstaaten erzielt. 

Außerdem wurde ersichtlicher, inwieweit die Akteure ihren jeweiligen Verpflichtungen 

nachgekommen sind.

Die Maßnahmen des Programms der Gemeinschaft hatten gemein, dass sie mit 

der sogenannten ´Gemeinschaftsmethode` umzusetzten waren.60 Hierunter verbirgt sich 

nichts anderes, als die originäre, in den Verträgen verankerte Rechtssetzungsmethode in 

ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Für jene Maßnahmen, die auf nationaler Ebene 

umzusetzen waren, sah die Strategie mit der Methode der offenen Koordinierung von 

Beginn an ein neues Umsetzungsinstrument vor.61 Dieses ist eine Weiterentwicklung der 

im Primärrecht verankerten Koordinierungsmechanismen im Bereich der Wirtschafts- 

und Beschäftigungspolitik, bei der die Mitgliedsstaaten im Rahmen von auf Unionsebe-

ne verabschiedeten Leitlinien tätig werden. Die Aufgabe der Union ist hierbei auf die 

Vorgabe dieser inhaltlichen Leitlinien und das Monitoren der mitgliedsstaatlichen Um-

setzung beschränkt. Dementsprechend verbleibt die Verantwortung für die Umsetzung 

und der hierbei gewählten Mittel bei den Mitgliedsstaaten. Entsprechend des größeren 

57 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „Die  Herausforderung  annehmen  –  Die  Lissabon-Strategie  für 
Wachstum und Beschäftigung – Bericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von 
Wim Kok“, a.a.O., S.45-48.

58 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „Die  Herausforderung  annehmen  –  Die  Lissabon-Strategie  für 
Wachstum und Beschäftigung – Bericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von 
Wim Kok“, a.a.O., S.45-48.

59 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parla-
ment – Gemeinsame Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigung: Das Lissabon-Programm der Ge-
meinschaft“, 2005, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0330:FIN:DE 
:PDF, (Stand: Februar 2012).

60 Vgl. Europäische Kommission: „Für Wachstum sorgen und Arbeitsplätze schaffen: Ein neuer und in-
tegrierter Koordinierungszyklus für Wirtschaft und Beschäftigung in der EU – Begleitdokument zur 
Mitteilung an die Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2005 {COM (2005) 24} Zusammenarbei-
ten  für  Wachstum  und  Arbeitsplätze“,  2005,  http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs/pdf/ 
SEC2005_193_de.pdf, (Stand: Oktober 2009), S.2.

61 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.7. 
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Anteils der auf nationaler Ebene umzusetzenden Maßnahmen stellte die Methode der 

offenen Koordinierung das primäre und damit bedeutendste Umsetzungsinstrument der 

Strategie dar.62 

III. Auswirkungen der Intention und Konzeption der Lissabon-Strate  -  
gie auf deren Wirkungsmechanismen
Sowohl die Stärke und Ausprägung der Motive und Gründe für die Implementierung 

der Strategie als auch die Art und Weise deren Konzeptionierung waren maßgeblich da-

für, inwieweit es tatsächlich gelang, die gesetzten Ziele durch konsequente Maßnahmen 

und Handlungen der politischen Akteure zu verwirklichen. Unabhängig von der Unter-

suchung, ob bestimmte Maßnahmen geeignet waren, vorgegebene Ziele zu erreichen, ist 

der Erfolg und die Eignung der Strategie auch davon abhängig, ob sie einen geeigneten 

Rahmen schafft, die notwendigen Veränderungen durchzusetzen. Hierfür hätte sie einen 

starken Einfluss auf die nationalen Systeme und Akteure ausüben müssen, da dort das 

Gros der Maßnahmen zu verwirklichen war. 

Mit den Wirkungsmechanismen innerhalb des europäischen politischen Systems 

bzw. der Frage, wie sich die nationale und die europäische politische Ebene sowohl 

strukturell als auch prozessual und inhaltlich im politischen Diskurs und der Gesetzge-

bung gegenseitig beeinflussen, befasst sich die Forschung unter dem Terminus der ´Eu-

ropäisierung`. Im Vordergrund des Erkenntnisinteresses steht hierbei stets, auf welche 

Weise und in welcher Intensität sich Veränderungen an Institutionen, politischen Mei-

nungen und Inhalten ergeben, die aus der Existenz der Europäischer Institutionen und 

deren Interaktion mit der nationalstaatlichen Ebene resultieren.63 

Generell lassen sich mehrere Paradigmen von Europäisierungswirkungen unter-

scheiden. Im Folgenden werden drei Unterscheidungsmerkmale von Europäisierungs-

wirkungen näher beleuchtet. Das Erste beschreibt, auf welcher Ebene eine Veränderung 

resultierend aus dem Bestehen europäischer politischer Institutionen und Prozesse her-

vorgeht. Je nachdem, welche politische Ebene als die abhängige Variable definiert wird, 

gehen unterschiedliche Ausprägungen und Untersuchungsansätze einer Europäisierung 

hervor. So kann Europäisierung als der Einfluss nationaler Akteure und Politiken auf 

die Europäische Union und deren Institutionen verstanden werden und bei deren Unter-

62 Für eine tiefergehende Betrachtung und Analyse der Methode der offenen Koordinierung s. S.111 ff.
63 Einen guten Überblick über die Ansätze der Europäisierungsforschung liefert bspw. Olsen, J. P.: „The 

Many Faces of Europeanization“, Journal of Common Market Studies, 2002, Bd.40, Nr.5, S.921-952.
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suchung dementsprechend gemessen werden.64 Umgekehrt ist es aber auch möglich, un-

ter Europäisierung den Einfluss europäischer Institutionen auf nationale Strukturen zu 

fassen. Dementsprechend sind hierbei die Wirkungsmechanismen europäischer Vorga-

ben auf die nationalen Systeme von Bedeutung.65 Desweiteren kann sich Europäisierung 

auch in einer geographischen Ausdehnung der europäischen Systeme – institutionali-

siert in Form der regelbasierten Erweiterung der Europäischen Union –66 sowie durch 

den Export europäischer Institutionen, Werte, Lebensweisen, etc. in geographische Re-

gionen außerhalb europäischen Territoriums ausdrücken.67 Versucht man eine umfas-

sende Definition von Europäisierung zu definieren, so müssen hierunter all die vier vor-

genannten Ausprägungsformen einer Europäisierung zusammengefasst werden.68 Diese 

breite  Definition  entspricht  natürlich  am ehesten  den tatsächlich  beobachtbaren  Ent-

wicklungen. Der europäische politische Diskurs und Gesetzgebungsprozess basiert nicht 

auf einem gradlinigen, eindimensionalen Vorgabe-Umsetzungs-Verhältnis, sondern ist 

vielmehr Resultat einer mehrdimensionalen, sich gegenseitig beeinflussenden und nur 

zu einem gewissen Grad sequentiell verlaufenden Interaktion verschiedenster Akteure 

und Institutionen.69 Gleichwohl ist dieses Verständnis auch dasjenige, das für die empi-

rische Forschung am schwierigsten anzuwenden und das damit auch am wenigsten ope-

rationalisierbar ist. 

Neben der Frage auf welcher Ebene und wo Europäisierung geographisch statt-

findet,  kann als  weiteres  Unterscheidungsmerkmal  einer  Europäisierung die  Art und 

Weise aufgeführt werden, in der sie von statten geht. Die sich hieraus ergebenden ver-

schiedenen Paradigmen von Europäisierung sind insbesondere ein Resultat jener For-

schung, die sich mit den Wirkungsmechanismen europäischer Vorgaben auf die natio-

nalen Systeme befasst. Dieser Untersuchungsansatz und das damit einhergehende Ver-

ständnis von Europäisierung kann als der in der Literatur dominierende bezeichnet wer-

den.

Es können drei Typen unterschieden werden, auf welche Art und Weise Europä-

isierungswirkungen von der europäischen auf die  nationale  Ebene ausgehen können. 

Sind die Mitgliedsstaaten schlicht gehalten,  Vorgaben der europäischen Ebene durch 

Anwendung bzw. Übertragung in nationales Recht zu übernehmen, so kann von positi-
64 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.929-932.
65 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.932-937.
66 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.926-929.
67 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.937-940.
68 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.940-943.
69 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.941.
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ver Integration gesprochen werden. Die Mitgliedsstaaten passen in diesem Fall ihre Ins-

titutionen an ein von höherer Ebene vorgegebenes Modell an.70 Dementsprechend findet 

sich in der Literatur hinsichtlich dieser Form der Europäisierung auch die Bezeichnung 

´Europeanization by Adaption`.71 

Charakteristikum dieser Form der Europäisierung ist, dass sie ein gewisses Maß 

an Vereinbarkeit des europäischen Modells mit den nationalen Systemen voraussetzt. 

Zudem lassen sich inkrementelle Veränderungen durch diese Europäisierungsform we-

sentlich leichter verwirklichen als größere, da die über Jahrzehnte gewachsenen nationa-

le Strukturen Beharrungskräfte hervorbringen, die sich gegen ihre Veränderung stem-

men. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Form der Europäisierung Anwen-

dung findet und Wirksamkeit entfaltet umso höher, je höher die Kompatibilität der ent-

sprechenden europäischen und nationalen Institutionen ist und je kleiner die Reformie-

rungsschritte ausgestaltet sind.72 

Die zweite derartige Ausgestaltungsform von Europäisierung ist jene der negati-

ven Integration. Hierbei sind die Nationalstaaten nicht zur aktiven Übernahme europäi-

schen Rechts gehalten. Vielmehr schlägt sich der Einfluss europäischer Gesetzgebung 

dadurch nieder, dass der nationale Gesetzgeber in seinen inhaltlichen Freiräumen einge-

schränkt wird. Ein Beispiel hierfür bieten die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes: 

Sie beinhalten ein grundsätzliches Verbot nationaler Gesetzgebung, die diese in der Eu-

ropäischen Union behindern. Dabei zielen sie nicht auf eine Anpassung der nationalen 

Strukturen an ein europäisches Modell, sondern schränken die Gestaltungsfreiheit der 

nationalen Gesetzgeber ein, um Grundprinizipien des gemeinsamen Güter-, Dienstleis-

tungs- und Personenverkehrs in der Union zu wahren.73 

Der dritte Typus, auf welche Art und Weise Europäisierung von statten gehen 

kann, zielt  nicht direkt  auf die Veränderung der Rechtssetzung. Vielmehr möchte er 

Veränderungen anstoßen und eine breitere Unterstützung für bestimmte Reformvorha-

ben erzeugen, wie es bspw. durch ein Positionspapier der Kommision gelingen kann. 

70 Vgl. Knill, C. / Lehmkuhl, D.: „How Europe Matters. Different Mechanisms of Europeanization“, Eu-
ropean  Integration  online  Papers,  1999,  Bd.3,  Nr.7,  online  verfügbar  unter  http://eiop.or.at/eiop/ 
pdf/1999-007.pdf, (Stand: Februar 2012), S.3.

71 Vgl. Töller, A. E.: „The Europeanization of Public Policies – Understanding Idiosyncratic Mecha-
nisms and Contingent Results“, European Integration online Papers, 2004, Bd.8, Nr.9, online verfüg-
bar unter http://eiop.or.at/eiop/pdf/2004-009.pdf, (Stand: Januar 2012), S.4-7.

72 Vgl.  Knill,  C. / Lehmkuhl,  D.: „How Europe Matters. Different  Mechanisms of Europeanization“, 
a.a.O., S.4-5.

73 Vgl.  Knill,  C. / Lehmkuhl,  D.: „How Europe Matters. Different  Mechanisms of Europeanization“, 
a.a.O., S.3-4.
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Damit dient er der Vorbereitung und Anbahnung weitergehender Integrationsschritte.74 

Ein Ausdruck, die sich für diesen Typus in der Literatur findet, lautet ´framing 

integration`,  da er  versucht,  zusätzliche Integrationsschritte  zu formen.75 Eine andere 

Bezeichnung lautet ´Europeanization by Learning`.76 Hiermit wird eine stärkere Beto-

nung auf den angestoßenen inkrementellen Lernprozess gelegt: Im Rahmen des politi-

schen Diskurs verändern sich Wahrnehmung und Überzeugung der politischen Akteure, 

wodurch letztlich eine einvernehmliche und möglichst optimale Lösung wahrscheinli-

cher wird.77

Der zuletzt angesprochene Typus der Art und Weise, wie Europäisierung von 

statten gehen kann, tangiert bereits das dritte Unterscheidungsmerkmal von Europäisie-

rungswirkungen. Neben der Frage wo und auf welcher Ebene Europäisierung stattfindet 

und auf welche Art und Weise dies geschieht, gilt es zudem noch zu differenzieren, wel-

ches spezifisches Element des politischen Systems einer Veränderung unterworfen ist.78 

Im Rahmen der oben angesprochenen Europeanization by Learning unterliegen durch 

die Existenz eines im europäischen Maßstab stattfindenden Diskurses insbesondere die 

Wahrnehmungen, Einschätzungen und Überzeugungen bei den politischen Akteuren ei-

ner Veränderung. Dies stellt  das unkonkreteste Element dar, das Europäisierungswir-

kungen ausgesetzt ist. Objektiver sind konkrete Veränderungen an politischen Institutio-

nen messbar. Liegt ein Souveränitätstransfer auf die supranationale Ebene vor, in dessen 

Folge vormals existierende nationale Institutionen reformiert oder abgebaut werden, so 

ist dies als ein klares Resultat einer zunehmenden Europäischen Integration zu werten. 

Schwerer ist eine solche Feststellung jedoch wiederum beim dritten durch Europäisie-

rungswirkungen veränderlichen  Element:  der  Macht-  und Ressourcenverteilung  zwi-

schen  den  politischen  Akteuren.  Auch  sie  ist  Europäisierungswirkungen  ausgesetzt. 

Vormals  bestehende  Gleichgewichte  können  durch  Europäisierungsprozesse  gestört 

werden und die Bildung neuer Machtstrukturen und Interessenskoalitionen bewirken.79 

74 Vgl. Knill, C. /  Lehmkuhl, D.: „How Europe Matters. Different  Mechanisms of Europeanization“, 
a.a.O., S.4.

75 Vgl. Knill, C. /  Lehmkuhl, D.: „How Europe Matters. Different  Mechanisms of Europeanization“, 
a.a.O., S.4.

76 Vgl. Töller, A. E.: „The Europeanization of Public Policies – Understanding Idiosyncratic Mecha-
nisms and Contingent Results“, a.a.O., S.7-9.

77 Vgl. Töller, A. E.: „The Europeanization of Public Policies – Understanding Idiosyncratic Mecha-
nisms and Contingent Results“, a.a.O., S.7-9.

78 Bzgl. dieser spezifischen Elemente vgl. Knill, C. / Lehmkuhl, D.: „How Europe Matters. Different 
Mechanisms of Europeanization“, a.a.O., S.2-3.

79 Vgl. Knill, C. /  Lehmkuhl, D.: „How Europe Matters. Different  Mechanisms of Europeanization“, 
a.a.O., S.2-3.
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Zusammengefasst  ergeben sich unterschiedlichste Typen und Ausprägungsfor-

men von Europäisierungswirkungen je nachdem wo, auf welche Art und Weise und wo-

rauf sie einwirken. Ihre Relevanz für die Lissabon-Strategie ergibt sich daraus, dass von 

ihnen abhängt, in welcher Wirkungsweise und letztlich auch mit welchem Wirkungser-

folg die Lissabon-Strategie ihre Ziele und Maßnahmen durchzusetzen vermochte. Wich-

tig ist hierbei anzumerken, dass bei der Lissabon-Strategie – bedingt aus ihrer Intention 

und Konzeption – einige der aufgeführten Europäisierungswirkungen gegenüber den an-

deren klar dominierend auftreten. Insbesondere deren Ausgestaltung lässt Rückschlüsse 

darauf zu, inwieweit die Lissabon-Strategie tatsächlich eine Umsetzungsdynamik hin-

sichtlich des von ihr gesetzten Ziel- und Maßnahmenkatalog hervorgebracht hat. 

Die obige Beschreibung der Hintergründe und Intention der Lissabon-Strategie 

hat aufgezeigt, dass die Lissabon-Strategie vor allem als eine Antwort auf eine histori-

sche Entwicklung zu verstehen ist.  Die unbefriedigende Wirtschafts-,  Produktivitäts- 

und Beschäftigungsentwicklung der Europäischen Union in den letzten Jahrzehnten des 

vergangenen Jahrhunderts hat eine umfassende und inkludierende Reaktion der Politik 

verlangt, was die Portugiesische Ratspräsidentschaft erkannt und geschickt mit der För-

derung technologischer Entwicklungen verknüpft hat. Allerdings ist auch deutlich ge-

worden, dass es durchaus schon vorher weitreichende Versuche gab, mittels einer inten-

siveren europäischen Integration in den betreffenden Politikfeldern einen stärkeren poli-

tischen Gestaltungsspielraum auf europäischer Ebene zu erlangen. Während die Bemü-

hungen im Bereich der Währungspolitik in einer Vergemeinschaftung mündeten, blie-

ben jene im Bereich der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik weit dahinter zurück. 

Eine Vergemeinschaftung fand nicht statt. Stattdessen wurden mit der Einführung von 

Koordinierungsmechanismen wesentlich unverbindlichere Formen der Zusammenarbeit 

gewählt, die zunächst auf bestimmte Problemfelder begrenzt waren. Die Lissabon-Stra-

tegie führte zwar diese zunächst voneinander isolierten Initiativen zusammen. De jure 

bewirkte jedoch auch sie keine weitergehende Kompetenzverlagerung auf die europäi-

sche Ebene.

Bei der Frage nach den Gründen hierfür kann auf das Konstrukt des ´purposeful 

choice`80 zurückgegriffen  werden.  Dieses  wird  im  Rahmen  der  Europäisierungsfor-

schung als Erklärung herangezogen, ob Akteure bereit sind, Kompetenzen auf eine an-

dere Ebene zu übertragen. Die Akteure wissen zwischen verschiedenen Möglichkeiten 

80 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.929.
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der Organisation zu unterscheiden und präferieren hierbei jene, die hinsichtlich ihrer Ei-

genschaften und Auswirkungen als die Vorteilhafteste erscheint. Die Durchführung ei-

nes Souveränitätstransfer ist dadurch nicht nur stets freiwillig. Die Tatsache, ob ein ins-

titutioneller Wandel vollzogen wird, hängt auch von der Durchsetzungsmacht und der 

Überzeugung der Akteure ab, dass dieser Weg den größten Nutzen verspricht. Gleich-

zeitig besteht die Herausforderung, dass dieser präferierte Weg bei allen Akteuren in 

ähnlicher Weise ausgestaltet sein muss, denn nur dann wird auch eine freiwillige Eini-

gung auf einen solchen erfolgen. Letztlich müssen die Akteure also die Vorteilhaftigkeit 

eines Weges erkennen und es muss Kongruenz und Einigkeit über das bevorzugte Mo-

dell bestehen, damit ein institutioneller Wandel vollzogen wird.81

Ähnliches  gilt  auch für die positive Integration,  die  insbesondere Europäisie-

rungswirkungen von der europäischen auf die nationale Ebene beschreibt. Da sie die 

Übernahme eines auf europäischer Ebene entwickelten Modells auf die Nationalstaaten 

impliziert,  setzt auch sie zumindest in einem gewissem Rahmen eine Kongruenz der 

Einstellungen und Zielsetzungen auf nationaler Ebene voraus.82

Sind die  nationalen  Akteure  davon überzeugt,  dass eine derartige  Kongruenz 

hinsichtlich der Einstellungen und Zielsetzungen, die bspw. aufgrund verschiedenartig 

entwickelter nationaler Regelungsstrukturen oder historisch gewachsener Ansichten in-

nerhalb eines Politikfelds sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können, auf nationaler 

Ebene existiert,  so werden sie nach der Theorie des purposeful choice demnach den 

Weg  der  Vergemeinschaftung  wählen  und  damit  die  Basis  für  positive  Integration 

schaffen. Genau das ist bei der Implementierung der Lissabon-Strategie jedoch nicht 

passiert. Vielmehr lässt sich aus der Tatsache, dass durch die Etablierung der Lissabon-

Strategie de jure keine weitergehende Übertragung von Souveränität stattgefunden hat, 

schließen,  dass keine maßgebliche Veränderung der Einstellungen und Zielsetzungen 

auf nationaler Ebene existierte oder zumindest von den politischen Akteuren wahrge-

nommen wurde. Demnach ist zu erwarten, dass der im Bereich der Wirtschafts- und Be-

schäftigungspolitik schleppend verlaufende Integrationsprozesses durch die Implemen-

tierung der Lissabon-Strategie keine Dynamisierung erfahren hat. Vielmehr war auch 

während der Laufzeit der Lissabon-Strategie mit einer fortwährend eingeschränkten Ko-

operationsbereitschaft  der  nationalen  Akteure  in  den  betreffenden  Politikfeldern,  die 

81 Vgl. Olsen, J. P.: „The Many Faces of Europeanization“, a.a.O., S.929-930.
82 Vgl. Knill, C. /  Lehmkuhl, D.: „How Europe Matters. Different  Mechanisms of Europeanization“, 

a.a.O., S.3.
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sich aus unterschiedlichen nationalen Einstellungen und Zielsetzungen speist, zu rech-

nen. Dies impliziert, dass von vornherein nicht die Grundlage, für eine hohe Wirksam-

keit der Strategie auf die nationale Ebene gegeben war.

Gleichwohl gab es den Versuch, mittels eines verstärkten koordinativen Wirkens 

auf europäischer  Ebene eine Angleichung der Wahrnehmungen,  Überzeugungen und 

der politischen Agenden zu erzeugen. Institutionalisiert wurde dieser durch die Einfüh-

rung der Methode der offenen Koordinierung. Durch sie wurde der europäischen Ebene 

eine Koordinierungsfunktion in Politikfeldern zugesprochen, in denen sie noch keine in-

nehatte,  bzw. die Vertiefung bestehender Koordinierungsprozesse erreicht.  So gab es 

durch die Einführung der Lissabon-Strategie de jure zwar keine weitergehende Verlage-

rung von Aktivitäten auf die Europäische Ebene. De facto gab es sie durch die Einfüh-

rung der Methode der offenen Koordinierung jedoch sehr wohl.

Gruppiert man den durch die Methode der offenen Koordinierung angestoßenen 

Veränderungsprozess in die verschiedenen, oben aufgeführten Ausprägungsformen von 

Europäisierungswirkungen, so kommt man zu dem Schluss, dass es sich um eine erwei-

terte Form der Europeanization by Learning handelt. In einem gegenseitigen, inkremen-

tellen Prozess sollen Veränderungen angeregt und möglichst optimale Lösungen entste-

hen und voneinander übernommen werden. Ein Lernprozess bildet damit das Grund-

prinzip der Methode der offenen Koordinierung. Von der Reinform der Europeanization 

by Learning unterscheidet sie sich allerdings insofern, dass sie konkret auf eine Verän-

derung der nationalen Rechtssetzung zielt. Sie geht damit über die Europeanization by 

Learning hinaus, die zunächst nur eine Annäherung der Wahrnehmungen und Überzeu-

gungen  und  damit  die  Grundlage  für  eine  spätere,  tiefere  Integration  hervorbringen 

möchte. 

Daraus, dass es nicht nur Intention der Methode der offenen Koordinierung ist, 

Wahrnehmungen und Überzeugungen auf nationaler Ebene einander anzunähern, son-

dern auch tatsächlich die Umgestaltung nationaler Institutionen zu bewirken, wird deut-

lich, wie hoch der Anspruch der Methode hinsichtlich der von ihr angestoßenen Europä-

isierungswirkungen  ist.  Wäre  es  nur  darum gegangen,  durch  eine  Angleichung  von 

Wahrnehmungen und Überzeugungen im Sinne eines Europeanisation by Learning die 

Grundlage für tiefere Integrationsschritte zu legen, hätte man nicht die inhaltlichen An-

sprüche der Lissabon-Strategie und den festgelegten Zeitrahmen für deren Verwirkli-

chung definieren und die nationale Umsetzung der Methode der offenen Koordinierung 
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aufbürden  dürfen.  In  Ermangelung  an  alternativen  Instrumenten  wurde  dies  jedoch 

trotzdem getan. In den betroffenen Politikbereichen waren zu geringe Gemeinschafts-

kompetenzen  vorhanden,  um auf  jene  oben  beschriebene  Herausforderungen  hinrei-

chend reagieren zu können, die für die Implementierung der Lissabon-Strategie maß-

geblich waren. Insofern standen auch die hierfür notwendigen Instrumente in den be-

troffenen Politikbereichen nicht zur Verfügung. Da auch nicht die Grundlage im Sinne 

des purposeful choice dafür vorhanden war, die institutionellen Voraussetzungen für 

eine positive Integration zu schaffen, musste ein neues Instrument kreiert werden, das 

die Akzeptanz und Zustimmung aller Akteure gewinnen konnte. 

Die  Methode  der  offenen Koordinierung  wurde  hierbei  mit  mehreren  Eigen-

schaften ausgestattet, die dazu dienlich waren, ihr eine breite Akzeptanz zu verschaffen. 

Erstens beschränken sich die auf Gemeinschaftsebene verabschiedeten inhaltlichen Vor-

gaben für die Mitgliedsstaaten auf Leitlinien, die relativ allgemein gehalten sind und 

den Mitgliedsstaaten hierdurch Interpretationsspielraum einräumen. Zweitens beschrei-

ben diese stets nur ein Zielbild und überlassen es den Mitgliedsstaaten die Art der Um-

setzung zu bestimmen. Drittens sieht die Methode, von wenigen Ausnahmen, die aus 

dem Primärrecht resultieren, abgesehen, keine Sanktionsmechanismen bei Nichtbefol-

gung der Vorgaben vor. All diese Faktoren bewirken ein gewisses Maß an Unverbind-

lichkeit  der  Methode  der  offenen  Koordinierung,  die  es  den  Mitgliedsstaaten  leicht 

machte, ihrer Einführung zuzustimmen.   

Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass die Europäisierungswirkungen, 

die aus der Methode der offenen Koordinierung hervorgehen und die auf die tatsächli-

che Umsetzung der Vorgaben der Strategie auf nationaler Ebene zielen, nur begrenzt 

sein können. Gängige Annahmen über die Wirkung zwischenstaatlich ausgehandelter 

Normen besagen, dass deren Beachtung und damit auch Wirksamkeit umso höher ist, je 

präziser diese ausgestaltet wurden und je mehr es sich um hard law, also um verbindlich 

fixierte Vereinbarungen mit entsprechend festgelegten Folgen der Nichtbeachtung, han-

delt.83 All diese Eigenschaften kann die Methode der offenen Koordinierung nicht ihr 

Eigen nennen. Insofern kann die Methode der offenen Koordinierung zwar dazu dien-

lich sein, im Sinne einer Europeanisation by Learning eine Annäherung der Wahrneh-

mungen und Überzeugungen in der Union zu verwirklichen. Als Umsetzungsinstrument 

83 Vgl. Jacobson, H. K.: „Doing Collaborative Research on International Legal Topics: An Autobiogra-
phical Account“, in: Ku, C. u.a.: „Exploring International Law: Opportunities and Challenges for Poli-
tical Science Research – A Roundtable“, International Studies Review, 2001, Bd.3, Nr.1, S.19-20.
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europäischer Vorgaben ist sie auch aufgrund ihrer Ausgestaltung jedoch kaum geeignet. 

In Anbetracht  dessen,  dass bei  den Elementen der Lissabon-Strategie,  deren Umset-

zungsverantwortung bei den Mitgliedsstaaten lag, die Methode der offenen Koordinie-

rung das hauptsächliche Umsetzungsinstrument war, kann auch nur eine schwache Wir-

kung auf die nationale Ebene und damit auch Umsetzungsdynamik der Strategie erwar-

tet werden.

Anderes gilt für das Programm der Gemeinschaft. Wenngleich in Binnenmarkt-

themen auch negative Integration zum Zuge kam, war hier die positive Integration die 

vorherrschende Art der Europäisierungswirkung. Letztere basiert auf einer Kompetenz-

übertragung auf die europäische Ebene, im entsprechenden Politikfeld Normen erlassen 

zu können. Dem Konstrukt des purposeful choice folgend, muss hierfür Einigkeit über 

die Vorteilhaftigkeit dieses Modells zwischen den nationalen Akteuren bestehen. Auch 

ein gewisser Grad an Homogenität der Wahrnehmungen, Einstellungen und Zielsetzun-

gen zwischen den nationalen Akteuren ist erforderlich. Andernfalls wäre die Form der 

positiven  Integration  nicht  gewählt  worden.  Wenngleich  sich im Einzelfall  natürlich 

auch gegenteilige Konstellationen einstellen können, spricht all dies für eine starke Eu-

ropäisierungswirkung und damit auch eine hohe Umsetzungsdynamik bei den Elemen-

ten der Lissabon-Strategie, die dem Programm der Gemeinschaft zuzuordnen waren.

Somit ergibt sich hinsichtlich des zu erwartenden Einflusses der Lissabon-Strate-

gie auf die relevanten Akteure ein ambivalentes Bild. Während man bei jenen Maßnah-

men, die Teil des Programms der Gemeinschaft waren, von einer hohen Umsetzungsdy-

namik ausgehen kann, ist  hiermit  bei  den Elementen der Strategie,  deren Verwirkli-

chung den Mitgliedsstaaten oblag, nicht zu rechnen. Im Rahmen der nachfolgenden in-

haltlichen Prüfung einzelner Maßnahmen der Lissabon-Strategie, inwieweit sie geeignet 

waren, die Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Eu-

ropäischen Union zu schaffen, wird auch Anhaltspunkten nachgegangen, die Aufschluss 

darüber geben, inwieweit es gelang, die angestrebten Veränderungen tatsächlich umzu-

setzen. So soll daran anschließend festgestellt werden, ob sich das Bild, das sich über 

die tatsächliche Umsetzungsdynamik der Lissabon-Strategie ergeben hat, mit jenen Vor-

hersagen, die diesbezüglich aus der Betrachtung der unterschiedlichen Ausprägungen 

von Europäisierungswirkungen hergeleiteten wurden, übereinstimmt und sich diese da-

mit bewahrheitet haben.  
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C) Erfordernisse einer Strategie für eine bessere wirtschaft  -  
liche Entwicklung in der Europäischen Union 
Bevor eine weitergehende Analyse der Lissabon-Strategie erfolgen und untersucht wer-

den kann, inwieweit die Lissabon-Strategie dazu geeignet war, die Rahmenbedingungen 

für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union zu schaffen, 

gilt es zunächst die Erfordernisse zu bestimmen, die an eine Europäische Wachstums-

strategie gestellt werden müssen, um als geeignet angesehen werden zu können, dieses 

Ziel zu erreichen. Diese Erfordernisse leiten sich aus den ökonomischen Gegebenheiten 

der Europäischen Union ab und lassen sich anhand von Kriterien untergliedern. 

Die ökonomischen Gegebenheiten, auf die eine europäische Strategie für eine 

bessere wirtschaftliche Entwicklung reagieren muss, können hierbei in zwei Dimensio-

nen unterteilt werden. Zum einen gilt es zu untersuchen, inwieweit eine Strategie einer 

inneren Anforderungsdimension gerecht wird, die beleuchtet, welche Erfordernisse sich 

aus der Existenz des Wirtschafts- und Währungsraums als solches ergeben. Zum ande-

ren ist sie an einer äußeren Anforderungsdimension zu prüfen, die danach fragt, ob sie 

den Erfordernissen gerecht wird, die aus der Stellung des europäischen Wirtschaftsrau-

mes im globalen Markt resultieren. Für eine umfassende Analyse der Lissabon-Strategie 

ist es notwendig, sie an beiden Anforderungsdimensionen zu prüfen. Nur auf diese Wei-

se kann das gesamte Spektrum der Anforderungen erfasst werden, die eine europäische 

Strategie erfüllen muss, damit durch sie die Rahmenbedingungen für einen prosperie-

renden Wirtschaftsraum geschaffen werden. 

Um die Erfordernisse, die sich intern aus dem einheitlichen Wirtschaftsraum der 

Europäischen Union ergeben, zu beleuchten, bedient sich die Analyse der Theorie opti-

maler Währungsräume. Aus deren Untersuchung werden klare Kriterien herausgearbei-

tet,  deren  Erfüllung  die  Funktionsfähigkeit  eines  einheitlichen  europäischen  Wirt-

schafts- und Währungsraumes verbessert. Eine Strategie, die günstigere Rahmenbedin-

gungen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Union schaffen will, sollte folglich 

diese Kriterien berücksichtigen.

In einem zweiten Schritt werden die Erfordernisse einer solchen Strategie unter-

sucht, die aus der Stellung des europäischen Wirtschaftsraumes im globalen Markt re-

sultieren. Hierbei handelt es sich um die äußere Anforderungsdimension. Hierfür wer-

den außenwirtschaftliche Theorien und dabei insbesondere das Heckscher-Ohlin-Modell 

herangezogen. Aus deren Schlüssen ergeben sich Anforderungen an den europäischen 
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Wirtschaftsraum. Aus diesen Anforderungen werden Kriterien abgeleitet, die eine Stra-

tegie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklungen erfüllen sollte. 

I. Erfordernisse einer Strategie für eine bessere wirtschaftliche Ent  -  
wicklung in der Europäischen Union, die aus dem einheitlichen Wirt-
schafts- und Währungsraum resultieren
Zur Identifizierung der Anforderungen an eine europäische Strategie für eine bessere 

wirtschaftliche Entwicklung, die aus der angesprochenen inneren Dimension der ökono-

mischen Gegebenheiten  resultieren,  dient  im Folgenden die  Theorie  optimaler  Wäh-

rungsräume.  Untersuchungsgegenstand der Theorie  optimaler  Währungsräume ist  die 

Frage, welche Länder sich für den Zusammenschluss zu einem Währungsraum eignen.84 

Hierfür wurden über die Zeit  immer mehr Kriterien entwickelt,  die sich zusammen-

schließende Länder erfüllen sollten,  damit ein Währungsraum als optimal bezeichnet 

werden kann.

Die Theorie optimaler Währungsräume beschreibt die Eignung zweier oder meh-

rerer Länder für eine Währungsunion. Diese Eignung bezieht sich dabei vor allem auf 

die Stabilität und Funktionsfähigkeit eines Währungsraumes.85 Die hierfür aufgestellten 

Optimalitätsbedingungen  verlieren  durch  den  Akt  des  Zusammenschlusses  zu  einem 

Währungsraum jedoch nichts an ihrer Gültigkeit. Sie gelten fort. Insofern können diese 

Anforderungen an eine optimalen Währungsraum auch problemlos auf einen bereits be-

stehenden Währungsraum angewendet und somit auch die Frage gestellt werden, wie 

ein bereits bestehender Währungsraum ausgestaltet werden sollte, um einem optimalen 

Zustand möglichst nahe zu kommen.86 

Demnach können aus der Theorie optimaler Währungsräume Kriterien abgeleitet 

84 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, Inaugural-Dissertation, Passau 
1999, S.9 ff.. 

85 Vgl. Elborgh-Woytek, K.: „Optimale Währungsräume in der Transformation – Die Desintegration der 
Rubelzone 1992 bis 1995“, Frankfurt am Main / New York 1998, S.17 ff..

86 Einschränkend ist hierbei zu erwähnen, dass für die Analyse einige wenige Kriterien aus Praktikabili-
tätsgründen keine Anwendung mehr finden können. Insbesondere gilt dies für das Kriterium der Of-
fenheit einer Volkswirtschaft nach McKinnon, das implizit einen Zusammenhang zwischen der Größe 
einer Volkswirtschaft und deren Eignung für einen Währungsraum herzustellen versucht. Da die ein-
zelnen derzeitigen Mitgliedsländer der Europäischen Union und damit auch die eines möglichen zu-
künftigen  Europäischen  Währungsraumes  schon determiniert  sind und sich dieses  Kriterium auch 
nicht auf den Währungsraum als Ganzes anwenden lässt, wird auf eine nähergehende Analyse dieses 
Kriteriums verzichtet. Zu dem Kriterium der Offenheit vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume 
und Währungsunionen  –  Eine  theoretische,  empirische  und  wirtschaftspolitische  Analyse“,  Berlin 
1980,  S.40-51,  bzw.  Juchems,  A.:  „Theorie  optimaler  Währungsräume“,  Inaugural-Dissertation, 
Würzburg 1994, S.27-34.
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werden, wie die Rahmenbedingungen des europäischen Wirtschafts- und Währungsrau-

mes verbessert werden können. Die Frage, mit der sie sich die Theorie vorwiegend aus-

einandersetzt, welche Länder sich zu einem Währungsraum zusammenschließen sollten, 

wurde in der Europäischen Union bereits politisch beantwortet. Aus der Systematik der 

europäischen Verträge geht unbestritten hervor, dass alle Länder der Europäischen Uni-

on außer jenen, für die bei dessen Einführung Ausnahmeregelungen beschlossen wur-

den, den Euro einführen müssen, sofern sie die hierfür definierten Voraussetzungen er-

füllen. Insofern ist es auch legitim, die Theorie optimaler Währungsräume auf den ge-

samten Wirtschaftsraum der Europäischen Union anzuwenden. 

Da die Auswahl der Teilnehmerländer an der Währungsunion vor allem politisch 

und nur anhand der Konvergenzkriterien87 ökonomisch fundiert ist und die Optimalitäts-

bedingungen, die aus der Theorie optimaler Währungsräume abgeleitet werden können, 

mit dem Zusammenschluss zu einem Währungsraum nichts an ihrer Gültigkeit verlie-

ren, ist es ratsam, die Rahmenbedingungen des europäischen Wirtschaftsraums in Rich-

tung dieser Optimalitätsbedingungen weiterzuentwickeln. Eine Strategie für eine besse-

re wirtschaftliche Entwicklung in der Union sollte sich daher an den Erkenntnissen der 

Theorie optimaler Währungsräume orientieren und die Rahmenbedingungen derart ver-

ändern, dass die Europäische Union einem optimalen Zustand eines Währungsraumes 

möglichst nahe kommt. Diese würde helfen, die Stabilität und die Funktionsfähigkeit 

des europäischen Wirtschafts- und Währungsraumes zu verbessern und so zu einer bes-

seren wirtschaftlichen Entwicklung in der Union beitragen. 

Im Folgenden wird ein Einblick in die wesentlichen Züge der Theorie optimaler 

Währungsräume gegeben. Nach Darstellung des Modellkonzeptes werden die wichtigs-

ten Optimalitätsbedingungen an einen Währungsraum abgeleitet, die sogleich Kriterien 

darstellen, die eine Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Union 

erfüllen sollte, um erfolgreich zu sein.   

1) Die Entstehung und Bedeutung der Theorie optimaler Währungs  -  
räume
Die Theorie optimaler Währungsräume kann auf eine lange Historie zurückblicken. Der 

Ansatz wurde bereits vor ca. 50 Jahre entwickelt und unterlag in diesem Zeitraum zwar 

einer  fortlaufenden,  allerdings  periodisch  sehr  unterschiedlich  intensiven  Weiterent-

87 Für eine Auflistung der Konvergenzkriterien siehe S.154.
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wicklung.88 Zur Zeit seiner Entstehung befasste sich die Wissenschaft  lebhaft mit der 

Abwägung flexibler und fester Wechselkursregime.89 Aus diesen Untersuchungen her-

aus entwickelte sich die Theorie optimaler Währungsräume, die sich mit der Frage be-

schäftigt, wie ein optimaler Währungsraum ausgestaltet sein muss, damit er als ein Ver-

bund von Staaten oder Regionen nicht nur an ein festes Wechselkursregime gebunden, 

sondern  zudem auch  noch  unter  einer  einheitlichen  Geldpolitik  funktionieren  kann. 

Zwar konzentrierte sich die Betrachtung anfangs auf innerstaatliche wirtschaftliche Ver-

werfungen. Allerdings wurde bereits von Beginn an eine überstaatliche Anwendung der 

theoretischen Erkenntnisse auf eine mögliche europäische Währungsunion in die Über-

legungen mit einbezogen.90 So korrelierte die Intensität der wissenschaftlichen Diskussi-

on um die Theorie auch stets mit den Entwicklungen um eine europäische Währungs-

union. 

Während sich in den 60er und 70er Jahren die Grundzüge der Theorie optimaler 

Währungsräume entwickelten, wurden auch Anfang der 70er Jahre anhand des ´Werner-

Planes` schon sehr konkrete Planungen über eine Europäische Währungsunion debat-

tiert.91 Nach dem Scheitern der Verhandlungen verlor auch die Theorie optimaler Wäh-

rungsräume an Beachtung. Sie gewann erst wieder an Aktualität und wurde erneut zum 

Gegenstand der Forschung, als die Länder Europas bei der Ausarbeitung der Verträge 

von Maastricht  abermals  über eine Vertiefung der wirtschaftlichen Integration  durch 

eine Währungsunion berieten.92 In den späten 80er und den 90er Jahren belebte sich so 

wieder die Debatte um die Theorie, wobei insbesondere die Anwendung auf den Euro-

päischen Wirtschaftsraum und die Eignung einzelner Länder für eine Währungsunion 

im Vordergrund der Untersuchungen standen.93 Danach verflachte die Intensität der De-

batte um die Theorie optimaler Währungsräume trotz wiederholter Erweiterungen des 

Währungsraumes. Erst in jüngster Zeit hat sich die Verflechtung der Theorie mit der 

Europäischen Integration wiederum bestätigt, als mit den Finanzierungsproblemen eini-

ger Euro-Staaten Argumente der Theorie wieder in den politischen Diskurs eingeflossen 

88 Vgl.  Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“,  Wiesbaden 1996, 
S.1.

89 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.1. 

90 So bspw. bereits bei Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, American Economic 
Review, September 1961, Bd.51, S.661-662.

91 Vgl. Görgens E./ Ruckriegel K./ Seitz F.: „Europäische Geldpolitik“, Stuttgart 20033, S.32 f.. 
92 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.1-2.
93 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.1-3. 
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sind. Dies zeugt davon, dass die Aussagen und Ergebnisse dieser parallel mit der Euro-

päischen Integration fortentwickelten Theorie nichts an ihrer Aktualität und Bedeutung 

verloren haben. 

2) Das Analysemodell der Theorie optimaler Währungsräume  
Die Begründung der Theorie der optimaler Währungsräume wird im allgemeinen Ro-

bert A. Mundell zugesprochen.94 In seinem Aufsatz ´A Theory of Optimum Currency 

Areas`95 definierte er im Jahre 1961 wesentliche Grundargumente der Theorie. Mundell 

stützt sich hierbei auf Erkenntnisse von J. E. Meade96 und Tibor Scitovsky97, die bereits 

grundlegende Forschungsarbeiten zu Vorzügen und Bedingungen für die Wahl fester 

oder flexibler Wechselkurse vorwiesen,98 auf die Mundell in angesprochenem Aufsatz 

auch explizit Bezug nimmt. Mundell war es jedoch, der als erstes ein klares Kriterium 

zur Abgrenzung optimaler Währungsräume aufstellte.99    

Mundell´s  Überlegungen basieren auf einem Modell  zweier Regionen – einer 

Region A und einer Region B. In diesen Regionen herrscht sowohl Vollbeschäftigung 

als auch ein Gleichgewicht der Zahlungsbilanz. Es wird jeweils ein homogenes Gut pro-

duziert, das sowohl konsumiert als auch exportiert wird. Mundell untersucht innerhalb 

dieses Modells, was bei einem Nachfrageschock geschieht, der das Gleichgewicht in 

den Ländern stört und die Nachfrage nach Gütern aus der Region B zu Gunsten der Gü-

ter aus Region A verschiebt.100 

Dieses Modell bildet auch das Grundgerüst der Weiterentwicklungen der Theo-

rie optimaler  Währungsräume.  Stets  wird untersucht,  wie sich ein Währungsraum in 

Folge eines Schocks verhält und welche Möglichkeiten bestehen, die Auswirkungen ei-

nes solchen zu reduzieren. Ebenso wird danach gefragt, wie durch Schocks auftretende 

Ungleichgewichte präventiv vermieden werden können. Für das Ergebnis der Untersu-

chung ist weniger relevant, ob es sich bei den betrachteten Schocks um Angebots- oder 

Nachfrageschocks handelt. Vielmehr ist von Bedeutung, dass es sich um Schocks han-

94 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.22.

95 Vgl. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.657-665.
96 Vgl. Meade, J. E.: „The Balance-of-Payments Problems of a European Free-Trade Area“, The Eco-

nomic Journal, September 1957, Bd.67, Nr.267, S.379-396. 
97 Vgl. Scitovsky, T.: „Economic Theory and Western European Integration“, Stanford 1958.
98 Vgl. hierzu die einleitende Darstellung von Elborgh-Woytek, K.: „Optimale Währungsräume in der 

Transformation – Die Desintegration der Rubelzone 1992 bis 1995“, a.a.O., S.22-24.
99 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.11.
100 Vgl. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.657-665.
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delt, die die einzelnen Regionen im Währungsraum unterschiedlich stark betreffen und 

somit Verwerfungen hervorrufen. Analysegegenstand sind also nicht Schocks mit sym-

metrischen Auswirkungen, sondern asymmetrische Schocks.101 

Die  explizite  Auseinandersetzung  der  Theorie  optimaler  Währungsräume  mit 

asymmetrischen Schocks ergibt sich aus dem Umstand, dass sich in der Modellbetrach-

tung die Volkswirtschaften ursprünglich in einem Gleichgewicht befinden. In der Reali-

tät bestehen jedoch auch längerfristige Ungleichgewichte, die strukturell bedingt sind 

und damit auch als strukturelle Ungleichgewichte bezeichnet werden können. Da sich 

die  Theorie  optimaler  Währungsräume  generell  mit  Anpassungsmechanismen  eines 

Währungsraumes zur Beseitigung wirtschaftlicher Ungleichgewichte beschäftigt, ist sie 

nicht nur auf kürzlich aufgetretene Schocks, sondern auch auf solche, seit längerer Zeit 

bestehende strukturelle Ungleichgewichte anwendbar. Wird in den folgenden Ausfüh-

rungen von Ungleichgewichten gesprochen, die durch Schocks verursacht wurden, so ist 

dies  der  modellhaften  Betrachtung  geschuldet,  und schließt  strukturelle  Ungleichge-

wichte  keinesfalls  aus.  Diese  weitergehende  Anwendbarkeit  der  Theorie  optimaler 

Währungsräume verstärkt ihre praktische Relevanz erheblich. 

Im Folgenden wird das Grundmodell entwickelt, wie es sich in seinen Grund-

prinzipien auch in den Ausführungen Mundells findet. Der besseren Verständlichkeit 

halber wird die Darlegung in mehreren Schritten vorgenommen, auch um hervorzuhe-

ben, welchen Besonderheiten die Volkswirtschaften im letztlichen Analysemodell ge-

genüber stehen. 

 

2.1) Modell zweier Länder mit flexiblen Wechselkursen  
In einem ersten Fall sei angenommen, es handele sich bei den beiden oben beschriebe-

nen Regionen um zwei Länder mit jeweils eigener Währung. Diese sind über ein Sys-

tem flexibler Wechselkurse konvertibel. In diesem Modell wird der zu untersuchende, 

oben dargelegte Nachfrageschock durch eine Anpassung des Wechselkursverhältnisses 

ausgeglichen. Die hierbei angenommene Verschiebung der Nachfrage von Gütern des 

Landes B zu denen des Landes A führt dazu, dass aufgrund der vermehrten Nachfrage 

nach seinen Gütern das Leistungsbilanzsaldo des Landes A steigt. Seine Währung wird 

stärker nachgefragt, wodurch diese eine Aufwertung erfährt. Die Folge ist eine im Aus-

land stattfindende Verteuerung der Exportgüter des Landes A. Dadurch geht die Nach-
101 Vgl. Peters, H.: „Theorie optimaler Währungsräume vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung“, IÖB-

Diskussionspapier, Juli 2006, Nr.4/06, S.3.
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frage nach ihnen zurück und der Nachfrageüberhang wird gedämpft. Das Land B erfährt 

durch  die  Nachfrageverlagerung  einen  negativen  Einfluss  auf  seine  Leistungsbilanz. 

Seine Währung wertet ab, wodurch die Güter des Landes B im Ausland billiger werden. 

Dadurch steigt die Nachfrage nach diesen und die zu Gunsten der Güter des Landes A 

stattgefundene Nachfrageverschiebung wird gedämpft. Beide Effekte bedingen, dass ein 

System  flexibler  Wechselkurse  Nachfrageschocks  in  einer  für  beide  Länder  als  ge-

wünscht  erachteten  Weise  abfedern  kann.102 Land A wird vor  inflationären  Überhit-

zungstendenzen geschützt  und Land B erfährt durch die Währungsabwertung wachs-

tums- bzw. beschäftigungsfördernde Impulse. 

2.2) Modell zweier Länder mit fixen Wechselkursen  
In einer zweiten Betrachtung wird angenommen, dass zwar wiederum zwei Länder A 

und B mit jeweils separaten Währungen existieren. Dieses Mal jedoch sei die Annahme 

getroffen, dass die Länder in einem Regime fester Wechselkurse miteinander in Verbin-

dung stehen. In einem solchen System fixierter Wechselkurse kann sich der obig ge-

zeigte Anpassungsmechanismus über den nominalen Wechselkurs nicht entfalten.  Je-

doch auch in diesem Modell existiert ein Anpassungsmechanismus, der den Nachfrage-

schock ausgleichen kann. Möglich ist dies durch den  realen Wechselkurs.  Dieser ist 

dazu geeignet, die tatsächliche Austauschbeziehung zwischen den Gütern zweier oder 

mehrerer Länder aufzuzeigen, da er neben den Veränderungen des allgemeinen, öffent-

lich publizierten sog. nominalen Wechselkurses auch Veränderungen der Preise zwi-

schen Gütern des In- und Auslandes mit einbezieht.103 Der reale Wechselkurs beschreibt 

damit den Umstand, dass neben dem nominalen Wechselkurs auch die Güterpreisrelati-

onen die Kaufkraft einer Währung wie auch die internationale Güternachfrage beein-

flussen. Steigen bspw. die Preise im Inland so ändert sich auch das internationale Güter-

preisverhältnis. Inländische Produkte sind im Vergleich zu ausländischen teurer gewor-

den,  weshalb  im Inland  nun die  ausländischen  Erzeugnisse  bevorzugt  werden.  Dies 

kommt  einer  Aufwertung  der  inländischen  Währung  gleich.  Obwohl  der  nominelle 

Wechselkurs  konstant  geblieben ist,  tritt  durch den eingetretenen Mechanismus eine 

äquivalente Wirkung ein. Die Reaktion hat hierbei jedoch über eine Veränderung des 
102 Für eine Darlegung der Determinanten und der Funktionsweise flexibler Wechselkursmechanismen 

vgl. bspw. Krugman, P. R. / Obstfeld, M.: „Internationale Wirtschaft – Theorie und Politik der Außen-
wirtschaft“, München 20046, S.425 ff..

103 Vgl. Dornbusch, R. / Fischer, S.: „Makroökonomik“, München 20026, S.189-191, bzw. Krugman, P. 
R. / Obstfeld, M.: „Internationale Wirtschaft – Theorie und Politik der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.532 
ff..
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Güterpreisverhältnisses stattgefunden, das auch mit dem Begriff der Terms of Trade be-

zeichnet wird.104 In Verbindung mit dem nominalen Wechselkurs definieren die Terms 

of Trade den realen Wechselkurs zwischen zwei Ländern. Dieser lässt sich auch durch 

folgende Identität ausdrücken,105

wobei ε den realen Wechselkurs, e den nominalen Wechselkurs in einer Mengennotie-

rung,  P das einheimische  Preisniveau und  P' das ausländische Preisniveau  beschrei-

ben.106 Da das Produkt aus nominalem Wechselkurs e und den Terms of Trade P/P' also 

gerade den realen Wechselkurs ergibt, können beide Faktoren das tatsächliche Werte-

verhältnis zwischen den Währungen zweier Ländern beeinflussen. 

Im Modell zweier Länder, die in einem festen Wechselkursregime zueinander in 

Beziehung stehen, kann nur letzterer Faktor der Terms of Trade die Anpassungsreaktion 

auf den angenommenen Nachfrageschock hervorbringen. Durch die Nachfrageverlage-

rung zugunsten der Güter des Landes A kommt es in dieser Volkswirtschaft zu einem 

Nachfrageüberhang. Da sich diese im Vollbeschäftigungsoutput befindet, kann er nicht 

durch eine Anpassung des Angebots ausgeglichen werden, sondern ausschließlich über 

eine Erhöhung des Preisniveaus. In Land B wäre zum Ausgleich der Nachfrageverlage-

rung hingegen eine Senkung des  Preisniveaus  notwendig,  um die  Vollbeschäftigung 

beizubehalten. Nähme man an, Letzteres würde eintreten, so hätten die Veränderungen 

des Preisniveaus sowohl in Land A wie auch in Land B die Terms of Trade und damit 

auch den realen Wechselkurs in der Weise verändert, dass die Währung des Landes A 

real aufwertet, die des Landes B real abwertet. Es ergibt sich in diesem Fall also auch 

bei festen Wechselkursen ein ähnlicher Anpassungsmechanismus wie bei dem Modell 

104 Vgl. Krugman, P. R. / Obstfeld, M.: „Internationale Wirtschaft – Theorie und Politik der Außenwirt-
schaft“, a.a.O., S.138 ff..

105 In Anlehnung an Dornbusch, R. / Fischer, S.: „Makroökonomik“, a.a.O., S.190.
106 Es sei  hierbei  zu erwähnen,  dass  durchaus  unterschiedliche  Definitionen der  Terms  of  Trade  ge-

bräuchlich sind. Dies resultiert daraus, dass Wechselkursverhältnisse sowohl in einer Preisnotierung 
als auch in einer Mengennotierung dargestellt werden können; vgl. hierzu Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (Hrsg.): „Das Lexikon der Wirtschaft“, Bonn 2004, S.237. Während bei der hier darge-
stellten Mengennotierung des Wechselkurses die Terms of Trade als das Verhältnis der Preisniveaus 
der Ausfuhrgüter zu dem der Einfuhrgüter bestimmt werden, ergibt sich bei einer Preisnotierung des 
Wechselkurses eine genau umgekehrte Definition der Terms of Trade. Bei der Preisnotierung nimmt 
der Wechselkurs damit den reziproken Wert der Mengennotierung an. Früher wurde, wie auch heute 
noch in der Wissenschaft vorherrschend, üblicherweise die Preisnotierung verwendet. Heutzutage ist 
in der Öffentlichkeit die eingängigere Mengennotierung des Wechselkurses dominant. Obig aufge-
führte Definition trägt diesem Rechnung. 
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mit flexiblen Wechselkursen.

 Mundell geht in seinem Modell allerdings davon aus, dass die Preise und Löhne 

in der kurzen Frist zumindest nach unten rigide sind.107 Zwar kann sich das Preisniveau 

in Land A zum Ausgleich des Nachfrageüberhangs erhöhen, in Land B ist die Anpas-

sung über eine Senkung der Preise allerdings ausgeschlossen. Folge dieser Rigidität ist, 

dass es zu einer Senkung des Outputs in Land B und damit zu einer Verringerung der 

Beschäftigung kommen muss. Während die Nachfrageverlagerung in Land A also Infla-

tion erzeugt, entsteht in Land B Arbeitslosigkeit. Es kommt daher zu keiner vollständi-

gen Anpassung über die monetäre Seite der Volkswirtschaft.   

Die Beweggründe für Mundells Annahme von Rigiditäten sowohl bei Löhnen 

als auch bei Preisen sind hierbei als durchaus plausibel anzusehen und lassen das Mo-

dell zu einer realitätsnahen Betrachtung werden. Der Angebotsüberhang in Land B stellt 

die Unternehmer vor das Dilemma, entweder die produzierte Menge zu reduzieren, oder 

aber den Preis ihrer Produkte zu senken. In jedem Fall werden die Unternehmer Ein-

kommenseinbußen hinnehmen müssen. Wählen sie Ersteres, so kommt es zu der oben 

beschriebenen Reduzierung der Ausbringungsmenge und Beschäftigung. Bei der Wahl 

des Zweiteren kann zwar die Ausbringungsmenge konstant gehalten werden und es ent-

steht keine Arbeitslosigkeit, allerdings setzt dies eine Anpassung der Löhne voraus. 

Um jenes näher zu erläutern, dient die Darstellung der folgenden Identität. Im 

Gewinnmaximum  eines  kostenminimierenden  Unternehmers  entspricht  die  nominale 

Faktorentlohnung der Arbeit bei vollständigem Wettbewerb genau,108

wobei  P das Preisniveau,  w den Nominallohn und  MPL das Grenzprodukt der Arbeit 

symbolisiert.  Der  Nominallohn  ergibt  sich also  gerade  aus  der  marginalen  Ausbrin-

gungsmenge der Arbeit multipliziert mit dem herrschenden Preisniveau. Durch Umstel-

len der Identität erhält man für den Reallohn w/P, dass dieser genau dem Grenzprodukt 

der Arbeit entsprechen muss. 

Allgemein kann die empirisch gültige Aussage gemacht werden, dass Arbeitneh-

107 Teilweise geht Mundell in seinen Modellannahmen sogar von einer vollständigen Rigidität von Prei-
sen und Löhnen aus; vgl. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.658. Im 
Folgenden konzentriert sich die Betrachtung allerdings auf eine ausschließliche Rigidität nach unten.

108 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
München 1987², S.80-85.
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mer nicht bereit sind, eine Senkung ihres Nominallohns hinzunehmen. Nicht nur der in 

vielen Ländern bedeutende Einfluss von Gewerkschaften steht einem solchen entgegen. 

Auch Arbeitsuchende sind i.d.R. erst  nach längerer  Zeit  der Erwerbslosigkeit  bereit, 

Lohneinbußen im Vergleich zu ihrer früheren Beschäftigung in Kauf zu nehmen. Wür-

den die Unternehmen in Land B in Folge der Nachfragesenkung eine Preisanpassung 

nach unten  vornehmen,  so  muss  dies  nach  oben  stehender  Identität  bei  konstantem 

Grenzprodukt der Arbeit mit einer Senkung des Nominallohns w einhergehen. Da eine 

solche Senkung in diesem Modell ausgeschlossen wurde und auch in der Realität sehr 

schwer durchsetzbar ist, haben die Unternehmer des Landes B überhaupt gar keine an-

dere Wahl, als ihre Ausbringungsmenge zu verringern. Den Unternehmern in Land B 

bleibt also durch die nach unten rigiden Nominallöhne die Möglichkeit der Preisredu-

zierung verwehrt, wodurch zwingend Arbeitslosigkeit entstehen wird. Folglich erklärt 

sich auch die von Mundell vorgenommene Annahme, dass Rigiditäten des Lohns auch 

entsprechende des Preisniveaus bedingen.

In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, wie umfassend diese 

Rigiditäten sind. Während sie bei einer Nominallohnsenkung als sehr umfänglich ange-

nommen werden können, verhält es sich bei einer Reallohnsenkung keinesfalls so ein-

deutig. Zwar sind Gewerkschaften stets darum bemüht, ihren Mitgliedern einen Inflati-

onsausgleich  auszuhandeln.  Ob es  ihnen  immer  gelingt  und welche  Indikatoren  der 

Preisniveauentwicklung dabei zugrunde gelegt werden, steht allerdings auf einem ande-

ren Blatt. Spätestens bei einer Kaufkraftentwertung des Lohnes durch eine Verschlech-

terung des realen Wechselkurses ist es für den gemeinen Arbeitnehmer kaum noch mög-

lich, den Überblick über sein reales Lohnniveau zu behalten. Daher kann die Aussage 

getätigt werden, dass der Reallohn nach unten keinesfalls so rigide ist wie der Nominal-

lohn.109 Diese Mangelwahrnehmung der  Wirtschaftssubjekte,  die zwar gewisse Real-

lohnsenkungen zulässt, Nominallohnsenkungen allerdings nicht, wird auch als Geldillu-

sion bezeichnet.110 Für Anpassungen an das wirtschaftliche Gleichgewicht hat sie eine 

überaus wichtige Bedeutung. So ist sie bspw. auch im obig dargestellten Modell flexib-

ler  Wechselkurse  Voraussetzung dafür,  dass  der  Wechselkursmechanismus  seine  er-

wünschte Wirkung entfalten kann. Die Abwertung der Währung des Landes B impli-

ziert nämlich, dass in diesem Land ausländische Güter durch den nun niedrigeren nomi-
109 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.26. 
110 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.26.
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nalen Wechselkurs teurer geworden sind. Anders ausgedrückt, hat sich der Wert der in-

ländischen Güter in ausländischen Gütern verringert, wie sich auch der reale Wert der 

inländischen Währung im Vergleich zur ausländischen gemindert  hat.  Es hat also in 

Land B nichts anderes als eine Reallohnsenkung stattgefunden. Gäbe es keine Geldillu-

sion, so käme es in Land B zu Nominallohnsteigerungstendenzen und trotz Währungs-

abwertung auch zu einem Überschuss des Arbeitsangebotes, also zu Arbeitslosigkeit. 

Insofern kann auch bei einer nominellen Rigidität der Löhne mittels der Geldil-

lusion eine moderate Anpassung des Lohnniveaus nach unten stattfinden. Es kann je-

doch  davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Geldillusion  in  einem  System  flexibler 

Wechselkurse größer als in einem System fixer Wechselkurse ist, da eine Änderung der 

Kaufkraft schwerer nachzuvollziehen ist, wenn sich diese über eine Anpassung des no-

minellen Wechselkurses als über eine Preisniveauveränderung vollzieht. Die Rigiditäten 

von Löhnen und Preisen beschränken damit den im Modell fixierter Wechselkurse vor-

handenen Anpassungsmechanismus über den realen Wechselkurs stark. In diesem Mo-

dell erfährt das Preisniveau in Land B durch die angenommene Rigidität nach unten so 

gute wie keine Abwertung. Jedoch kann sich zumindest in Land A eine Anpassungsre-

aktion herausbilden, indem sich das Preisniveau hier erhöht. Daraus resultiert eine mo-

derate Veränderung der Terms of Trade und damit auch des realen Austauschverhältnis-

ses zwischen den Ländern, die allerdings nicht ausreicht, um gänzlich realwirtschaftli-

che Auswirkungen in Form von Arbeitslosigkeit in Land B zu verhindern. Dieser Ent-

wicklung kann jedoch zumindest mit Hilfe nationaler Geld- oder Fiskalpolitik entgegen-

gesteuert werden. 

2.3) Modell zweier Regionen mit einheitlicher Geldpolitik  
In einem dritten Modell wird nun der eigentliche Kern von Mundells Überlegungen vor-

gestellt.  Die beiden obigen Modelle betrachteten die Auswirkungen eines Nachfrage-

schocks zwischen zwei Ländern mit jeweils eigenständiger Währung. Nachfolgend wird 

nun untersucht, welche Auswirkungen es hat, wenn sich Nachfrageverlagerungen zwi-

schen zwei Regionen oder auch Einheiten, wie Mundell sie beschreibt,111 vollziehen, die 

wie oben jeweils ein homogenes Gut für den Eigenkonsum als auch für den Export pro-

duzieren. Für die Untersuchung ist es hierbei unbedeutend, ob die beiden Regionen in-

nerhalb eines territorialen Staates liegen. Entscheidend ist, dass sie sich innerhalb eines 

111 Original: „entity“; vgl. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.658. 
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einheitlichen Währungsraumes befinden, also eine einheitliche Währung haben. Das ist 

i.d.R. ein Staat, kann aber bspw. auch eine Währungsunion sein, wie sie in der Europäi-

schen Union vorzufinden ist.  

Das nun zu beschreibende Modell ist in seinem Wesen dem gerade dargestellten 

Modell  fester  Wechselkurse sehr ähnlich.  In beiden Fällen sind die  nominalen  Aus-

tauschverhältnisse zwischen den Währungen der Regionen bzw. Länder fixiert. Ebenso 

identisch ist, dass das reale Austauschverhältnis der Güter zwischen den Gebieten varia-

bel ist. Da das Preisniveau in Region A steigt, verbessern sich die Terms of Trade dieser 

Region, da im Vergleich nun mehr Güter aus der anderen Region aufgebracht werden 

müssen, um ein Gut aus Region A erwerben zu können.112 Eine in Land B stattfindende 

Anpassung der Preise und Löhne nach unten ist jedoch aufgrund der existierenden Rigi-

ditäten nicht möglich. Gäbe es diese nicht, so könnte die Nachfrageverschiebung rein 

über die monetäre Seite der Volkswirtschaft ausgeglichen werden und auch innerhalb 

eines Währungsraumes wäre über die Terms of Trade ein guter Anpassungsmechanis-

mus auf Schocks vorhanden, der unter optimalen Marktbedingungen realwirtschaftliche 

Folgen wie Veränderung des Outputs und der Beschäftigung verhindern kann. In dem 

betrachteten Modell ergibt sich jedoch durch die angenommenen Rigiditäten in Region 

B eine Verringerung des Outputs und es entsteht Arbeitslosigkeit. 

Zu dem vorherigen betrachteten Modell fixer Wechselkurse besteht in dem hie-

sigen Modell zweier Regionen allerdings ein bedeutender Unterschied: Während in dem 

vorherigen Modell jedes Land seine eigene Währung besaß und damit auch die Mög-

lichkeit zu einer nationalen Geldpolitik, sind die nun betrachteten Regionen durch eine 

Währung und eine gemeinsame Geldpolitik verbunden. Im vorherigen Modell konnte 

Land A die inflationären Tendenzen mit einer restriktiven Geldpolitik bekämpfen, wäh-

rend Land B der aufkommenden Arbeitslosigkeit mit einer expansiven Geldpolitik ge-

genüber treten konnte. Im Modell zweier Regionen sieht sich die für beide Regionen 

verantwortlich  zeichnende Zentralbank mit  der  unlösbaren Aufgabe konfrontiert,  so-

wohl im Hinblick auf Region B expansive als auch im Hinblick auf Region A restriktive 

Geldpolitik betreiben zu müssen. Im Bewusstsein, je nachdem wie sie agiert, einer Re-

gion mehr zu schaden als zu helfen, ist sie also quasi in ihrem Handeln gelähmt, außer 

sie setzt eine klare Priorität, welches Ziel sie auf Kosten des anderen erreichen möchte – 
112 Man spricht von einer Verbesserung der Terms of Trade, wenn die Preise der Exportgüter stärker stei-

gen als die Preise der importierten Güter. So kann man mit dem Erlös eines Exportgutes nun mehr 
Einheiten des Importgutes erwerben als vorher; vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Au-
ßenwirtschaft“, München 199913, S.91. Der Effekt entspricht einer reale Aufwertung der Währung.
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Vollbeschäftigung oder Preisniveaustabilität.  Mundell  erwägt hierbei die Möglichkeit 

einer geldpolitischen Vollbeschäftigungspolitik, indem, starke Preissteigerungen in Re-

gion A in Kauf nehmend, so lange eine expansive Geldpolitik betrieben wird, bis in Re-

gion B wieder Vollbeschäftigung herrscht.113 Theoretisch ließe sich dies auch auf einen 

globalen Maßstab erweitern. Würde man eine einheitliche Weltwährung mit globaler 

Zentralbank etablieren, so ließe sich vom Modell ausgehend, mit expansiver Geldpolitik 

global  Arbeitslosigkeit  vermeiden,  wenn die prosperierenden Regionen bereit  wären, 

die Bürde der höheren Inflationierung zu tragen.114 Allerdings würden die negativen Ef-

fekte eines solchen Konstruktes die positiven bei Weitem überschreiten. Währungsräu-

me sind deswegen jedoch nicht per se abzulehnen. Der Fehler liegt nach Mundell nicht 

an der generellen Konstruktion eines Währungsraumes an sich, sondern an der Art sei-

ner regionalen Ausgestaltung:  

„The fault lies not with the type of currency area, but with the domain of the currency area. The opti-
mum curreny area is not the world.“115

Es stellt sich die Frage, wie ein möglichst optimaler Währungsraum gestaltet werden 

und welche Kriterien er erfüllen muss, damit sich in diesem keine anhaltenden destabili-

sierenden Verwerfungen ergeben. Zum einen gilt es, einen Währungsraum so zu wäh-

len, dass erstens die Wahrscheinlichkeit fundamentaler asymmetrischer Schocks zwi-

schen Regionen möglichst gering ist, und dass zweitens asymmetrische Schocks zwi-

schen Regionen statt  durch Geldpolitik  auf  alternativem Wege ausgeglichen werden 

können. Im Folgenden werden Kriterien dargelegt, die eine solche optimale Funktions-

fähigkeit eines Währungsraumes gewährleisten sollen.

3) Das Kriterium der Faktormobilität  
Neben einer Veränderung der Terms of Trade und gesteuerter Maßnahmen wie einer 

ausgleichenden Geldpolitik kann ein bisher nicht betrachteter Marktmechanismus zum 

Ausgleich der Auswirkungen eines asymmetrischen Schocks wie einer Nachfragever-

schiebung in Erscheinung treten. Hierbei handelt es sich um die interregionale Mobilität 

von Produktionsfaktoren. Mundell erwähnt in seinem bedeutendsten Aufsatz zur The-

matik zwar den Begriff der Faktormobilität, bezieht sich allerdings explizit vor allem 

113 Vgl. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.658-659.
114 Vgl. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.659.
115 S. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.659.
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auf die Arbeitskräftemobilität.116 Ausgleichsmechanismen sind jedoch ebenso durch die 

Mobilität des Faktors Kapital gegeben, was nachfolgend noch dargestellt wird. 

3.1) Das Kriterium der Arbeitskräftemobilität  

3.1.1) Der Ausgleichsmechanismus durch Arbeitskräftemobilität  
Ausgangspunkt der Überlegung ist das letztere Modell zweier Regionen innerhalb eines 

Währungsraumes mit einheitlicher Geldpolitik. Eine Nachfrageverschiebung zu Guns-

ten der Produkte der Region A verteuert in dieser Region nicht nur deren Produkte. Da-

durch,  dass sich die  Region auf dem Niveau des Vollbeschäftigungsoutput  befindet, 

kommt es ebenfalls zu Lohnsteigerungen. In Region B hingegen, führt der Nachfrage-

rückgang je nach Annahme von Rigiditäten in der Lohnpreisbildung zu Arbeitslosigkeit 

oder zu sinkenden Löhnen. Unabhängig davon, ob man von Rigiditäten ausgeht oder 

nicht, lohnt es sich in beiden Fällen für einen Arbeitnehmer aus Region B durch die ge-

stiegenen Löhne in Region A nun nicht mehr in seiner Region, sondern in Region A sei-

ne Arbeitskraft  anzubieten.  Es kommt daher zu einer natürlichen Arbeitskräftebewe-

gung,  die  den  inflationären  Entwicklungen  in  Region  A  durch  ein  gestiegenes  Ar-

beitsangebot und hiervon ausgehend mittels  eines steigenden Produktionspotentials117 

entgegenwirkt und gleichzeitig den Arbeitsmarkt in Region B durch ein gesunkenes Ar-

beitsangebot entspannt. Das Dilemma der Geld- und Fiskalpolitik, gleichzeitig mit In-

flation und Arbeitslosigkeit konfrontiert zu sein, wird durch die Mobilität des Produkti-

onsfaktors Arbeit somit gelöst.  

Es kann also die Aussage getroffen werden, je höher die Mobilität an Arbeits-

kräften innerhalb eines Währungsraumes ist, desto eher können destabilisierende und 

wachstumshemmende  Schwankungen  zwischen  den  Regionen  des  Währungsraumes 

ausgeglichen werden.118 Aus der Betrachtung folgernd, sollten also die Arbeitsmärkte 

der Regionen so offen wie möglich für Arbeitskräftewanderungen aus anderen Regio-

nen ausgestaltet sein. 

116 Vgl. Mundell, R. A.: „A Theory of Optimum Currency Areas“, a.a.O., S.661 f..
117 Unter dem Potentialoutput bzw. Produktionspotential versteht man die Höhe der volkswirtschaftlichen 

Produktion bei Optimalauslastung der Produktionsfaktoren; vgl. Woll, A. (Hrsg.): „Wirtschaftslexi-
kon“, München 19937, S.566-567. 

118 Vgl.  Peters,  H.:  „Theorie  optimaler  Währungsräume  vor  dem Hintergrund  der  EU-Erweiterung“, 
a.a.O., S.6.
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3.1.2) Einschränkende Aspekte des Anpassungsmechanismus  
Natürlich schließen sich einer solchen Argumentation gleich eine Reihe von Fragen an. 

Auf die bedeutendsten soll an dieser Stelle eingegangen werden. Zu allererst ist festzu-

stellen, dass eine Arbeitskräftebewegung nicht zwingend zu einem vollständigen Aus-

gleich eines Ungleichgewichtes führen muss, das bspw. durch eine Nachfrageverschie-

bung entstanden ist. Ein solcher unvollständiger Ausgleich stellt sich bei unterschiedli-

chen Arbeitsproduktivitäten der Regionen ein. Der Output des Faktors Arbeit ist immer 

sowohl abhängig von der Zahl seiner geleisteten Arbeitsstunden als auch der spezifi-

schen Arbeitsproduktivität in einer Region. So kann es passieren, dass es zwar zu wün-

schenswerten Wanderungsbewegungen in eine Region kommt, die hierdurch zusätzlich 

genierte Produktionsleistung sich allerdings über- oder unterproportional zu der Verän-

derung der Zahl der Arbeitnehmer verhält.119 

Herrscht bspw. in Region A eine niedrigere Arbeitsproduktivität vor als in Regi-

on B, so kann zwar eine Wanderung das Überschussangebots an Arbeit in Region B 

vollständig abbauen. Der hierdurch zusätzlich in Region A generierte Output reicht al-

lerdings aufgrund der niedrigeren Produktivität nicht aus, die Überschussnachfrage nach 

den Produkten aus Region A komplett zu befriedigen. Dadurch, dass das Angebot an 

diesen Produkten nicht ausreichend gesteigert werden kann, kommt es trotz Arbeitskräf-

tewanderung in Region A zu Preissteigerungen, während sich allerdings die Arbeitslo-

sigkeit in Region B vollständig abbauen konnte. 

Der umgekehrte Fall einer höheren Arbeitsproduktivität in Region A führt eben-

falls zu einem unvollständigen Ausgleich des herrschenden Ungleichgewichts zwischen 

den Regionen. Hierbei ist es jedoch die in Region B herrschende Arbeitslosigkeit, die 

nicht vollständig abgebaut werden kann. Um die Überschussnachfrage nach Produkten 

aus Region A zu decken, bedarf es aufgrund der dortigen höheren Produktivität zur Pro-

duktion weniger Arbeitskräfte als in Region B. Die Überschussnachfrage nach Arbeit in 

Region A reicht daher nicht aus, um das Überschussangebot an Arbeit in Region B voll-

ständig zu eliminieren. Zwar kann durch Arbeitskräftewanderung Inflationsentwicklun-

gen in Region A vollständig entgegengewirkt werden, die Arbeitslosigkeit in Region B 

kann jedoch nicht gänzlich zurückgefahren werden. 

Eine weiterer spezifizierender Aspekt des Anpassungsmechanismus durch Ar-

beitskräftemobiltät ergibt sich, wenn man den Grad der Homogenität des Produktions-

119 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.27.
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faktors Arbeit in die Untersuchung mit einbezieht.120 Bisher wurde davon ausgegange-

nen, dass der Faktor Arbeit zwischen den Regionen beliebig austauschbar und damit ho-

mogen ist. Eine realitätsnähere Betrachtung muss allerdings davon ausgehen, dass eine 

solche Homogenität nicht vorhanden ist, sondern vielmehr eine Vielzahl an unterschied-

lichen Qualifikationsarten und Qualifikationsniveaus bei den Arbeitnehmern existiert. 

Arbeitskräftewanderungen sind dadurch, dass jeder Arbeitnehmer eine spezifische Aus-

bildung vorweist und die Anforderungen an gesuchte Arbeitskräfte ebenso individuell je 

nach Produktionssektor sind, natürliche Grenzen gesetzt. Hierbei gilt, je unterschiedli-

cher  die  Regionen  in  der  Struktur  ihrer  volkswirtschaftlichen  Sektoren  sind,  desto 

schlechter ist die interregionale Austauschbarkeit der Arbeitnehmer und desto schwä-

cher  greift  der  Anpassungsmechanismus  durch  Arbeitskräftemobilität.  Regionen,  die 

sich bspw. in ihrer industriellen Struktur sehr ähneln, weisen auch bei den Qualifikati-

onsanforderungen an  Arbeitnehmer große Schnittmengen auf. Auch die Zusammenset-

zung der Arbeitnehmerschaft ist in diesem Fall überregional als relativ homogen unter-

einander zu erachten. Folglich existiert zwischen zwei solchen Regionen mit Hilfe von 

Arbeitskräftewanderung  ein  gut  funktionierender  Ausgleichsmechanismus  bei  Un-

gleichgewichten. Anders verhält es sich selbstverständlich, wenn zwei Regionen in ihrer 

volkswirtschaftlichen  Struktur  sehr  unterschiedlich  sind.  Arbeitskräftemobilität  kann 

zwischen solchen Regionen nur begrenzt oder fast gar nicht vonstatten gehen. Der Aus-

gleichsmechanismus Arbeitskräftemobilität ist in seiner Wirkung entsprechend subopti-

mal. 

Ein weiterer Aspekt, der Arbeitskräftewanderung behindern kann, sind kulturelle 

Unterschiede zwischen Regionen, hierbei insbesondere Sprachunterschiede.121 Die Fä-

higkeit, die Nationalsprache zu beherrschen, ist nicht nur ein bedeutender Qualifikati-

onsunterschied auf dem Arbeitsmarkt. Auch im privaten Bereich kann das Vorherrschen 

von Sprachunterschieden Arbeitskräftemobilität behindern, da Individuen es eventuell 

vorziehen, im gleichen Sprachraum zu verbleiben. Auch andere kulturelle Divergenzen 

zwischen Regionen können ähnliches bewirken. Auf diese Weise ist die Wirkungsweise 

des Anpassungsmechanismus Arbeitskräftewanderung gehemmt. 

Die obig aufgeführten spezifizierenden Aspekte der Arbeitskräftebewegung ha-

ben alle gemein, dass sie Situationen und Bedingungen beschreiben, in der der Anpas-

120 Zu diesem Aspekt vgl. auch Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integrati-
on“, a.a.O., S.17-18.

121 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.16.

48



sungsmechanismus Arbeitskräftemobilität nicht seine optimale Wirkung entfalten kann. 

Sie stellen allerdings nicht die Funktionalität dieses Anpassungsmechanismus als sol-

ches in Frage. Auch wenn der Anpassungsmechanismus nicht in optimaler Weise grei-

fen kann, bleibt er dennoch geeignet, Ungleichgewichten in einem Währungsraum ent-

gegen zu wirken. 

3.1.3) Konterkarierende Aspekte des Anpassungsmechanismus  
Es finden sich in der Literatur allerdings auch durchaus Argumente, die einem funktio-

nierendem Anpassungsmechanismus durch Arbeitskräftewanderung widersprechen. Am 

einschlägigsten ist hierbei das Argument, dass sich Arbeitskräftewanderung zwar stabi-

lisierend auf das Zuwanderungsland auswirkt, aufgrund der sozialen Struktur der wan-

dernden Arbeitnehmer dies allerdings mit einer Destabilisierung deren Herkunftsländer 

einhergeht.122 In hochentwickelten Staaten lässt sich beobachten, dass es vorzugsweise 

nicht ungelernte und niedrig qualifizierte Arbeitskräfte sind, die im Ausland eine Be-

schäftigung aufnehmen, sondern heutzutage vor allem hochqualifizierte Fach- und Füh-

rungskräfte ihrem Land den Rücken kehren.123 Hält die Arbeitskräftewanderung in ein-

seitiger Ausprägung über eine längere Zeit an, so besteht vermehrt die Gefahr des sog. 

´brain drain`,  also des Abflusses von werthaltigem Humankapital.124 Das Auswande-

rungsland kann so durch Abfluss von werthaltigem Humankapital anhaltend an Wettbe-

werbsfähigkeit  verlieren,  während das  Zuwanderungsland auf  Kosten  des  Abwande-

rungslandes  an  Wettbewerbsfähigkeit  gewinnt.  Das  ohnehin  in  Rückstand  geratene 

Land würde so zusätzlich geschwächt, was die Situation weiter destabilisieren würde. 

Zumindest teilweise würden die positiven Stabilisierungseffekte der Arbeitskräftewan-

derung damit konterkariert.   

Sicherlich kann der Zufluss von hochqualifizierten Arbeitskräften neben anderen 

Wachstumsfaktoren  als  ein  bedeutender  Faktor  interpretiert  werden,  der  die  Wettbe-

werbsfähigkeit eines Landes nachhaltig beeinflusst. Eine Abwanderung dieser Arbeits-

kräfte ist für ein Land dementsprechend negativ zu beurteilen. Allerdings sind die desta-

bilisierenden interregionalen Aspekte dieses Phänomens begrenzt, da solch einseitige, 

122 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.28.

123 Bezogen auf die Europäische Union vgl. Werner, H.: „Wirtschaftliche Integration und Arbeitskräfte-
wanderungen in der EU“, Aus Politik und Zeitgeschichte, 2001, Bd.8/2001, S.16-17.

124 Vgl. hierzu bspw. Europäische Kommission: „Weakening growth in investment and increasing brain 
drain: two major threats to the European knowledge-based economy“, 2003, http://ec.europa.eu/re-
search/press/2003/pr2511en.html, (Stand: Juli 2008).
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spezifische Wanderungsbewegungen entsprechende Gegenreaktionen des Lohnniveaus 

hervorrufen. Auch bei einer sinkenden Wirtschaftskraft der Defizitregion würde ab ei-

ner gewissen Quantität der Abwanderung von Hochqualifizierten in die Überschussregi-

on die Lohnhöhe für Hochqualifizierte in der Defizitregion derart steigen, dass sich eine 

Wanderung für die Gruppe der hochqualifizierten Arbeitnehmer nicht mehr lohnt. Ent-

sprechendes trifft allgemein zu und gilt natürlich nicht nur für hochqualifizierte Arbeit-

nehmer.

Daher kann festgestellt werden, dass die einseitige Wanderung spezifischer Ar-

beitskräftegruppen zwar in gewisser Weise destabilisierende Effekte hervorrufen kann, 

diese  aber  keinesfalls  ausufernde  Ausmaße  annehmen  können.  Vielmehr  beschränkt 

sich Arbeitskräftemobilität  durch interne Mechanismen auf ein  verträgliches  Niveau. 

Daher gilt es zwar dem Phänomen des brain drain Beachtung zu schenken. Es ist jedoch 

keinesfalls als ein Aspekt anzusehen, der die generell stabilisierende Wirkung von Ar-

beitskräftemobilität in Frage stellt. 

Ein weiterer sich in der Literatur auffindender Gesichtspunkt, der einer stabili-

sierenden Funktion von Arbeitskräftemobilität  entgegenspricht,  ist die Annahme stei-

gender Skaleneffekte.125 Genauer gesagt, kann dieser Aspekt als ein Argument gegen 

jegliche Faktormobilität angebracht werden, also auch gegen eine stabilisierende Wir-

kung von Kapitalmobilität. Beispielhaft sei er aber am Faktor Arbeit erläutert und dis-

kutiert.

Generell wird in der volkswirtschaftlichen Theorie eine beliebige Produktions-

funktion in der Weise definiert, dass sie stets positive Grenzerträge aufweist, d.h. dass 

ein zusätzlicher Input an Produktionsfaktoren auch einen insgesamt erhöhten Output zur 

Folge hat. Inwieweit dieser Output in der Folge der Inputerhöhung steigt, ist allerdings 

abhängig von der Ausgestaltung der Produktionsfunktion.126 Ist sie linear-homogen, so 

steigt der Output genau um den prozentualen Anteil, um den der Input erhöht wurde. 

Eine derartige Ausgestaltung der Produktionsfunktion ist jedoch keinesfalls zwingend. 

Möglich sind bspw. auch Produktionsfunktionen, bei denen der Output im Falle einer 

Erhöhung des Inputs überproportional steigt. Ein solcher steigender Grenzertrag wird 

auch mit steigenden bzw. positiven Skalenerträgen tituliert.127 Liegen solche steigenden 
125 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.28 bzw. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und 
die europäische Integration“, a.a.O., S.16.

126 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.56 f..

127 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
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Skalenerträge vor, so bedeutet dies nichts anderes, dass je mehr von einem Gut, einem 

Güterbündel oder in einer Branche hergestellt wird, desto weniger Inputfaktoren werden 

hierfür benötigt und desto kostengünstiger, respektive gewinnträchtiger kann produziert 

werden.

Im Falle einer Nachfrageverlagerung von den Gütern der Region B zu den der 

Region A, würde es im Falle eines Ausgleichs durch Arbeitskräftewanderung zu einer 

Produktionsausweitung in Region A und zu einer Produktionsverknappung in Region B 

kommen. Liegt nun bspw. bei den Gütern beider Regionen eine Produktionsfunktion 

mit zunehmenden Skalenerträgen vor, so bedeutet dies in Region A, dass mit zuneh-

mender Ausbringungsmenge der Input je Outputeinheit und damit die Stückkosten der 

Produktion sinken.128 In Region B hingegen führt die Senkung der Produktionsmenge 

dazu, dass die Stückkosten steigen. In der Folge hätten die Produzenten des Landes A 

Spielraum ihre Produkte günstiger anzubieten, während die des Landes B sich eher dazu 

gezwungen sehen,  ihre  Produkte zu verteuern.  Das Ergebnis  einer  solchen Preisver-

schiebung wäre eine abermalige Nachfrageverlagerung von Produkten der Region B zu 

denen der Region A, die wiederum stets eine weitere nach sich zöge. 

Letztlich führt bei Nachfrageverlagerungen der Ausgleichsmechanismus durch 

Arbeitskräftewanderung dazu, dass bei Produktionsfunktionen mit steigenden Skalener-

trägen zwar kurzfristig eine Stabilisierung eintritt, sich die Wettbewerbssituation zwi-

schen den Regionen allerdings immer weiter zu Lasten der Defizitregion auseinander 

entwickelt. Die Preisniveausteigerungen in Region A und die Arbeitslosigkeit in Region 

B werden daher nur kurzfristig wirksam bekämpft.  Vielmehr führt  die Spezifität  der 

Produktionsfunktionen dazu, dass Region A im Vergleich zu Region B immer wettbe-

werbsfähiger wird. In Region A wird somit immer mehr und in Region B immer weni-

ger produziert. Im Falle positiver Skalenerträge wäre aus diesen Überlegungen heraus 

eine hohe Arbeitskräftemobilität als suboptimal zu bewerten. 

Um die Bedeutung und Tragweite dieses Arguments abschätzen zu können, gilt 

es  erst  einmal  die  Gründe des Auftretens  einer  solch speziellen  Produktionsfunktion 

aufzuzeigen. Positive Skaleneffekte treten insbesondere dann auf, wenn bei einer Pro-

duktion die fixen Kosten im Vergleich zu den variablen Kosten einen unverhältnismä-

ßig großen Anteil ausmachen.129 Während bei einer Produktionsmenge von nur einem 

a.a.O., S.56 f..
128 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 

a.a.O., S.74-75.
129 Vgl. Varian, H. R.: „Grundzüge der Mikroökonomik“, München / Wien 20015, S.411.
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Stück die gesamten Fixkosten auf einer Einheit lasten, verteilen sich diese bei einer hö-

heren Produktionsmenge auf die gesamte produzierte Stückzahl. Die Folge ist ein stetig 

fallender Verlauf der Durchschnittskostenkurve pro produzierter Einheit, also der Stück-

kostenkurve. Je höher die Ausbringungsmenge ist, desto geringer sind die Stückkosten. 

Anders ausgedrückt sinkt die durchschnittlich notwendige Einsatzmenge an Produkti-

onsfaktoren für ein produziertes Gut, je mehr von diesem produziert wird. Bei positiven 

Skalenerträgen wird also mit steigender produzierter Stückzahl immer weniger Input zur 

Herstellung eines bestimmten Outputs benötigt.

Je höher also die Fixkosten in einer Branche oder einem Wirtschaftszweig sind, 

desto eher treten bei Arbeitskräftewanderungen zwischen zwei Regionen die mit positi-

ven Skaleneffekten verbundenen Destabilisierungseffekte auf. Hierbei kann gesagt wer-

den,  dass  das  Auftreten  positiver  Skaleneffekte  vor  allem  branchenspezifisch  ist.130 

Hohe Fixkosten sind generell ein Phänomen hoher Anlaufkosten der Produktion. Dies 

können  Forschungs-  und  Entwicklungskosten,  Investitionen  in  die  Produktionsinfra-

struktur und Produktionsmaschinerie sowie auch Kosten zum Erwerb von Rechten und 

Patenten sein. In Branchen, in denen hohe Anlaufkosten bestehen, wird es zu einem ste-

tig fallenden Verlauf der Stückkostenkurve und damit auch zu positiven Skaleneffekten 

kommen. Beispielhaft können hierfür die Pharmabranche,  Betreiber von Telekommuni-

kations- und Stromnetzen, die Flugzeugindustrie sowie mit gewissen Abstrichen auch 

die Softwarebranche genannt werden. Sie alle haben gemein, dass sie mit hohen An-

fangsinvestitionen und vergleichsweise geringen variablen Kosten der Fertigung kon-

frontiert sind. Branchen, in denen das Verhältnis zwischen variablen und fixen Kosten 

anders gelagert ist, weisen hingegen eine andere Durchschnittskostenstruktur auf. Hier 

treten zwar je nach Fixkostenhöhe bei niedrigen Losgrößen anfangs auch positive Ska-

leneffekte bei einer Produktionserhöhung auf. Mit steigender Ausbringungsmenge ten-

dieren die Skaleneffekte jedoch gegen Null und werden gar negativ. Eine ungebrochene 

Tendenz zu hohen Produktionsmengen besteht nicht, da sich der nach Gewinn strebende 

Unternehmer  mit  der  Ausweitung  über  einer  bestimmte  Produktionshöhe  schlechter 

stellen würde. 

Konkret  handelt  es  sich bei  der  angesprochenen Problematik  steigender  Ska-

lenerträge  um nichts  anderes  als  um das  Phänomen natürlicher  Monopole.131 Dieses 
130 Vgl. Fritsch, M. / Wein, T. / Ewers, H.-J.: „Marktversagen und Wirtschaftspolitik“, München 20056, 

S.182.
131 Vgl.  hierzu Fritsch,  M. / Wein, T. /  Ewers,  H.-J.:  „Marktversagen und Wirtschaftspolitik“, a.a.O., 

S.179 ff. 
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klassische Phänomen des Marktversagens tritt unabhängig von interregionalen Faktor-

bewegungen auf. In der Tat ist es so, dass durch eine engere interregionale Verzahnung, 

wie sie durch Faktorbewegungen erreicht wird, die Problematik eines regionalen natür-

lichen Monopols auf ein überregionales Niveau gehoben wird. Dies kann, wie oben dar-

gestellt,  zu  einer  verstärkten  Monopolstellung eines  Anbieters  führen,  was  durchaus 

wohlfahrtsökonomisch suboptimal ist.132 Es kann allerdings auch der Fall eintreten, dass 

ein früher vorhandenes Monopol durch die ökonomische Öffnung einer Region aufge-

brochen wird und eine Art Angebotsoligopol entsteht, was im Vergleich zum früheren 

Monopolfall einen positiven Effekt auf die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt hat. 

Das  Phänomen  steigender  Skalenerträge  wird  also  nicht  durch  interregionale 

Faktorbewegungen hervorgerufen. Es kann daher auch nicht gegen Arbeitskräftebewe-

gungen und Faktorbewegungen als solches angeführt werden. Vielmehr ist die Resis-

tenz eines solchen natürlichen Monopols von den Markteintrittsbarrieren, den versunke-

nen Kosten des Marktzutrittes und der Dynamik und Reife eines Marktes abhängig. Es 

ist eine Facette des Marktversagens und sollte daher auch isoliert betrachtet werden. 

Versucht man dennoch destabilisierende Auswirkungen von Arbeitskräftemobi-

lität im Hinblick auf das Vorhandensein positiver Skaleneffekte aufzudecken, gilt es zu 

konstatieren, dass solche Effekte insbesondere eine Frage der Branchenstruktur der be-

troffenen Regionen sind. Herrschen Branchen mit hohen Fixkosten vor, so ist in Folge 

von Arbeitskräftewanderungen mit  den beschriebenen Monopolisierungstendenzen zu 

rechnen. Ist eine derartige Branchenlastigkeit nicht festzustellen, so sind diese Effekte 

eher zu vernachlässigen. Auch wenn durch positive Skalenerträge Verschiebungen der 

Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Branchen mit hohem Fixkostengehalt zwischen den 

Regionen auftreten, so werden sich diese bis auf gewisse Ausstrahleffekte vornehmlich 

auf  diese  fixkostenträchtigen  Sektoren  beschränken.  Die  konterkarierende  Stabilisie-

rungswirkung positiver Skaleneffekte bleibt daher begrenzt, und der Ausgleichsmecha-

nismus durch Arbeitskräftemobilität bleibt auch in diesem Fall trotzdem wirksam. 

    

3.1.4) Externe Effekte des Anpassungsmechanismus  
Ein weiteres in der Literatur zu findendes Argument, dass  jedoch in eine ganz andere 

Richtung zielt, betrifft externe Effekte, die durch Arbeitskräftebewegungen entstehen.133 

132 Zu den monopolistischen Wohlfahrtseffekten vgl. Fritsch, M. / Wein, T. / Ewers, H.-J.: „Marktversa-
gen und Wirtschaftspolitik“, a.a.O., S.192-201 bzw. Varian, H. R.: „Grundzüge der Mikroökonomik“, 
a.a.O., S.408-410.

133 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
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Durch Arbeitskräftewanderung gibt es bspw. Verschiebungen in der Nutzung von Infra-

struktureinrichtungen,  wodurch Über- und Unterauslastungen auftreten können. Hier-

durch entstehen volkswirtschaftliche Kosten, die dem Nutzen aus der erwünschten An-

passung durch Arbeitskräftewanderung gegenüberzustellen sind. Diese Effekte können 

mehr oder weniger stark auftreten und sind bei politischen Entscheidungen als volks-

wirtschaftliche Kosten in einer Einzelfallbetrachtung zu berücksichtigen.      

  

3.2) Das Kriterium der Kapitalmobilität  
Das Kriterium der Kapitalmobilität zur Bestimmung eines optimalen Währungsraumes 

wird in der Literatur zwar vereinzelt zu den neueren Bestimmungsfaktoren der Theorie 

gezählt,134 ist aber schon in Abhandlungen von Ingram, Scitovsky und McKinnon in den 

60er Jahren des letzten Jahrhunderts diskutiert worden.135 Die klassische Theorie Mun-

dells spricht zwar allgemein von Faktormobilität,  bezieht sich aber vor allem auf die 

Mobilität von Arbeitskräften. Eine Erklärung hierfür ist, dass die Schlussfolgerungen, 

die sich aus der Existenz von Kapitalmobilität und deren stabilisierenden Wirkung erge-

ben, nicht die Eindeutigkeit erzielen wie diejenigen, die aus der Existenz von Arbeits-

kräftemobilität hervorgehen. 

Zur Analyse der Folgen von Kapitalmobilität in einem Währungsraum wird er-

neut vom gleichen Modell zweier Regionen ausgegangen, die sich in einem Währungs-

raum befinden und damit durch eine einheitliche Geldpolitik gesteuert werden. Hierbei 

soll zwischen einer kurz- und einer langfristigen Betrachtung unterschieden werden.

3.2.1) Der Anpassungsmechanismus durch Kapitalmobilität in kurzfristiger Sicht  
Wiederum sei von einer Nachfrageverlagerung von Produkten der Region B zu Produk-

ten der Region A ausgegangen. Diese verschiebt deren Leistungsbilanzen. Wiesen die 

Leistungsbilanzen beider Regionen vorher eine Ausgeglichenheit auf, so führt die Nach-

frageverlagerung zu einem Leistungsbilanzüberschuss der Region A und zu einem Leis-

tungsbilanzdefizit der Region B. Dies impliziert einen Kapitalabfluss aus Region B zu 

Region A. In der Folge entsteht Inflation in Region A und Arbeitslosigkeit in Region B. 

Um die  außenwirtschaftlichen Effekte  zwischen den Regionen zu beleuchten, 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.29 bzw. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und 
die europäische Integration“, a.a.O., S.16.

134 Vgl.  Peters,  H.:  „Theorie  optimaler  Währungsräume  vor  dem Hintergrund  der  EU-Erweiterung“, 
a.a.O., S.10-11.

135 Vgl. Juchems, A.: „Theorie optimaler Währungsräume“, a.a.O., S.39 f..
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genügt es jedoch nicht die Leistungsbilanzen der Regionen zu betrachten. Ausschlagge-

bend sind die gesamten monetären Ströme der Zahlungsbilanzen. Ein externes Gleich-

gewicht zwischen zwei Regionen ist hierbei genau dann gegeben, wenn ein Leistungsbi-

lanzsaldo durch ein entgegengerichtetes Saldo in der Kapitalbilanz ausgeglichen wird. 

Geschieht dies nicht, so kommt es zu einem Saldo in der Zahlungsbilanz.136

Eine Verschiebung der Leistungsbilanz führt also dann nicht zu einer Saldover-

änderung in der Zahlungsbilanz, wenn sie durch eine entgegengesetzt gerichtete Verän-

derung in der Kapitalbilanz kompensiert wird.137 Anders ausgedrückt, kann der durch 

die Nachfrageverlagerung und das Saldo in der Leistungsbilanz ausgelöste Kapitaltrans-

fer durch einen entgegengesetzten Kapitalstrom ausgeglichen werden. Konkret würde es 

sich hierbei um Kredite handeln, die von Region A an Region B gewährt werden. Dies 

kann in Form von Handelskrediten geschehen, indem der eingetretene Importüberschuss 

der Region B durch kurzfristige Forderungskredite der Region A, oder aber auch durch 

den grenzüberschreitenden Verkauf von seitens der Region B emittierten Wertpapieren 

finanziert  wird.138 Diese  Möglichkeit  einer  eher  mittelfristigeren  Finanzierung  dient 

ebenfalls dazu, Kapital aus Region A in Region B fließen zu lassen. Durch die Ausgabe 

von Wertpapieren in Region B wird das dortige Angebot an Kapitalmarktinstrumenten 

wie Anleihen erhöht. In der Folge sinkt deren Marktpreis, was deren Rendite erhöht. Da 

die Lukrativität von Anleihen der Region B sich im Vergleich zu denen der Region A 

verbessert hat, kommt es zu Kapitalzuflüssen in die Region B, bis die dortige Rendite in 

Folge der gestiegenen Anleihennachfrage wieder auf einen überregionalen Gleichge-

wichtszustand gesunken ist. Die Leistungsbilanzverschiebung kann so durch eine entge-

gengesetzte Veränderung in der Kapitalbilanz ausgeglichen werden. Gleichzeitig kann 

die durch die Nachfrageverlagerung in Region A entstandene Liquidität abfließen, was 

die Preisniveausteigerung in dieser Region bremst. Region B wird währenddessen durch 

die gewährten Kredite Kapital zur Verfügung gestellt. Da die Preissteigerungstendenzen 

in Region A auf diese Weise bekämpft wurden, ist folglich auch durch Kapitalmobilität 

ein  wirksamer  Mechanismus  zum  Ausgleich  nachfrageverlagerungsinduzierter  Un-

gleichgewichte vorhanden.139 

136 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.235 ff.
137 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.92. 
138 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.92-94.
139 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.92-94.
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Damit ein solcher Ausgleichsmechanismus effektiv wirken kann, müssen gleich-

wohl die erforderlichen Bedingungen gegeben sein. Kapital kann grenzüberschreitend 

nur fließen, wenn dies auch zugelassen wird und hierfür keine administrativ geschaffe-

nen Grenzen und Beschränkungen auferlegt worden sind. Wenn dies ermöglicht wird, 

werden bereits kleinste Zinsarbitragen von den Marktteilnehmern genutzt,  um risiko-

freie Gewinne zu erzielen. Unter optimalen Marktbedingungen und unter identischen 

Risikostrukturen bedingt dies das Eintreten eines internationalen Gleichgewichtzinsni-

veaus. Schon kleinere administrative Einschränkungen und das hierdurch bedingte Auf-

treten von höheren Transaktionskosten können jedoch dazu führen, dass ausgleichende 

Kapitaltransfers unterbleiben und der Markt nicht mehr optimal funktioniert. Sind in ei-

nem solchen Fall grenzübergreifende Kapitaltransaktionen mit erhöhten Kosten verbun-

den, so kann es bei geringfügigen Zinsabweichungen dazu kommen, dass die Kosten der 

Transaktion die erwarteten Gewinne übersteigen. Kleinere Zinsarbitragen werden dann 

von den Marktteilnehmern nicht mehr ausgenutzt, sondern erst bei größeren und damit 

ertragreicheren Abweichungen werden Transaktionen getätigt. Der Gleichgewichtsme-

chanismus ist damit gestört. Hierbei gilt, je größer die administrativ verursachten Trans-

aktionskosten sind, desto weniger kann Kapitalmobilität als ein Feinsteuerungsinstru-

ment dienen. Zahlungsbilanzungleichgewichte und im Falle von Nachfrageverschiebun-

gen damit verbundene Inflations- und Arbeitslosigkeitseffekte können daher aufgrund 

von  Anpassungshemmnissen  auf  dem Kapitalmarkt  bestehen  bleiben.  Kapitalmärkte 

sollten daher aus diesen Überlegungen folgernd möglichst offen und frei ausgestaltet 

sein. Kapitaltransferquoten, Transfersteuern und Diskriminierungen grenzüberschreiten-

der Transaktionen gegenüber nationalen sollten unterbleiben. Ist ein freier und flexibler 

Kapitalmarkt gegeben, so kann Kapitalmobilität nach den obigen Ausführungen effektiv 

als ein Ausgleichsmechanismus der Zahlungsbilanz und der damit verbundenen Auswir-

kungen dienen. 

Stellt  man sich die  Frage,  wie bedeutend der Anpassungsmechanismus durch 

Kapitalmobilität in der Tat ist, so stellt man fest, dass in der Realität sehr viele Handels-

geschäfte mit kurzfristigen Kreditgeschäften verbunden sind. In der Folge bedeutet dies, 

dass derart ausgestaltete Handelsgeschäfte in festen Wechselkursregimen keinerlei Ver-

änderungsreaktionen der Zahlungsbilanzen hervorrufen.140 Selbst wenn es durch Han-

delsgeschäfte per Saldo zu einer Unausgeglichenheit  der Handelsbilanzen kommt, so 

140 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.30.
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führt der Anpassungsmechanisums Kapitalmobilität dazu, dass einem solchen Ungleich-

gewicht durch ein entgegengesetztes Saldo der Kapitalbilanz entgegengewirkt wird. Auf 

kurze Sicht ist  der Anpassungsmechanismus Kapitalmobilität  somit  durchaus als  be-

deutsames Stabilisierungsinstrument anzusehen. 

Zu erwähnen ist, dass dies auch in einem Modell mit mehreren Regionen oder 

Ländern  gilt.  Hier  muss  der  Ausgleich  nicht  zwingend  zwischen  den  beiden  vom 

Schock betroffenen Regionen erfolgen, sondern kann auch mit Dritten erfolgen. Die von 

der Defizitregion ausgegebenen Kapitalmarktinstrumente können auch von anderen Re-

gionen  erworben  werden,  damit  es  in  Region  B  zu  einem Zahlungsbilanzausgleich 

kommt, und der in Region A vorherrschende Kapitalüberfluss muss für einen Zahlungs-

bilanzausgleich nicht zwangsläufig in die Defizitregion, sondern kann auch in ein ande-

res Land fließen. Insofern ergibt sich die gleiche stabilisierende Wirkung wie im Zwei-

Länder- Modell und das Ergebnis ist auch auf realitätsnahe Bedingungen übertragbar.141 

Es kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Kapitalmobilität dazu ge-

eignet ist, Zahlungsbilanzungleichgewichten wirksam entgegenzuwirken. Die Regionen 

können sich so auf die interne Stabilisierung konzentrieren.142 Durch die Abschöpfung 

der Liquidität  aus der Überschussregion werden die dortigen Inflationsentwicklungen 

bekämpft. Folglich ist es durch Kapitalmobilität in kurzfristiger Sicht möglich, bei Un-

gleichgewichten, die durch Nachfrageverlagerungen entstanden sind, eine Stabilisierung 

herbeizuführen. 

Hierbei ist hervorzuheben, dass diese Art der Stabilisierung bisher keinen Aus-

gleich der Unterbeschäftigung in der Defizitregion beeinhaltet. Vielmehr liefert sie der 

Defizitregion nur Kapital, das von der Überschussregion zur Verfügung gestellt wird, 

dessen reine Existenz allerdings noch keine Beschäftigung erzeugt. Die Schaffung von 

Beschäftigungsstrukturen stellt dabei einen mittel- bis langfristiger Prozess dar. 

141 Dass es zu derartigen Kapitalflüssen kommt, besagt im Übrigen auch die monetäre Zahlungsbilanzthe-
orie. Nach ihr verursachen Angebotsüberhänge am Geldmarkt Kapitalexporte und Nachfrageüberhän-
ge Kapitalimporte; vgl. Knappe, E.: „Die monetäre Zahlungsbilanztheorie“, in: Ehrlicher, W. / Krüm-
mel, H.-J. (Hrsg.): „Kredit und Kapital“, 1980, 13.Jahrgang, S.532-561.

142 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.93.
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3.2.2) Der Anpassungsmechanismus durch Kapitalmobilität in langfristiger Sicht  

3.2.2.1. Die langfristige Dimension von Kapitalmobilität  
Die bisherige Untersuchung bezog sich darauf, wie in kurzfristiger Betrachtung Kapital-

mobilität in einem Währungsraum bei Nachfrageverlagerungen zu einem Ausgleich der 

Zahlungsbilanzen führen kann. Kapitalmobilität hat jedoch auch mittel- bis langfristige 

Auswirkungen, auf die sich die folgenden Ausführungen beziehen.  Bereits angespro-

chen wurde, dass die Schaffung von Beschäftigungsstrukturen in der Defizitregion ein 

eher langfristiger Prozess ist. Der Region B fließt durch die Emission von Wertpapieren 

oder durch die Aufnahme von Handelskrediten Kapital zu, mit dem es Investitionen zur 

Beschäftigungssteigerung tätigen kann. Werden die Kapitalmittel dazu verwendet, die 

Verbindlichkeiten zu bedienen, die durch den Importüberschuss entstanden sind, so sind 

diese Mittel  nicht mehr frei  verfügbar, sondern vielmehr  in den Importen gebunden. 

Hierbei kommt der Art der importierten Güter entscheidende Bedeutung zu. Es ist of-

fensichtlich,  dass  der  Import  reiner  Konsumgüter  keinerlei  beschäftigungsfördernde 

Wirkung im Inland entfalten kann. Anders verhält es sich bei importierten Investitions-

gütern.143 Deren Kauf stellt eine Erhöhung des Produktionspotentials dar, der mittel- bis 

langfristig eine Steigerung der Beschäftigung nach sich zieht. 

Generell hängt es also von der Verwendung der das Leistungsbilanzsaldo kom-

pensierenden Kapitalströme ab, ob es gelingt, die Arbeitslosigkeit in der Defizitregion 

abzubauen. Ist sie rein konsumtiv, so ist mit keinerlei Beschäftigungswirkung zu rech-

nen. Ist sie hingegen investiv, so kann durchaus die Aussage getätigt werden, dass Kapi-

talmobilität in der Lage ist, sowohl den inflationären Entwicklungen in Region A als 

auch der Beschäftigungslosigkeit in Region B entgegen zu wirken. 

Desweiteren muss angemerkt werden, dass durch die bloße Finanzierung eines 

Leistungsbilanzdefizits einer Region über den kurzen Horizont hinaus nicht weiterge-

hend geholfen ist. Handelt es sich um ein längerfristiges strukturelles Ungleichgewicht, 

so ist die Region gehalten, das Leistungsbilanzdefizit zu beseitigen, um sich nicht fort-

laufend immer weiter zu verschulden. Ansonsten wird auch eine interne Stabilisierung 

wie der Abbau der Arbeitslosigkeit nicht möglich sein.   

Ob Leistungsbilanzdefizite von Dauer sind, hängt entscheidend von der relativen 

Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Regionen ab. Wie im Folgenden 

noch gezeigt wird, kann eine Nachfrageverlagerung generell dazu führen, dass sich die 

143 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.31-32.
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Wettbewerbsfähigkeit  von Regionen verändert.  Zudem ist anzunehmen,  dass rational 

agierende Akteure ihr Kapital in diejenige Region lenken, in der sie die höchste Rendite 

erwarten. Erhöht sich die Wettbewerbsfähigkeit einer Region, so werden folglich dort-

hin Kapitalströme in Form von langfristig orientierten Direktinvestitionen gelenkt. Zur 

Untersuchung der Auswirkung solcher Kapitalströme durch Direktinvestitionen und den 

Stabilisierungsmechanismen von Kapitalmobilität in langfristiger Sicht im Allgemeinen, 

wird  in  der  Literatur  oftmals  auf  das  Modell  von  Fleming  zurückgegriffen,  dessen 

Grundzüge nachfolgend dargestellt werden sollen. 

3.2.2.2. Das Modell von Fleming  
Fleming hat in seinen Untersuchungen eine generell langfristig stabilisierende Wirkung 

von Kapitalmobilität bei fixen Wechselkursen in Frage gestellt, wozu in seiner Argu-

mentation insbesondere Kapitalströme in Form von Direktinvestitionen beitragen,  die 

zwar in manchen Fällen zu einem Ausgleich der Zahlungsbilanz beitragen können, bei 

bestimmten Bedingungen aber auch schier Gegenteiliges in Form eines sich noch erhö-

henden Saldos zu bewirken im Stande sind.144 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist,  dass durch die Nachfrageverlagerung in 

der Überschussregion der Grenznutzen des Kapitals erhöht wird.145 Durch die gestiege-

ne Nachfrage erhöhen sich dort die Preise und die Gewinne der Unternehmer, wodurch 

Investitionen in dieser Region attraktiver werden. Es kommt daher zu einem Rentabili-

tätsgefälle zwischen den Regionen. Die Überschussregion A erfährt durch die gestiege-

nen Investitionsanreize einen Kapitalzufluss. Dieser Kapitalfluss ist nun allerdings dem 

entstandenen Leistungsbilanzdefizit nicht entgegengerichtet, sondern ihm gleichgerich-

tet. In der Summe ergibt sich durch ihn also noch eine Verschlechterung der Zahlungs-

bilanz.  Kapitalmobilität  würde  demnach  das  durch  Nachfrageverlagerung  ausgelöste 

Ungleichgewicht geradezu verstärken und damit noch zusätzlich die Lage destabilisie-

ren.146

Allerdings machen Flemings Ausführungen deutlich, dass es nicht ausreicht, Ka-

pitalströme zu betrachten, die aus Direktinvestitionen resultieren, sondern es ebenfalls 

notwendig ist, Kapitalströme mit einzubeziehen, die sich alleine aus der Entstehung von 
144 Vgl.  Fleming,  J.  M.:  „On Exchange  Rate  Unification“,  The  Economic  Journal,  September  1971, 

Bd.81, S.467-488. 
145 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.94.
146 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.94-95.
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Zinsdifferenzen ergeben.147 Ist in einer Region ein gestiegener Zinssatz vorzufinden, so 

wird diese Region einen von den Direktinvestitionen unabhängigen Kapitalzufluss er-

fahren.  

Für die Bildung des Marktzinses ist innerhalb einer Volkswirtschaft neben der 

Höhe der Investitionen auch die Höhe der Ersparnisse entscheidend. Um die Wirkung 

der Veränderung des Außenbeitrags auf die gesamtwirtschaftliche Ersparnis zu untersu-

chen,  dient  folgende  modellhafte  Betrachtung.148 Die  Höhe der  Ersparnisse  in  einer 

Volkswirtschaft setzt sich hierbei aus der privaten Ersparnis zuzüglich der staatlichen 

Ersparnis zusammen. Während die private Ersparnis  Sp durch folgende Identität deter-

miniert ist,149

wobei Y das Volkseinkommen, T die Steuern und C den privaten Konsum symbolisie-

ren, definiert sich die staatliche Ersparnis Ss  durch die Differenz aus den Steuereinnah-

men und den Staatsausgaben G, also150 

Für die gesamtwirtschaftliche Ersparnis S ergibt sich somit:151

Die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis ist demnach abhängig von der Höhe des 

Volkseinkommens. Je höher das Volkseinkommen, desto höher ist auch die gesamtwirt-

schaftliche Ersparnis. Betrachtet  man  das  Bruttoinlandsprodukt  von  seiner  Verwen-

dungsseite, so ist dieses definiert als152

147 Vgl. Fleming, J. M.: „On Exchange Rate Unification“, a.a.O., S.472-475. 
148 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.95.
149 Vgl. Mankiw, N. G.: „Macroeconomics“, New York 20035, S.59-61.
150 Vgl. Mankiw, N. G.: „Macroeconomics“, a.a.O., S.59-61.
151 Vgl. Mankiw, N. G.: „Macroeconomics“, a.a.O., S.59-61.
152 Vgl. Mankiw, N. G.: „Macroeconomics“, a.a.O., S.117.
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wobei I die Investitionen und NX den Außenbeitrag also die Exporte abzüglich der Im-

porte symbolisieren. Es ist ersichtlich, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen 

Außenbeitrag und Volkseinkommen gibt: Wenn der Außenbeitrag sinkt, so muss dies 

ceteris paribus auch zu einer Verringerung des Volkseinkommen führen. Demzufolge 

wird aufgrund der Nachfrageverlagerung in der Überschussregion A das Volkseinkom-

men steigen und in der Region B sinken. Da, wie oben hergeleitet, die Höhe der Erspar-

nis positiv vom Volkseinkommen abhängt, vermehrt sich folglich in der Region A die 

Ersparnis, während sie in Region B schrumpft. In der Summe besteht somit auch zwi-

schen Außenbeitrag und Ersparnis ein positiver Zusammenhang.      

Wie bereits oben ausgeführt, nimmt Fleming weiterhin an, dass wegen des ge-

stiegenen Grenznutzens des Kapitals in der Überschussregion die Investitionen insbe-

sondere  aufgrund  erhöhter  Direktinvestitionen  zunehmen,  während  der  gesunkene 

Grenznutzen in der Defizitregion genau gegenteiliges bewirkt. Die Veränderung von Er-

sparnis und Investitionen innerhalb der einzelnen Regionen ist also gleichgerichtet, in 

Region A steigen beide Größen, in Region B sinken sie. Wie nun der Marktzins inner-

halb der einzelnen Regionen reagiert, hängt davon ab, ob sich die Veränderung von Er-

sparnis und Investitionen in gleicher Höhe vollzieht, oder ob sich hierbei Diskrepanzen 

ergeben und sich in dessen Folge auf dem Markt ein veränderter Zins einstellt. 

Im Nachfolgenden sollen zwei Fälle unterschieden werden.153 In einem ersten 

Fall wird angenommen, dass die Veränderung der Ersparnisse jeweils höher ist, als die 

Veränderung der Investitionen. In Region A steigen demnach die Ersparnisse stärker als 

die Investitionen und in Region B sinken die Ersparnisse stärker als die Investitionen. 

Die Folge ist eine Erhöhung des Marktzinses in Region B und eine Senkung des Markt-

zinses in Region A. Durch die Veränderung der Zinsniveaus ergibt sich daher ein Kapi-

talstrom von Region A zu Region B.154

Wie bereits erwähnt, kommt es aufgrund des in Region A gestiegenen Grenznut-

zen des Kapitals zu verstärkten Direktinvestitionen in dieser Region. In Region B wird 

hingegen weniger investiert. Dieser entstehende Kapitalstrom in Form von Direktinves-

titionen fließt von Region B zu Region A und ist demnach dem Kapitalstrom, verursacht 

153 Die folgenden Erläuterungen basieren auf und erfolgen in starker Anlehnung an Neubert, B.: „Die op-
timale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie optimaler Währungsräume: 
Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.94-98.

154 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.95-96.
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aus Marktzinsveränderungen, genau entgegengerichtet. 

Es käme also in der Kapitalbilanz zu einem Ausgleich, falls sich die beiden Ka-

pitalströme in ihrer Intensität entsprechen würden. Dies ist jedoch nicht zu erwarten. 

Vielmehr kann man davon ausgehen, dass die eher kurzfristigen aus Kapitalmarktzins-

veränderungen resultierenden Ströme gegenüber den langfristigen Strömen der Direk-

tinvestitionen aufgrund einer ihnen innewohnenden höheren Zinselastizität in ihrer In-

tensität und auch in ihrer Reaktionsgeschwindigkeit überwiegen.155 

Außerdem gilt es Verschiebungen der Lukrativität der einzelnen Kapitalverwen-

dungsmöglichkeiten innerhalb der Regionen zu berücksichtigen. Veränderung der Zins-

niveaus werden durch die kurzfristigen Kapitalbewegungen mit der Zeit nivelliert. So 

wird über die Zeit bspw. die Erhöhung des Zinses in Region B durch Kapitalimporte 

verringert. Das Verhältnis der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals zur Rendite am Ka-

pitalmarkt wird damit erhöht, wodurch Investitionen innerhalb der Region im Vergleich 

zur Anlage am heimischen Kapitalmarkt attraktiver werden und der positive Saldo der 

langfristigen Kapitalbilanz der Region B vermindert wird. In Region A wirken die kurz-

fristigen Kapitalexporte der sich eingestellten Senkung des Zinsniveaus entgegen, wo-

durch Kapitalmarktanlagen in dieser Region im Vergleich zu Direktinvestitionen attrak-

tiver werden. Die Folge ist eine Schwächung des negativen Saldos der langfristigen Ka-

pitalbilanz. Daraus folgt, dass insgesamt zu erwarten ist, dass die Veränderungen in der 

kurzfristigen Kapitalbilanz der jeweiligen Regionen die der langfristigen in ihrem Aus-

maß übertreffen werden.156 

Summa summarum hat dies nun folgende Auswirkungen, die in untenstehender 

Tabelle noch einmal zusammengefaßt sind: 

Region A  Region B
 Leistungsbilanz Überschuss  Defizit
 Kurzfristige Kapitalbilanz Hoher Kapitalexport  Hoher Kapitalimport
 Langfristige Kapitalbilanz Kapitalimport  Kapitalexport
Zahlungsbilanz  Ausgleich  Ausgleich

Tabelle 1:157 Die im 1.Fall auftretenden Kapitalströme und ihre Auswirkung auf die Zahlungsbilanz

155 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.96.

156 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.95-96.

157 Eigene Darstellung; vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im 
Lichte  der Theorie  optimaler  Währungsräume:  Eine theoretische  und empirische Analyse“,  a.a.O., 
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Region A erfährt durch die Nachfrageverlagerung einen Leistungsbilanzüberschuss, der 

positiv in die Zahlungsbilanz eingeht. In der Kapitalbilanz werden die langfristigen Ka-

pitalströme  der  Direktinvestitionen  durch  die  kurzfristigen  aus  der  Veränderung des 

Marktzinses resultierenden Kapitalströme überkompensiert. In der Kapitalbilanz ergibt 

sich in einer längerfristigen Betrachtung daher in der Summe ein Kapitalexport, der ein 

negatives Saldo in der Zahlungsbilanz erzeugt.158 Resultierend aus der positiven Leis-

tungsbilanz und der negativen Kapitalbilanz stellt sich daher eine tendenziell ausgegli-

chene Zahlungsbilanz ein. In Region B kommt es in umgekehrter Weise ebenfalls zu ei-

nem Ausgleich. Somit ist auch unter Berücksichtigung langfristiger Kapitalströme ein 

erwünschter  Ausgleichsmechanismus  vorhanden,  der  ein  entstandenes  Leistungsbi-

lanzungleichgewicht durch kompensierende Kapitalströme auszugleichen vermag.   

Anders verhält es sich jedoch bei der Betrachtung eines zweiten Falls. Im vorhe-

rigen Fall wurde angenommen, dass die Veränderung der Ersparnis jeweils die der In-

vestitionen übersteigt. Allerdings ist auch Umgekehrtes denkbar. In einem zweiten Fall 

soll  daher untersucht  werden,  was geschieht,  wenn die Veränderung der Ersparnisse 

hinter der der Investitionen zurückbleibt. In Region A bedeutet dies, dass die Ersparnis-

se weniger stark steigen als die Investitionen, was im Gegensatz zum vorherigen Fall 

eine Zinssteigerung zur Folge hat. Auch in Region B tritt eine umgekehrte Reaktion des 

Marktzinses als im vorherigen Fall auf, da aus der im Vergleich zu den Ersparnissen 

stärkeren Senkung der Investitionen eine Zinssenkung resultiert.159

Die Folge ist, dass in der Überschussregion A sich die Kapitalmarktrendite im 

Vergleich zu Region B verbessert hat. Im Gegensatz zum vorherigen Fall ist der kurz-

fristige aus der Veränderung des Marktzinses resultierende Kapitalstrom in Richtung 

der Region A gerichtet, während sich an den anderen beiden betrachteten Strömen keine 

Veränderung ergeben hat.160 Zusammengefaßt hat dies nun folgende Auswirkungen: 

S.95-96.
158 Die Tatsache, dass ein Kapitalexport negativ in die Zahlungsbilanz eingeht, lässt sich dadurch erklä-

ren, dass für das exportierte Kapital im Ausland ein Vermögenswert erworben wird, der quasi in das 
Inland ´importiert` wird; vgl. hierzu Krugman, P. R. / Obstfeld M.: „Internationale Wirtschaft – Theo-
rie und Politik der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.410.

159 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.96-97.

160 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.96-97.
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Region A  Region B
 Leistungsbilanz Überschuss  Defizit
 Kurzfristige Kapitalbilanz Kapitalimport  Kapitalexport
 Langfristige Kapitalbilanz Kapitalimport  Kapitalexport
Zahlungsbilanz  Positiver Saldo  Negativer Saldo

Tabelle 2:161 Die im 2.Fall auftretenden Kapitalströme und ihre Auswirkung auf die Zahlungsbilanz

Da die kurzfristigen aus der Veränderung des Zinsniveaus resultierenden Kapitalströme 

mit denen der Direktinvestitionen nun gleichgerichtet sind, erfährt Region A neben dem 

Leistungsbilanzüberschuss zusätzlich noch eine Aktivierung der Kapitalbilanz, was sich 

in einem entsprechend hohen Zahlungsbilanzüberschuss niederschlägt. Region B hinge-

gen leidet aufgrund seiner negativen Kapitalbilanz nun unter einem hohen Zahlungsbi-

lanzdefizit. Das Resultat ist, dass Region A auf der monetären Seite neben bereits vor-

zufindenden Steigerungstendenzen des Preisniveaus mit einem zusätzlichen Kapitalim-

port  zu kämpfen hat,  während Region B neben der Schrumpfung der Beschäftigung 

auch noch mit einem Kapitalexport konfrontiert ist. In diesem Fall einer langfristigen 

Betrachtung wirkt eine hohe Kapitalmobilität in der Situation einer destabilisierenden 

Nachfrageverlagerung also nicht als Ausgleichsmechanismus, sondern zusätzlich desta-

bilisierend.162

Letzteres  stellt  einen  diametralen  Befund  zu  den  vorherigen  Untersuchungen 

dar. Diese kamen jeweils zu dem Schluss, dass eine hohe Kapitalmobilität  bei  einer 

Nachfrageverlagerung stabilisierend wirkt.

161 Eigene Darstellung; vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im 
Lichte  der Theorie  optimaler  Währungsräume:  Eine theoretische  und empirische Analyse“,  a.a.O., 
S.96-97.

162 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.96-97.
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Fall 1 Fall 2
Region A B A B
Leistungsbilanz Überschuss Defizit Überschuss Defizit
MEC MEC ↑ MEC ↓ MEC ↑ MEC ↓
I; S(Y) I ↑ < S(Y) ↑ I ↓ < S(Y) ↓ I ↑ > S(Y) ↑ I ↓ > S(Y) ↓
r r ↓ r ↑ r ↑ r ↓
Kurzfr. KB Kapitalexport ↑↑ Kapitalimport ↑↑ Kapitalimport ↑ Kapitalexport ↑
Langfr. KB Kapitalimport ↑ Kapitalexport ↑ Kapitalimport ↑ Kapitalexport ↑
Zahlungsbilanz Ausgleich Ausgleich Positiver Saldo Negativer Saldo

Tabelle 3:163 Die in der langfristigen Frist betrachteten Fälle mit ihren jeweiligen Reaktionen im Über-
blick, wobei r den Marktzins, KB die Kapitalbilanz und MEC die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals  
symbolisieren.   

Stellt man die beiden betrachteten längerfristigen Fälle gegenüber, so wird noch einmal 

deutlich, dass deren unterschiedlichen Ergebnisse aus einer differenten Veränderung des 

Marktzinses resultieren. Während sich die Veränderungen von Investitionen und Erspar-

nissen in Fall 1 so verhalten, dass in der Überschussregion A eine Senkung und in der 

Defizitregion B eine Steigerung des Zinses eintreten, bewirkt eine anders gelagerte Ver-

änderung im zweiten Fall genau eine gegenteilige Zinsreaktion. Der eintretende Effekt 

ist, dass im ersten Fall kurzfristige Kapitalströme vom Überschuss- in die Defizitregion 

fließen und damit ausgleichend wirken, und im zweiten Fall die in die Überschussregion 

fließenden kurzfristigen Kapitalströme noch zusätzlich destabilisierend wirken. 

Letztlich kommt das Modell von Fleming zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der 

stabilisierenden  Wirkung  von  Kapitalmobilität  in  langfristiger  Sicht  in  einem Wäh-

rungsraum keine eindeutige Aussage getroffen werden kann. Je nach der Zinsreaktion 

kann sie stabilisierend, aber auch noch zusätzlich destabilisierend wirken. Die Gewähr-

leistung von Kapitalmobilität ist dem Modell von Fleming nach mit zweischneidigen 

Effekten verbunden:

„The higher the degree of capital mobility the greater will be the shift in capital flows, whether of an 
equilibrating or of a disequilibrating kind. From this standpoint capital mobility is Janus-faced.“164

163 Eigene Darstellung in starker  Anlehnung an Neubert,  B.:  „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-
Währungsblöcken im Lichte der Theorie optimaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische 
Analyse“, a.a.O., S.97.

164 S. Fleming, J. M.: „On Exchange Rate Unification“, a.a.O., S.473. 
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3.2.3) Zusammengefasste Erkenntnisse zum Anpassungsmechanismus durch   
Kapitalmobilität
Zusammengefasst lässt sich aus der Betrachtung des Anpassungsmechanismuses durch 

Kapitalmobilität die Erkenntnis gewinnen, dass die Mobilität des Faktors Kapital zwar 

bei einem Schock ausgleichend wirken kann, es jedoch Konstellationen gibt, die gar Ge-

genteiliges bewirken können, was eine Beurteilung erheblich erschwert. 

In der kurzfristigen Betrachtung konnte gezeigt werden, dass den monetären Fi-

nanzierungsströmen des Leistungsbilanzsaldos entgegenläufige Kapitalströme sehr wohl 

geeignet sind, einen Nachfrageschock auszugleichen. Da ein durch ein Leistungsbilanz-

defizit implizierter Importüberschuss gleichzeitig einen Kapitalbedarf darstellt, ist das 

Entstehen von dem Leistungsbilanzsaldo entgegenlaufenden Kapitalströmen als ein Re-

gelfall anzusehen. Somit findet in kurzfristiger Sicht durch Kapitalmobilität ein stabili-

sierender Ausgleich statt.

In langfristiger Sicht hat sich ein differenzierteres Bild ergeben. Das Modell von 

Fleming hat gezeigt, dass sich neben monetären interregionalen Strömen, die aus Ver-

schiebungen  der  Wettbewerbsfähigkeit  –  genauer  gesagt  der  Grenzleistungsfähigkeit 

des Kapitals – resultieren, sich auch Kapitalströme entwickeln, die sich aus Verschie-

bungen der regionalen Marktzinssätze herausbilden. Im Zusammenspiel dieser Ströme 

konnten sowohl Konstellationen aufgezeigt werden, in denen Kapitalmobilität stabilisie-

rend als auch Konstellationen offengelegt werden, in denen sie destabilisierend wirkt. 

Es stellt sich hierbei die Frage wie dieses Ergebnis zu bewerten ist. 

Fleming selber geht davon aus, dass in Folge des Schocks zunächst einmal die 

Ersparnisse schneller auf die veränderten Bedingungen reagieren, als es die Investitio-

nen können.165 Investitionen sind auf eine lange Frist geplant und bedürfen in der Regel 

gründlicher Vorbereitung. Die Folge ist, dass sie stets mit einer gewissen Zeitverzöge-

rung reagieren. Übersteigt die Veränderung der Ersparnisse die der Investitionen, so tritt 

Fall 1 ein und Kapitalmobilität wirkt stabilisierend auf einen Nachfrageschock. Mittel-

fristig, wenn es zu einer Anpassung der Investitionen gekommen ist, sieht Fleming je-

doch die Möglichkeit, dass es zu einem Eintritt des Fall 2 kommt.166 Die Folge wäre 

eine destabilisierende Funktion von Kapitalmobilität.  Der Frage nach der Bedeutung 

und der Tragweite dieser Konstellation entzieht sich Fleming weitgehend. Es ist jedoch 

zu erwarten, dass aufgrund der Verschiebung in der Struktur der Investitionsbedingun-

165 Vgl. Fleming, J. M.: „On Exchange Rate Unification“, a.a.O., S.473. 
166 Vgl. Fleming, J. M.: „On Exchange Rate Unification“, a.a.O., S.473. 
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gen die Höhe der Investitionsveränderung zumindest phasenweise die der Ersparnisse 

übertrifft  und es zu einer destabilisierenden Wirkung durch Kapitalmobilität  kommt. 

Somit lässt sich der Schluss ziehen, dass der Eintritt des Falles 1 und damit einer stabili-

sierenden Wirkung durch Kapitalmobilität aufgrund der Trägheit der Investitionstätig-

keit  als  wahrscheinlicher  angenommen werden kann.  Eine  in  der  Folge  entstehende 

Konstellation des Falles 2 kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, was die generell 

als stabilisierend einzuschätzende Wirkung von Kapitalmobilität durchaus einschränkt. 

Neben der Sensibilisierung für destabilisierende Konstellationen liegt die Grund-

erkenntnis, die sich aus dem Modell von Fleming herauslösen lässt, vor allem in der Be-

deutung der Entwicklung von langfristigen Investitionsbedingungen auf die Ausgestal-

tung von interregionalen Kapitalströmen. Es wurde gezeigt, dass Änderungen der Inves-

titionsbedingungen, die durch einen Schock ausgelöst  werden können, Kapitalströme 

hervorrufen.

Von der prinzipiellen Wirkung ist es hierbei unerheblich, ob es sich um einen 

Nachfrage- oder einen Angebotsschock handelt. Nimmt man für einen Moment an, die 

Höhe der Ersparnisse wäre konstant, so würde eine Veränderung der Investitionsbedin-

gungen aufgrund eines Angebotsschocks dazu führen, dass in Folge einer damit einher-

gehende Änderung der Investitionsbereitschaft sich die Marktzinssätze derart anpassen, 

dass in der Region mit der nun höheren Investitionsbereitschaft die entstehende Knapp-

heit auf dem Kapitalmarkt die Marktzinsen steigen lässt, wohingegen der Marktzins in 

der anderen Region im Verhältnis dazu sinkt. Liegt keine Kapitalmobilität vor, so würde 

das Investitionswachstum durch den gestiegenen Marktzins gebremst. Bei vorherrschen-

der Kapitalmobilität käme es hingegen zu einem Kapitaltransfer in die Region mit dem 

höheren Zinsniveau. Die Folge ist eine Investitionsverminderung und damit in längerer 

Frist auch Unterbeschäftigung in der kapitalexportierenden Region.167 

Bei flexiblen Wechselkursen könnte nun die Währung der Region mit dem höhe-

ren Zinsniveau aufwerten, während die Währung der anderen Region abwerten würde. 

Bei festen Wechselkursen hingegen fehlt eine derartige Anpassung, wodurch das ent-

standene Zahlungsbilanzungleichgewicht durch andere Mechanismen ausgeglichen wer-

den muss. Inwiefern und inwieweit dies geschieht, hängt äquivalent wie oben gezeigt 

insbesondere von der Reaktion der Ersparnisse ab. Es ergibt sich somit dieselbe Kons-

tellation, die bereits bei der modellhaften Betrachtung eines Nachfrageschocks unter-

167 Vgl. Fleming, J. M.: „On Exchange Rate Unification“, a.a.O., S.474. 
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sucht wurde. Insofern ist es für die Ergebnisse der Betrachtung unerheblich, ob es sich 

um einen Nachfrage- oder um einen Angebotsschock handelt.

Unabhängig ob Nachfrage- oder Angebotsschock ergibt sich die Problematik, 

dass die Investitionsverlagerung einen Vermögenstransfer in die Region mit den besse-

ren Investitionsbedingungen impliziert. Während die hierdurch entstehenden Zahlungs-

bilanzungleichgewichte  durch  entgegengesetzte  Kapitalströme  je  nach  Eintreten  der 

oben  dargelegten  Fallkonstellationen  prinzipiell  ausgeglichen  werden  können,  ergibt 

sich durch das unterschiedliche Investitionsniveau erst einmal ein Wachstumsvorteil der 

Region mit  den aktuell  besseren Investitionsbedingungen.  Dieser Vorteil  tritt  hierbei 

stets in der im Modell als Überschussregion bezeichneten Region A auf, die gegenüber 

der Defizitregion B im Hinblick auf ihre Wachstums- und Beschäftigungssituation oh-

nehin schon besser gestellt. Wie anhaltend und wie weitreichend ein solcher aus einem 

höheren  Investitionsniveau  resultierender  zusätzlicher  Wachstumsvorteil  der  Über-

schussregion sich ausgestaltet,  ist hierbei mitentscheidend, inwiefern Kapitalmobilität 

als ein stabilisierender Faktor beurteilt werden kann.   

In der Literatur wird angenommen, dass in Folge einer Nachfrageverlagerung 

die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals in der Überschussregion steigt.168 Grundsätz-

lich kann dies bejaht werden, unterliegt das Modell ja der Prämisse, dass die Volkswirt-

schaften sich auf dem Vollbeschäftigungsoutput befinden. Folglich müssen in Folge der 

Nachfrageerhöhung in der Überschussregion die Güterpreise und damit auch die Erlöse 

der Unternehmer steigen. Gleichzeitig ist jedoch davon auszugehen, dass durch den An-

stieg der Güternachfrage auch eine erhöhte Nachfrage nach Arbeit sowie nach Kapital 

sich einstellen  wird.  Die daraus resultierenden Faktorpreisanstiege  konfrontieren den 

Unternehmer in der Überschussregion neben seinen gestiegenen Erlösen auch mit er-

höhten  Faktorkosten,  was  einen  Teil  seines  gestiegenen  Gewinns  wieder  zunichte 

macht. Der Unternehmer kann allerdings je nach Reaktion der einzelnen Faktorpreise u. 

U. immer noch durch Faktorsubstitution auf erhöhte Kosten reagieren, so dass per Saldo 

immer noch ein positiver Einkommenseffekt für ihn zu erwarten wäre. Die Annahme, 

dass es in der Überschussregion zu einer steigenden Grenzleistungsfähigkeit des Kapi-

tals kommt, ist daher plausibel und kann vertreten werden.

Ferner  kann  erwartet  werden,  dass  sich  aufgrund  der  gestiegenen  Grenzleis-

tungsfähigkeit des Kapitals die in- und ausländischen Investitionen in der Überschussre-

168 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.94.
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gion erhöhen. Das Resultat ist eine Erhöhung des Produktionspotentials. Es kann mehr 

produziert und prinzipiell auch exportiert werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das 

reichhaltige und eventuell auch technisch fortgeschrittenere Produktangebot der Über-

schussregion nun zu einer abermaligen Nachfrageverlagerung zu den Produkten der Re-

gion A und damit zu einem erneuten Leistungsbilanzdefizit der Nachbarregion B führt. 

Die Folge wäre eine Wiederholung des beschriebenen Prozesses, nämlich ein abermali-

ger Vermögensabfluss aus der Defizitregion, ein eventuell abermaliges Ansteigen der 

Grenzleistungsfähigkeit  des Kapitals  in der Überschussregion und damit ein weiteres 

Auseinanderdriften der Wachstumsbedingungen der beiden Regionen. Ein solches sich 

fortführendes Leistungsbilanzdefizit der Region B hängt jedoch von vielen Faktoren ab. 

Nicht nur wird dessen Entstehen vom Konsumverhalten der Marktteilnehmer der Regi-

on B beeinflusst. Auch die Effektivität und die Güte der in Region A getätigten Investi-

tionen bestimmt die weitergehenden Wachtumsaussichten der beiden Regionen. Ebenso 

ist die Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen davon abhängig, ob es zu den oben 

beschriebenen  aus  Marktzinsveränderungen  resultierenden  gegenläufigen  Kapitalströ-

men in Richtung der Defizitregion kommt und ob es sich bei den in die Defizitregion 

importierten  Güter  um  Konsum-  oder  Investitionsgüter  handelt.  All  dies  kann  die 

Wachstumsbedingungen  der  Region  B  verbessern  und  die  ursprünglich  durch  den 

Schock ausgelöste Unterbeschäftigung wieder auflösen. Insofern ist ein solch fortschrei-

tender Prozess sehr fragwürdig. Viel eher ist davon auszugehen, dass mit zunehmender 

Investitionstätigkeit in einer Region die Ertragsmöglichkeiten für Unternehmer eher sin-

ken als steigen werden. Mit zunehmender Menge an Investitionskapital in einer Region 

wird sich die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals langfristig verringern, da die immer 

rarer  werdenden  Investitionsmöglichkeiten  immer  weniger  erfolgsversprechend  und 

renditeträchtig sind. Sinkende Grenzerträge bei zunehmender Einsatzmenge eines Pro-

duktionsfaktors  sind  nicht  nur  eine  traditionelle  Annahme  der  Produktionstheorie,169 

sondern zudem auch noch ein überaus treffendes Abbild der Realität. Insofern ist zu er-

warten, dass sich der langfristig ausgerichtete Kapitalexport aus Region B mit der Zeit 

abschwächt, da im Zuge der Investitionstätigkeit die Grenzleistungsfähigkeit des Kapi-

tals in Region A langfristig immer weiter sinkt und Investitionen dort immer unlukrati-

ver werden.

Somit kann festgehalten werden, dass von Schocks verursachte langfristig aus-

169 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.64-66.
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gerichtete Kapitalströme in Form von Direktinvestitionen zwar für eine kurze Periode 

Diskrepanzen in der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen verstärken können. Dieser Ef-

fekt ist allerdings temporärer Natur, da in Folge einer Angleichung der Grenzleistungs-

fähigkeit des Kapitals in den Regionen diesgeartete Kapitalströme wieder verebben. Ein 

Prozess,  der  ein  stetiges  Auseinanderdriften  der  Wettbewerbsfähigkeit  der  Regionen 

hervorrufen und der eine Region A auf Kosten der Region B immer weiter bevorteilen 

würde, ist nicht erkennbar. Vielmehr führt Kapitalmobilität in diesem Zusammenhang 

dazu, dass der Produktionsfaktor Kapital genau dorthin fließt, wo er am effektivsten ein-

gesetzt werden kann. Diese Allokationsfunktion des Marktes verteilt die Produktions-

faktoren optimal und sollte daher auch gewährleistet werden. Entstünden zwischen Re-

gionen tatsächlich einmal größere Differenzen in den Wachstumsvorraussetzungen, so 

könnten diese immer noch nachgelagert durch strukturpolitische Maßnahmen ausgegli-

chen werden. Aufgrund der Möglichkeit des Entstehens destabilisierender Konstellatio-

nen durch Kapitalmobilität auf diese zu verzichten, wäre demnach suboptimal – auch da 

gezeigt werden konnte, dass in der kurzen Frist Kapitalmobilität als ein entscheidender 

Faktor zur Adsorbierung von Schocks angesehen werden muss und in der langfristigen 

Sicht in der ersten Reaktion auf einen Schock eine stabilisierende Wirkung von Kapital-

mobilität als plausibler angenommen werden kann als eine destabilisierende. Man sollte 

daher vielmehr die Voraussetzungen schaffen, Kapitalmobilität so gut als möglich zu 

gewährleisten und durch eine vorausschauende Struktur- und Makropolitik unerwünsch-

ten Marktresultaten entgegenwirken. 

4) Das Kriterium der Diversifikation  
Aus der bisherigen Untersuchung konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass Fak-

tormobilität die Fähigkeit eines Währungsraumes, Schocks absorbieren zu können, ver-

bessern kann. Neben dem Kriterium der Faktormobilität wurden in Weiterentwicklun-

gen der Theorie optimaler Währungsräume noch weitere Kriterien entwickelt, die einen 

optimalen Währungsraum zu beschreiben versuchen. Eines davon stellt das Kriterium 

der Diversifikation dar, das von P.B. Kenen entwickelt wurde.170 Seiner Theorie nach ist 

ein System fester Wechselkurse für ein Land vor allem dann sinnvoll, wenn es über eine 

hoch diversifizierte Produktions- und Exportstruktur verfügt.171 Für weniger diversifi-
170 Vgl. Kenen, P. B.: „The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View“, in: Mundell, R. A. / 

Swoboda, A. K. (Hrsg.): „Monetary Problems of the International Economy“, Chicago / London 1969, 
S.41-60.

171 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
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zierte Länder ist hingegen ein System flexibler Wechselkurse zu bevorzugen. Grund-

überlegung ist, dass Länder mit einem hohen Diversifikationsgrad der Produktions- und 

Exportstruktur unempfindlicher auf externe Schocks reagieren als weniger diversifizier-

te Länder.172 Kenens Argumentation beruht hierbei auf der Betrachtung der Wahrschein-

lichkeit eines Schocks. Geht man davon aus, dass es sehr viele unterschiedlich geartete 

Schocks gibt, so ist nach dem Gesetz der großen Zahlen und unter der Prämisse, dass 

diese voneinander stochastisch unabhängig sind, zu erwarten, dass die Schocks zufällig 

verteilt sind und volkswirtschaftliche Größen wie die Exporte in positiver wie auch in 

negativer Richtung beeinflussen können.173 Kenen untersucht den Einfluss des Diversifi-

kationsgrades eines Landes hinsichtlicher dreier Aspekte, die in Folge eines ausländi-

schen  Nachfrage-  oder  exogenen  Angebotsschocks  Veränderungen  unterworfen  sein 

können: Diese sind die Entwicklung der Leistungsbilanz, Schwankungen der Beschäfti-

gung sowie die Stabilität des Einkommens.174 

4.1) Die Entwicklung der Leistungsbilanz in Folge eines Schocks unter   
Berücksichtigung des Diversifikationsgrads eines Landes
Ein hinsichtlich seiner Produktions- und Exportstruktur diversifiziertes Land zeichnet 

sich dadurch aus, dass eine Vielzahl an unterschiedlichsten Produkten aus unterschiedli-

chen Wertschöpfungsketten an unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungsketten pro-

duziert werden. Ist ein derartiges Land mit einem Schock konfrontiert, so kann erwartet 

werden, dass sich aufgrund dessen eintretende Veränderungen in einem Wirtschaftssek-

tor mit den Veränderungen, die Folge eines andersgelagerten Schocks in einem anderen 

Wirtschaftssektor sind, in der Summe ausgleichen. Da die Schocks zufällig verteilt sind, 

ist bspw. davon auszugehen, dass Nachfrageverlagerungen des Auslands keine nennens-

werten Auswirkungen auf das Exportvolumen eines diversifizierten Landes haben, da 

die sektoral breit gestreute Exportgüterindustrie in gleichen Teilen sowohl positiv als 

auch negativ von diesen Schwankungen beeinflusst wird. Selbstverständlich bedeutet 

dies nicht, dass einzelne Sektoren nicht von einem Schock beeinträchtigt werden. Die 

Auswirkungen der negativ betroffenen Sektoren heben sich mit den positiv betroffenen 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.107.
172 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.142.
173 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.52.
174 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.52-54.
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nur gerade auf, so dass in der Summe das Exportvolumen und damit auch sein Einfluss 

auf die Leistungsbilanz näherungsweise konstant bleibt.175 Ein diversifiziertes Land ist 

also weit weniger mit destabilisierenden Volatilitäten der Leistungsbilanz konfrontiert 

als ein weniger diversifiziertes Land. Letzteres ist darauf angewiesen, über Mechanis-

men zu verfügen, die Schwankungen der Leistungsbilanz ausgleicht, wie es bspw. ein 

System flexibler  Wechselkurse leistet.  Insofern ist  ein solches Land weniger für ein 

System fixer Wechselkurse geeignet als ein diversifiziertes Land.176  

4.2) Die Schwankung der Beschäftigung in Folge eines Schocks unter   
Berücksichtigung des Diversifikationsgrads eines Landes
Ein in seiner Produktions- und Exportstruktur diversifiziertes Land ist in Folge eines 

Schocks auch erwartungsgemäß weniger anfällig für Schwankungen der Beschäftigung. 

Führt  ein  exogener  Schock  bspw.  in  Form  eines  technologischen  Angebotsschocks 

dazu, dass die Produkte eines Produktionssektors technisch veralten, so ist in einer di-

versifizierten Produktionsstruktur zu erwarten, dass der Niedergang dieses Produktions-

sektors nur einen geringen negativen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Beschäfti-

gung haben wird. Vielmehr ist es sogar in einer diversifizierten Volkswirtschaft wahr-

scheinlich, dass jene freigesetzten Arbeitskräfte in anderen positiv von diesem oder an-

deren Schocks beeinflussten Sektoren wieder Beschäftigung finden, da sich die Nach-

frage nach Arbeit in diesen Sektoren erhöht hat. Im Idealfall begrenzt sich in einer di-

versifizierten Volkswirtschaft Arbeitslosigkeit daher rein auf den friktionellen Bereich. 

Es besteht also nur noch zeitlich begrenzte Sucharbeitslosigkeit. Ein völlig diversifizier-

tes Land benötigt in der Folge keinen Wechselkursmechanismus, um Beschäftigungs-

schwankungen entgegenzuwirken. Auch unter Beschäftigungsaspekten ist ein diversifi-

ziertes Land also eher für ein System fixer Wechselkurse geeignet als ein weniger diver-

sifiziertes.177 

Natürlich kann die Aussage des alleinigen Auftretens friktioneller Arbeitslosig-

keit nur unter einigen Prämissen getätigt werden. So muss eine vollständige Substitutio-

nalität der Arbeitskräfte untereinander vorausgesetzt werden. Jede Arbeitskraft im Pro-

duktionsprozess muss durch eine andere ersetzt werden können. Neben dieser techni-

schen und ohne das letztendliche Untersuchungsergebnis zu verändernden auflösbaren 

175 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.58.
176 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.58.
177 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.52-53.
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Bedingung, birgt obige Aussage noch eine weitere Prämisse: Vorausgesetzt wird zudem 

eine vollständige Mobilität der Arbeitskräfte, sowohl intraregional als auch intersekto-

ral. Nur wenn eine vollständige Mobilität der Arbeitskräfte vorhanden ist, kann ein Ar-

beitsnachfragerückgang in einem Sektor oder in einem Teil der Region durch einen Ar-

beitsnachfrageanstieg in einem anderen Sektor oder in einem anderen Teil der Region 

ausgeglichen werden. Auch ein obig untersuchter Nachfragerückgang nach Exportgü-

tern in einem Sektor kann letztlich nur von einem anderen positiv von einem Schock be-

einflussten Sektor abgefedert werden, wenn Arbeitskräfte des danieder gehenden Sek-

tors im prosperierenden Sektor beschäftigt werden können. Bei genauerer Betrachtung 

ergibt sich somit ein sehr enger Zusammenhang des Kriteriums der Diversifikation mit 

dem Kriterium der Faktormobilität. Nur wenn intersektorale und intra- oder auch inter-

regionale Arbeitskräftemobilität vorhanden ist, kann die höhere Anpassungsfähigkeit ei-

ner diversifizierten Volkswirtschaft  auch tatsächlich ihre erwünschte Wirkung entfal-

ten.178 

Notwendige Bedingung, damit ein hoher Diversifikationsgrad einer Volkswirt-

schaft zu einem optimalen Währungsraum beitragen kann, ist somit das Vorhandensein 

von Faktormobilität. Insofern kann das Kriterium der Diversifikation auch als eine Wei-

terentwicklung der Erkenntnisse Mundells bezeichnet werden.179

4.3) Die Stabilität des Einkommens in Folge eines Schocks unter Berücksichtigung   
des Diversifikationsgrads eines Landes
Der  dritte  Aspekt  setzt bei  der  Entwicklung  des  Volkseinkommens  in  Folge  eines 

Schocks  an.  Steigt  die  Nachfrage  in  einem  Exportsektor  aufgrund  eines  exogenen 

Schocks, so ist dort mit einer Erhöhung der Warenumsätze und der Auslastung der Pro-

duktionskapazitäten zu rechnen. Kenen geht davon aus, dass jenes eine erhöhte Investi-

tionstätigkeit hervorruft, um die gestiegene Nachfrage in diesem Sektor befriedigen zu 

können.180 In einer undiversifizierten Volkswirtschaft kann dieses Zusammenspiel zu ei-

ner Überhitzung der Konjunktur mit entsprechenden inflationären Auswirkungen füh-

ren. Zwar wirken Inflation und ein in Folge der Erhöhung des Volkseinkommens erhöh-

tes Volumen an Ersparnissen einer Aktivierung der Leistungsbilanz bzw. Zahlungsbi-

lanz entgegen, vom Gesichtspunkt der inneren Stabilität ist diese Entwicklung jedoch 

keinesfalls wünschenswert. Ein flexibler Wechselkurs könnte in einem solchen Fall zu 
178 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.60-61.
179 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.60-61.
180 Vgl. Traud, G. R.: „Optimale Währungsräume und die europäische Integration“, a.a.O., S.59.
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einer Stabilisierung beitragen, da eine Aufwertung der eigenen Währung die Nachfrage 

nach Exportgütern abmildern, die induzierte Investitionen verringern und die Konjunk-

tur dämpfen könnte.181 In einem diversifizierten Land ist es hingegen eher möglich auf 

die Anpassung des Wechselkursinstrumentes  zu verzichten.  Da zu erwarten ist,  dass 

sich neben positiven Schocks innerhalb der Vielzahl an Sektoren auch negative Schocks 

ereignen, werden Ausweitungen der Exporte in manchen Sektoren auch Schrumpfungen 

der Exporte in anderen Sektoren gegenüberstehen. Erweiterungen der Investitionen wer-

den mit Verringerungen der Investitionen in anderen Sektoren einhergehen. Unter der 

Prämisse der Faktormobilität ist daher in einer diversifizierten Volkswirtschaft mit einer 

Überhitzung der Konjunktur nicht zu rechnen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist da-

her ein diversifiziertes Land eher für ein System fixer Wechselkurse geeignet als ein 

weniger diversifiziertes. 

4.4) Zusammengefasste Erkenntnisse aus der Betrachtung des Kriteriums der   
Diversifikation
Die Betrachtung des Kriteriums der Diversifikation hat ergeben, dass Länder mit einem 

hohen Diversifikationsgrad sowohl in Hinblick auf die äußere Stabilität als auch auf die 

innere Stabilität der Volkswirtschaft eher in der Lage sind, durch ihre heterogene Pro-

duktions- und Exportstruktur Schocks durch interne Mechanismen zu absorbieren, als 

Länder mit einem geringeren Diversifikationsgrad. Durch einen Schock hervorgerufene 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Leistungsbilanz, der Beschäftigung und die Sta-

bilität der Einkommens können von diversifizierten Ländern auch ohne einen Mechanis-

mus flexibler Wechselkurse abgefedert  werden. Sicherlich kann man an dem Modell 

von Kenen kritisieren, dass, wie vorausgesetzt, eine diversifizierte Produktionsstruktur 

nicht zwingend mit einer diversifizierten Exportstruktur einhergehen muss.182 Es handelt 

sich zwar hierbei um eine Vereinfachung der Realität. Allerdings ist die Annahme eines 

positiven Zusammenhangs zwischen den beiden Größen überaus schlüssig, was dessen 

Verwendung als Modellannahme rechtfertigt.  Beachtenswert  ist  sicherlich,  dass auch 

Kenen implizit Faktormobilität voraussetzt. Sie ist die Grundvoraussetzung dafür, dass 

Diversifikation seine stabilisierende Wirkung entfalten kann, was deren Bedeutung un-

terstreicht. Insgesamt bildet somit auch das Kriterium der Diversifikation ein geeignetes 

181 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.54.

182 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.146.
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Merkmal für die Ausgestaltung eines optimalen Währungsraumes.

5) Das Kriterium der Faktorpreisflexibilität  

5.1) Der Mechanismus des Kriteriums der Faktorpreisflexibilität  
Ein weiteres Kriterium optimaler Währungsräume ist das der Faktorpreisflexibilität.183 

Für dessen Untersuchung muss auf das Konstrukt des realen Wechselkurses zurückge-

griffen werden, dessen Grundzüge bereits weiter oben im Text erläutert wurden.184 Es 

besagt, dass das effektive Austauschverhältnis zweier Währungen sowohl vom nominel-

len Wechselkurs, als auch vom Preisverhältnis zwischen zwei Währungen, den soge-

nannten  Terms  of  Trade  bestimmt  wird.185 Der  effektive  Außenwert  einer  Währung 

kann also sowohl durch eine Veränderung des nominalen Wechselkurses, als auch durch 

eine Veränderung des Preisniveauverhältnisses zwischen Inland und Ausland variieren. 

Fällt der nominelle Wechselkursmechanismus durch die Etablierung eines Systems fixer 

Wechselkurse aus, so steht immer noch letzterer Mechanismus zur Absorbierung von 

Schocks zur Verfügung. Hierbei sei in Erinnerung gerufen, dass Schocks nicht per se 

Verwerfungen  zwischen  Ländern  hervorrufen,  sondern  nur  wenn  diese  die  Länder 

asymmetrisch betreffen, also ein Land gar nicht oder weniger stark von einem Schock 

betroffen ist als ein anderes Land. Bei der in Mundells Modell angenommenen Nachfra-

geverlagerung von den Exportgütern der Region B zu denen der Region A liegt ein 

solch gearteter Schock vor. Mundell geht in seinem Modell von einer Rigidität von Löh-

nen und Preisen aus, so dass bei seinem Modell  fester  Wechselkursen nicht nur der 

Wechselkursmechanismus als Anpassungsmechanismus ausfällt, sondern auch eine An-

passung über die Terms of Trade. In seinem Modell ist somit eine Anpassung über den 

Mechanismus der Faktormobilität notwendig.

Löst man die Annahme der Lohn- und Preisrigiditäten allerdings auf und reagie-

ren diese flexibel auf eine vorherrschende Überschussnachfrage oder ein Überschussan-

gebot,  so wären zusätzliche Anpassungsmechanismen nicht mehr  zwingend erforder-

lich.186 Einem regionalen Leistungsbilanzdefizit könnte so, betrachtet man den Faktor 

Arbeit, durch eine Senkung oder zumindest im Vergleich zur anderen Region geringere 
183 Vgl. hierzu insbesondere Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im 

Lichte der  Theorie  optimaler  Währungsräume:  Eine theoretische und empirische Analyse“,  a.a.O., 
S.102-105.

184 Für die Erläuterungen zum realen Wechselkurs siehe S.39f..
185 Vgl. hierzu bspw. Dornbusch, R. / Fischer, S.: „Makroökonomik“, a.a.O., S.189-191.
186 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.103.
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Steigerung des Lohnsatzes entgegengewirkt werden. Eine Verringerung des Lohnsatzes 

wirkt hierbei sowohl nachfrage- als auch angebotsseitig: Auf Seiten der Nachfrage führt 

eine Verringerung des Einkommens zu einer Senkung der Importnachfrage. Diese ist 

nach gängiger Annahme eine Funktion des Einkommens. Angebotsseitig führt eine Ver-

ringerung der Faktorkosten zu einer Verbesserung der Kostenstruktur der Unternehmen. 

Nach klassischer Vorstellung bemisst sich bei vollständigem Wettbewerb der Preis ei-

nes Gutes  direkt  an seinen Produktionskosten.  Die Preise  der  produzierten  Produkte 

werden somit sinken, was die Nachfrage nach ihnen aus dem Ausland stimuliert.187 

Beide  angesprochenen  angebots-  und  nachfrageseitigen  Mechanismen  wirken 

aktivierend auf die Leistungsbilanz und ihrem Defizit somit entgegen. Faktorpreisflexi-

bilität wirkt daher stabilisierend auf Ungleichgewichte in Folge von Schocks. Es kann 

also gefolgert werden, je höher die Faktorpreisflexibilität in einer Region ist, desto eher 

kann auf den Mechanismus flexibler Wechselkurse verzichtet werden und desto eher ist 

eine Region für ein Regime fester Wechselkurse geeignet.

5.2) Das Kriterium der Faktorpreisflexibilität im Zusammenhang mit der Symmetrie   
von Schocks und den Untersuchungen Vaubels
Wie bereits erwähnt besteht ein direkter positiver Zusammenhang der Faktorpreise mit 

den Güterpreisen. Sind die Faktorpreise flexibel, so führt deren Veränderung bei voll-

ständiger Funktionsfähigkeit des Preismechanismus zu einer Veränderung der Terms of 

Trade und somit zu einer Veränderung der realen Wechselkurse. Es kommt somit zu ei-

ner gewünschten Anpassungsreaktion, die mit der eines nominalen Wechselkursmecha-

nismus vergleichbar ist. In Folge dessen könnte man die Höhe empirisch gemessener 

Veränderungsraten der realen Wechselkurse als ein Indikator für den Grad der Faktor-

preisflexibilität und damit für die Eignung zweier oder mehrerer Regionen für ein Sys-

tem fester Wechselkurse betrachten. 

Allerdings lassen sich reale Wechselkursvariationen auch andersartig interpretie-

ren. R. Vaubel hatte in seinen Untersuchungen nach einem Kriterium eines optimalen 

Währungsraumes gesucht, das möglichst viele traditionelle Kriterien in einem zusam-

menfasst, und machte dies insbesondere an dem Grad der Symmetrie von Schocks aus, 

die die relevanten Regionen erleiden.188 Sind Regionen stark von Schocks betroffen, die 

sie beiderseitig im gleichen Umfang, also symmetrisch, betreffen, so sind zwischen die-
187 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.103-104.
188 Vgl. Juchems, A.: „Theorie optimaler Währungsräume“, a.a.O., S.55-62.
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sen nur geringe Schwankungen der realen Wechselkurse zu erwarten. Treten hingegen 

insbesondere asymmetrische Schocks zwischen den Regionen auf, so sind weit stärkere 

Veränderungen der realen Wechselkurse zu erwarten. 

Generell gehen nominelle Wechselkursanpassungen schneller und mit geringe-

ren Auswirkungen auf realwirtschaftliche Faktoren wie bspw. Arbeitsmärkten vonstat-

ten als Anpassungen über die Terms of Trade. In Folge dessen sollten Regionen, die 

aufgrund einer hohen Anzahl an asymmetrischen Schocks einen hohen Bedarf an realen 

Wechselkursvariationen besitzen, auf das Instrument nomineller Wechselkursvariatio-

nen nicht verzichten und in einem Regime flexibler Wechselkurse verbleiben, während 

für Regionen mit einem geringen Bedarf realer Wechselkursvariationen ein System fes-

ter  Wechselkurse zu bevorzugen ist.189 Basierend auf diesen Überlegungen kann die 

Aussage getätigt werden, je größer die Veränderungen der realen Wechselkurse zwi-

schen zwei Regionen in der Vergangenheit waren, desto weniger entsprechen diese Re-

gionen einem optimalen Währungsraum. Den zuvor dargelegten Ausführungen zur Fak-

torpreisflexibilität  scheint  diese schier  gegenteilige  Aussage allerdings  zu widerspre-

chen. 

In der Tat sind jedoch beide Aussagen zutreffend. Bei der Frage, wie das Ergeb-

nis von Vaubels Untersuchung hinsichtlich der Bedeutung realer Wechselkursanpassun-

gen einzuordnen ist, stößt man auf einen bedeutenden Unterschied zwischen Vaubels 

Schlussfolgerung und den Schlüssen, die aus der Untersuchung der Faktorpreisflexibili-

tät sowie aus den anderen bislang aufgeführten Kriterien optimaler Währungsräume ge-

zogen wurden. Während diese aus Untersuchungen resultierten, die die  Anpassungsfä-

higkeit von Volkswirtschaften in Folge von Schocks beleuchten, zielen Vaubels Überle-

gungen auf den Anpassungsbedarf von Regionen durch Schocks.190 Insofern gilt es auch 

den Indikator der Veränderung realer Wechselkurse aus zwei Perspektiven zu betrach-

ten. Zum einen ist eine hohe Volatilität des realen Wechselkurses zwischen zwei Regio-

nen ein Indikator dafür, dass diese Regionen aufgrund einer hohen Faktorpreisflexibili-

tät und damit einer guten Anpassungsfähigkeit auf asymmetrische Schocks sehr gut für 

ein System fester Wechselkurse geeignet sind. Zum anderen ist eine hohe Volatilität des 

realen Wechselkurses zwischen zwei Regionen ebenfalls ein Indikator dafür, dass zwei 

Regionen außerordentlich stark von asymmetrischen Schocks betroffen sind, sie daher 

189 Vgl. Juchems, A.: „Theorie optimaler Währungsräume“, a.a.O., S.57-58.
190 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 

und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.124-126.
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einen hohen Anpassungsbedarf aufweisen und damit auf ein flexibles Wechselkursys-

tem angewiesen sind. Die obig gemachten Aussagen zu den Implikationen realer Wech-

selkursveränderungen stehen also in keinerlei Weise in einem Widerspruch zueinander. 

Gleichzeitig zeigen sie, dass bei der Betrachtung des Indikators realer Wechselkursver-

änderungen eine sehr genaue Analyse der Gegebenheiten von Nöten ist.  

5.3) Zusammenfassung der Erkenntnisse und deren Einordnung in das   
Theoriegerüst optimaler Währungsräume
Zusammengefasst ergeben sich somit folgende Ergebnisse: Je höher die Faktorpreisfle-

xibilität in zwei oder mehr Regionen ist, desto eher eignen sie sich für ein Regime fester 

Wechselkurse. Normativ ausgedrückt bedeutet dies, dass Faktorpreisflexibilität in einem 

Währungsraum zur Verbesserung seiner Funktionsfähigkeit gefördert werden sollte.

Ferner macht Vaubel mit  seinen Ausführungen auf einen zusätzlichen Aspekt 

aufmerksam, mittels dem weitere Kriterien für die Optimalität eines Währungsraumes 

aufgestellt  werden  können  –  dem  des  Anpassungsbedarfes  durch  asymmetrische 

Schocks. Je höher dieser sich darstellt,  desto geringer sind Regionen für einen Wäh-

rungsraum geeignet. Auf diesen Aspekt wird zurückzukommen sein. 

Außerdem konnte abgeleitet  werden, dass bei  einer völligen Faktorpreis-  und 

Güterpreisflexibilität  ein  zusätzlicher  Anpassungsmechanismus  durch Faktormobilität 

nicht notwendig ist. Natürlich wird die Bedeutung von Mundells Untersuchungen und 

der Theorie optimaler Währungsräume dadurch nicht in Frage gestellt. Vielmehr stellt 

Faktorpreisflexibilität ein zusätzliches Kriterium der Theorie optimale Währungsräume 

dar. Auch bei einem nicht vollständigen Vorhandensein von Faktorpreisflexibilität kann 

durch die Existenz von Faktormobilität ein ausreichender Mechanismus zur Beseitigung 

von Ungleichgewichten in Folge von Schocks bereitstehen,  wie auch bei einer nicht 

vollständigen Mobilität von Produktionsfaktoren eine Stabilisierung durch Faktorpreis-

flexibilität unterstützt werden kann. Die Kriterien ergänzen sich somit gegenseitig. Fak-

torpreisflexibiltät kann daher ebenfalls als ein Kriterium optimaler Währungsräume auf-

gefasst werden.  
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6) Das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunktur  -  
zyklen
Ausgehend von der Frage des Anpassungsbedarfes zweier oder mehrerer Regionen kann 

das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und der Konjunkturzyklen aufgestellt 

werden.191 

Zur Ähnlichkeit der Konjunkturzyklen lässt sich ausführen, dass Regionen mit 

entgegengesetzt laufenden Konjunkturzyklen einen höheren Anpassungsbedarf an no-

minellen Wechselkursveränderungen besitzen als  Regionen mit gleichlaufenden Zyk-

len.192 Im Falle flexibler Wechselkurse würde die Währung von Regionen, in denen eine 

überhitze Konjunktur vorherrscht, eine Aufwertung erfahren und jene von Regionen, die 

sich in einer Baisse-Situation befinden, abwerten. Der Wechselkursmechanismus wirkt 

auf diese Weise den Konjunkturextremen entgegen. Dieser flexible und schnelle Aus-

gleichsmechanismus müsste in einem System fixer Wechselkurse über andere Mecha-

nismen  wie  dem interregionaler  Faktormobilität  vonstatten  gehen,  was  mit  realwirt-

schaftlichen Anpassungen verbunden wäre und erheblich länger dauern würde. Regio-

nen mit  gleichlaufenden Konjunkturzyklen können daher leichter auf einen Wechsel-

kursmechanismus verzichten als Regionen, in denen eine solche Gleichläufigkeit nicht 

gegeben ist. Daher eignen sie sich für ein System fester Wechselkurse.193

Entsprechendes lässt sich natürlich auch über die Gleichläufigkeit der Inflations-

raten aussagen. Die Währung einer Region, die gegenüber einer anderen Region eine 

höhere  Inflationsrate  aufweist,  erfährt  i.d.R.  einen  Abwertungsdruck  gegenüber  der 

Währung der anderen Region. Bei festen Wechselkursen führt eine Erhöhung der Aus-

landsinflation im Inland zu einer Erhöhung der inländischen Exportnachfrage.194 Diese 

erhöhte Inlandsnachfrage führt bei vorherrschender Vollbeschäftigung zu einer Steige-

rung des inländischen Preisniveaus. Geht diese Nachfrageerhöhung nach inländischen 

Exportgütern auch noch mit verstärkten Devisenzuflüssen aus dem Ausland einher, so 

wird  dieser  Preissteigerungseffekt  in  Folge  einer  Geldmengenerhöhung  noch  ver-

191 Vgl. hierzu bspw. Elborgh-Woytek, K.: „Optimale Währungsräume in der Transformation – Die Des-
integration der Rubelzone 1992 bis 1995“, a.a.O., S.46-52 bzw. Neubert, B.: „Die optimale Abgren-
zung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie optimaler Währungsräume: Eine theoreti-
sche und empirische Analyse“, a.a.O., S.178-186 sowie S.222-229.

192 Vgl. Revelas, K.: „Optimale Währungsräume und Währungsunionen – Eine theoretische, empirische 
und wirtschaftspolitische Analyse“, a.a.O., S.59-66.

193 Vgl. Elborgh-Woytek, K.: „Optimale Währungsräume in der Transformation – Die Desintegration der 
Rubelzone 1992 bis 1995“, a.a.O., S.46-47. 

194 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.178-179.
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stärkt.195 Unterschiedliche Inflationsraten wirken somit destabilisierend auf jene Region, 

die im Vergleich zu der anderen geringere Preissteigerungsraten aufweist.196 Eine desta-

bilisierende  Wirkung erfährt  jedoch auch die  Region mit  der  höheren Inflationsrate: 

Eine größere Steigerung des Preisniveaus impliziert eine relative Verteuerung ihrer Pro-

dukte und damit eine Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Daher wäre mit ei-

nem nominalen Wechselkursmechanismus beiden Regionen in diesem Falle besser ge-

dient.  Die Anpassungen könnten  auf  diese Weise weit  schneller  und mit  geringeren 

Auswirkungen auf realwirtschaftliche Faktoren vonstatten gehen als bei festen Wechsel-

kursen.

Der Vollständigkeit halber sei zu erwähnen, dass Inflation und Konjunktur über 

die sogenannte Phillips-Kurve zueinander in Verbindung stehen.197 Die Phillips-Kurve 

beschreibt in ihrer am meisten gebräuchlichen Verwendung die Beziehung zwischen 

Arbeitslosigkeit und Inflation in einer Volkswirtschaft. Nach ihr sind beide Größen ne-

gativ korreliert. Es besteht somit ein trade-off in dem Ziel der Minimierung beider Grö-

ßen.

Mittlerweile  besteht  weitgehende  Einigkeit  in  den  Wirtschaftswissenschaften, 

dass die Phillips-Kurve nur einen kurzfristig geltenden Zusammenhang darstellt, insbe-

sondere  hervorgerufen  durch  Unvollkommenheiten  auf  den  Faktor-  und Gütermärk-

ten.198 Auch wenn die Phillips-Kurve in langer Frist keine geltenden Aussagen tätigen 

kann, beschreibt sie relativ gut konjunkturelle Zusammenhänge zwischen der Entwick-

lung der Beschäftigung und der des Preisniveaus. Da der Grad der Beschäftigung mit 

der konjunkturellen Lage einer Volkswirtschaft positiv korreliert, kann man obigen Zu-

sammenhang  der  Phillips-Kurve  auch  auf  die  Konjunktur  beziehen  und  von  einem 

trade-off zwischen Inflation und der konjunkturellen Lage einer Volkswirtschaft spre-

chen. 

Angewandt auf das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunk-

turzyklen zur Bestimmung optimaler Währungsräume ergibt sich zwischen zwei Regio-

nen der prekäre Zusammenhang, dass eine stärkere Abweichung einer der beiden Grö-

195 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-
timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.178-179.

196 Genauer gesagt, können jene Regionen mit einer höheren Inflationsrate einen Teil ihrer Preissteige-
rung auf die Regionen mit einer niedrigeren Inflationsrate abwälzen. Während diese eine Erhöhung 
der Inflation erfahren, sinkt die Inflation in den hochinflationären Regionen. 

197 Zu dem Konzept der Phillips-Kurve vgl. bspw. Neumann, M.: „Theoretische Volkswirtschaftslehre I – 
Makroökonomische Theorie: Beschäftigung, Inflation und Zahlungsbilanz“, München 19965, S.25-26.

198 Für eine nähere Darstellung der Phillips-Kurve unter Berücksichtigung der zeitlichen Perspektive vgl. 
Dieckheuer, G.: „Makroökonomik – Theorie und Politik“, Berlin / Heidelberg 20035, S.361 ff. 
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ßen gleichzeitig auch eine Abweichung der anderen wahrscheinlich macht. Unterschei-

den sich die Inflationsraten zweier Regionen signifikant, so ist gemäß der Phillips-Kur-

ve davon auszugehen, dass beide Volkswirtschaften  auch in ihren Konjunkturzyklen 

Abweichungen aufzeigen. Eine Diskrepanz der Konjunkturzyklen wird analog auch eine 

hohe Differenz in den Inflationsraten hervorrufen. Somit ist es in einem Währungsraum 

bedeutsam,  sowohl  eine  Gleichläufigkeit  der  Konjunkturzyklen  als  auch gleichzeitig 

eine Angleichung der Inflationsraten zwischen den Regionen anzustreben.

Einschränkend sei hierbei erwähnt, dass eine Diskrepanz in den Inflationsraten 

bzw. in den wirtschaftlichen Wachstumsraten nicht zwangsläufig auf eine Unterschied-

lichkeit der Konjunkturzyklen hinweisen muss. Die Inflationsrate bzw. wirtschaftliche 

Wachstumsrate einer Region kann auch bei einer Gleichläufigkeit der Konjunkturzyklen 

aus vielerlei Gründen stets höhere, respektive niedrigere Raten aufweisen als die ande-

rer Regionen. Die angesprochene Problematik eines trade-offs der beiden Größen greift 

in solchen Fällen nicht. Wohl treten allerdings auf das äußere Gleichgewicht der Volks-

wirtschaften destabilisierend wirkende Effekte auf, die durch strukturelle Diskrepanzen 

der Volkswirtschaften hervorgerufen werden. Je unterschiedlicher die Struktur und der 

Entwicklungsstand zweier Volkswirtschaften ist, desto höher ist der hieraus entstehende 

Anpassungsbedarf und desto schlechter sind diese somit für ein System fester Wechsel-

kurse geeignet. 

Die  Gleichläufigkeit  der  konjunkturellen  und  der  Inflationsentwicklung  zwi-

schen Regionen ist insbesondere von deren Gleichartigkeit der Wirtschaftsstruktur ab-

hängig.  Je unterschiedlicher  diese ausgestaltet  sind,  desto eher ist  damit  zu rechnen, 

dass Destabilisierungen der Volkswirtschaften in Folge asymmetrischer Schocks auftre-

ten und desto mehr Anpassungsbedarf ist zwischen den Regionen vorhanden. Dieser 

kann allerdings auch durch wirtschaftspolitische Maßnahmen in positiver wie auch ne-

gativer Weise beeinflusst werden. Da die Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunk-

turzyklen als ein Kriterium für einen optimalen Währungsraum aufgefasst werden muss, 

gilt es hierauf bei der Umsetzung wirtschaftspolitischer Maßnahmen Rücksicht zu neh-

men. 
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7) Kriterien wirtschaftspolitischer Integration  
Wirtschaftspolitische  Maßnahmen  können sich  direkt  auf  das  externe  Gleichgewicht 

von Regionen auswirken. Wird in einer Region bspw. ein Beschäftigungsprogramm auf-

gelegt, während eine andere Region mit einschneidender Haushaltspolitik versucht, das 

ausufernde Staatsdefizit in den Griff zu bekommen, so werden sich Diskrepanzen in der 

konjunkturellen  Entwicklung ergeben.  Diese können staatlich  verursachte  außenwirt-

schaftliche  Ungleichgewichte  hervorrufen,  denen  in  Systemen  fester  Wechselkurse 

nicht durch Währungsschwankungen entgegenwirkt werden kann.

Ein System fester Wechselkurse macht deshalb eine Harmonisierung der wirt-

schaftspolitischen Zielsetzungen und Maßnahmen erforderlich, um den außenwirtschaft-

lichen Anpassungsbedarf zwischen Regionen zu minimieren.

7.1) Das Kriterium homogener Präferenzen  
Diesen Harmonisierungsbedarf beschreibt das Kriterium homogener Präferenzen. In ei-

nem optimalen Währungsraum muss über die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen, wie 

auch über die Wahl, den Zeitpunkt und den Einsatzgrad wirtschaftspolitischer Instru-

mente Einigkeit bestehen. Nur wenn diese so umfassend als möglich gegeben ist, kön-

nen administrativ verursachte Zahlungsbilanzungleichgewichte verhindert werden.199  

Das Kriterium homogener Präferenzen bezieht sich vorzugsweise auf die Einig-

keit im Hinblick auf Zielgrößen makroökonomischer Faktoren, wie Inflationsrate, Ar-

beitslosenquote  und wirtschaftliche  Wachstumsrate.200 Es  erinnert  damit  in  gewisser 

Weise an eine Forderung koordinierter makroökonomischer Steuerungspolitik. Eine sol-

che basiert auf dem Glauben, man könne, ausgehend von mehr oder weniger eindeuti-

gen Korrelationen zwischen makroökonomischen Größen, durch wirtschaftspolitische 

staatliche  Interventionen  definierte  makroökonomische  Zielvorgaben  erreichen.  Die 

Verortung des Kriteriums homogener Präferenzen in diesen Bereich ist nicht ganz unbe-

rechtigt, liegt ja der Ursprung des Kriteriums in den 70`er Jahren und damit durchaus 

noch im Zeitraum, in dem wirtschaftlichspolitische Steuerungspolitik aktiv in größerem 

Maße betrieben wurde.201 Allerdings ist das Kriterium auch fern von regelgebundener 

Konjunkturpolitik anwendbar. Eine abgestimmte Wirtschaftspolitik zwischen zwei oder 
199 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.190-194.
200 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.190.
201 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.190.
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mehreren  Regionen ist  nicht  zwingend mit  einer  streng regulatorischen  Kooperation 

gleichzusetzen. Vielmehr gilt es ein Mindestmaß an wirtschaftspolitischer Abgestimmt-

heit in einem Währungsraum zu erreichen. Die in einem Währungsraum bestehende ein-

heitliche Geldpolitik sollte durch eine homogene Wirtschaftspolitik unterstützt werden, 

die darauf ausgerichtet sein sollte, kooperativ eine weitestgehende Kontrolle makroöko-

nomischer Größen zu erzielen. In diesem Zusammenhang sollte insbesondere darauf ge-

achtet werden, dass die wirtschaftspolitische Maßnahme einer Region die Maßnahme 

einer anderen Region nicht konterkariert. In einem Währungsraum gilt es daher nicht 

nur die Wahrung der internen Stabilität einer einzelnen Volkswirtschaft zu beachten, 

sondern insbesondere auch deren externe Stabilität. In gewissem Maße ist auch in einem 

Währungsraum eine beggar-thy-neighbour Strategie denkbar. Solche Maßnahmen kön-

nen aber in keinem Fall zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Pros-

perität des gesamten Raumes beitragen. Gegenteiliges ist der Fall. Somit gilt es, eine ko-

operative abgestimmte Wirtschaftspolitik in einem System fester Wechselkurse und erst 

Recht in einer Währungsunion zu verfolgen. 

7.2) Das Kriteriu  m der finanzpolitischen Integration  
Das Kriterium der finanzpolitischen Integration ist mit dem homogener Präferenzen eng 

verwoben. Sie können beide als eine Einheit von Kriterien der wirtschaftspolitischen In-

tegration aufgefasst werden. Während sich das Kriterium homogener Präferenzen auf 

die Vereinheitlichung wirtschaftspolitischer Zielsetzungen sowie wirtschaftspolitischer 

Maßnahmen konzentriert, beleuchtet das der finanzpolitischen Integration eine interre-

gionale Koordination der Wirtschaftspolitik insbesondere zur Stabilisierung der Auswir-

kungen asymmetrischer Schocks.202 Intention ist also nicht wie vorhergehend eine be-

wusste Gleichartigkeit der Wirtschaftspolitik, sondern deren bewusste Unterschiedlich-

keit, um besonderen Situationen gerecht zu werden. Die Einigung auf eine solche be-

wusste Unterschiedlichkeit der Wirtschaftspolitik hat jedoch i.d.R. zur Bedingung, dass 

man sich über die wirtschaftspolitischen Zielvorstellungen zuvor geeinigt hat. Denn nur 

wenn man darüber übereinstimmt, in welche Richtung die Wirtschaftspolitik zielen soll, 

lässt sich auch eine bewusst divergierende Politik verabschieden, um die abgestimmten 

Ziele zu erreichen. Insofern setzt die Erfüllung des Kriteriums der finanzpolitischen In-

tegration die des Kriteriums homogener Präferenzen zumeist voraus. 
202 Vgl. Neubert, B.: „Die optimale Abgrenzung von „Euro“-Währungsblöcken im Lichte der Theorie op-

timaler Währungsräume: Eine theoretische und empirische Analyse“, a.a.O., S.200-207.

83



Situationen,  in denen eine bewusste Unterschiedlichkeit  der Wirtschaftspolitik 

erforderlich sein kann, können dann auftreten, wenn Regionen unterschiedlich oder un-

terschiedlich stark von Schocks betroffen sind und diesem aktiv entgegengewirkt wer-

den soll.  Außerdem kann eine unterschiedliche Wirtschaftspolitik  gerechtfertigt  sein, 

wenn strukturelle Divergenzen zwischen oder innerhalb von Regionen bestehen. Abge-

sehen von der Tatsache, dass das Vorliegen struktureller Divergenzen zwischen Regio-

nen gegen den Zusammenschluss zu einem Währungsraum spricht, kann durch fiskalpo-

litische Maßnahmen versucht werden, diese abzubauen und Unterschiede zwischen den 

Regionen zu glätten. Die Reduktion struktureller Unterschiede zwischen Regionen kann 

hierbei als überaus bedeutsam abgesehen werden, um in langfristiger Sicht externe Sta-

bilität zu erreichen und dauerhafte Ungleichgewichte zwischen ihnen zu verhindern.

Fiskalpolitik kann somit als ein zusätzlicher Ausgleichsmechanismus verstanden 

werden.203 Allerdings ist das Kriterium der finanzpolitischen Integration nicht auf die 

Gewährung finanzieller Transfers in einem Währungsraum zu beschränken, sondern ist 

auf das gesamte Instrumentarium der Wirtschaftspolitik zu beziehen. Durch interregio-

nale Kooperation oder durch eine supraregionale Instanz durchgeführt, kann das Instru-

ment einer bewusst divergierenden Wirtschaftspolitik immer noch zum Einsatz kom-

men, wenn andere Ausgleichsmechanismen nicht mehr greifen können. Es gilt hierbei 

jedoch zu beachten, dass dem Instrument aktiver Steuerungspolitik immer der Makel 

des Handelns unter Ungewissheit zukommt. Informationsdefizite über die vorherrschen-

de  Situation,  die  Wirkungsweise,  Wirkungsstärke,  Wirkungsverzögerung,  Wirkungs-

dauer, etc. erschweren auch bei umgänglichster Vorgehensweise die wirksame Anwen-

dung dieses Instruments.204 Insofern gilt es, dieses behutsam einzusetzen.

203 Hierauf hatte bereits J. C. Ingram im Jahre 1959 hingewiesen; vgl. Ingram, J. C.: „State and Regional 
Payments Mechanisms“, Quarterly Journal of Economics, November 1959, Bd.73, S.631.

204 Vgl. hierzu Altmann, J.: „Wirtschaftspolitik“, Stuttgart 20007, S.631-642.
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II. Erfordernisse   einer Strategie für eine bessere wirtschaftliche Ent  -  
wicklung in der Europäischen Union, die aus der Stellung des euro-
päischen Wirtschaftsraums im globalen Markt resultieren
Die  vorherige  Untersuchung  leitete  her,  welche  Anforderungen  an  eine  europäische 

Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung sich aus dem Zusammenschluss 

zu einem Wirtschafts- und Währungsraum ergeben. Fasst man die beiden Kriterien wirt-

schaftspolitischer Integration als eigenständige Kriterien auf, so konnten insgesamt be-

reits sechs Kriterien hergeleitet werden, die eine Strategie für eine bessere wirtschaftli-

che Entwicklung in der Europäischen Union erfüllen sollte.  

Die bisherige Anforderungsanalyse erfasste hierbei jedoch nur Aspekte, die eine 

möglichst  optimale  Integration  der  Volkswirtschaften  gewährleisten  und beschränkte 

sich dabei auf die Bedingungen, die aus der Integration des Europäischen Wirtschafts-

raums selber erwachsen. Bisher ausgeklammert wurden Faktoren, die von extern auf 

den europäischen Wirtschaftsraum einwirken. Eine solche äußere Dimension der Analy-

se der Erfordernisse an eine europäische Strategie für eine bessere wirtschaftliche Ent-

wicklung muss die bislang vorgenommene innere Dimension komplettieren. Da der Eu-

ropäische Wirtschaftsraum in der heutigen Zeit  nicht mehr isoliert  betrachtet  werden 

kann, ist sie zwingend notwendig, um letztlich ein realistisches Bild über die Anforde-

rungen an eine derartige Strategie gewinnen zu können. 

Europa ist in seiner Handelsstruktur stark mit dem weltweiten Handel verwoben. 

Dieser nimmt immer weiter zu und kann als die Triebkraft der als Globalisierung titu-

lierten,  immer weiter voranschreitenden weltweiten Verflechtung von Wirtschaft  und 

Gesellschaft bezeichnet werden. Aus der Zunahme des internationalen Handels ergeben 

sich Einflüsse, die eine europäische Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwick-

lung berücksichtigen muss, will sie erfolgreich sein. Im Folgenden sollen diese anhand 

außenwirtschaftlicher  Theorien extrahiert  werden. Gegenstand einer  näheren Analyse 

soll hierbei das Modell Heckscher-Ohlins sein. Aus den gewonnen Erkenntnissen sollen 

nachfolgend weitere, dieses Mal aus der äußeren Dimension der Anforderungsanalyse 

sich speisende Kriterien entwickelt werden, deren Erfüllung für eine stringente und er-

folgreiche Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Union maßgeb-

lich sind.
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1) Bedingungen des internationalen Handels, abgeleitet aus dem Mo  -  
dell Heckscher-Ohlins
Um die Determinanten zu beleuchten, die sich aus der Offenheit einer Volkswirtschaft 

ergeben, muss zunächst einmal auf die Bedingungen und Bestimmungsfaktoren des in-

ternationalen  Handels  eingegangen  werden.  Einer  der  Grundpfeiler  der  Außenwirt-

schaftstheorie  sind  die  Erkenntnisse  David  Ricardos.  In  seinem  1817  erschienenen 

Werk ´On the Principles of Political Economy and Taxation`205 legte er dar, dass absolu-

te Kostenvorteile nicht ursächlich für internationalen Handel sind. Es ist für die Frage, 

ob sich Außenhandel lohnt, überhaupt nicht von Bedeutung, ob ein Land höhere struktu-

relle Kosten der Produktion aufweist als ein anderes. Vielmehr kann jedes Land von ei-

ner Öffnung seiner Volkswirtschaft profitieren, wenn es sich auf die Produktion derjeni-

gen Güter konzentriert, die es im Verhältnis zu anderen Gütern am effizientesten produ-

zieren kann – also auf jenes Produkt, bei dem die Opportunitätskosten der Produktion 

am geringsten sind und bei dem es über einen komparativen Vorteil verfügt.206

Im Prinzip handelt es sich bei internationalen Handelsverflechtungen demnach 

um nichts anderes als um eine Produktionsspezialisierung auf internationalem Niveau. 

Dadurch, dass jedes Land jener Tätigkeit nachgeht, die es am effizientesten durchführen 

kann, kann die gemeinschaftliche Wertschöpfung erhöht werden. Internationaler Handel 

eröffnet jedem Land die Möglichkeit  von einer Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen 

Wohlfahrt durch internationalen Handel zu profitieren, wenn es sich gegenüber auslän-

dischen Märkten öffnet. Dies ist eine fundamentale Erkenntnis der Außenwirtschaftsthe-

orie, der in der heutigen Zeit globaler Verflechtungen noch weit mehr Bedeutung beizu-

messen ist als in der Zeit ihrer Begründung.

Eine Behauptung, Europa könne mit Ländern, in denen wie in China oder Indien 

niedrige Löhne vorherrschen, überhaupt nicht konkurrieren und würde von einer weite-

ren Öffnung der weltweiten Märkte nicht profitieren, ist in dieser Form demnach unzu-

treffend.207 Jedes Land kann unabhängig von seiner Kostenstruktur durch internationa-

len Handel seine gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt  steigern.  Bedingung hierfür ist  je-

doch, sich auf jene Güter zu spezialisieren, die besonders effizient produziert werden 

können. Hierbei ist es unerheblich,  ob die Effizienz in diesem Sektor durch niedrige 

205 Vgl. Ricardo, D.: „On the Principles of Political Economy and Taxation“, London 18213, online ver-
fügbar unter http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html, (Stand: September 2010). 

206 Vgl. Ricardo, D.: „On the Principles of Political Economy and Taxation“, a.a.O., Rz.7.15-7.16.
207 Vgl. Krugman, P. R. / Obstfeld M.: „Internationale Wirtschaft – Theorie und Politik der Außenwirt-

schaft“, a.a.O., S.53-56.
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Löhne oder durch eine hohe Produktivität erreicht wird.208 Es ist nicht erforderlich, dass 

man in einem Sektor tatsächlich günstiger produzieren kann als das Ausland, da es eben 

nicht auf absolute, sondern auf komparative Kostenvorteile ankommt. 

Eine Konzentration auf jene Branchen, die das Inland am effizientesten produ-

zieren kann, wird hierbei von den Märkten selber vorangetrieben. Branchen, die durch 

internationale Handelsverflechtungen prosperieren, erfahren durch private Initiative von 

alleine wachstumstreibende Investitionen. Branchen, in denen hingegen keine nennens-

werten Ertragszuwächse verzeichnet werden, stagnieren oder werden über die Zeit gar 

schrumpfen. Für die Politik bedeutet dies, dass eine Hemmung oder Blockierung dieser 

Entwicklung durch staatliche Maßnahmen keinesfalls zielführend sein kann. Vielmehr 

wird die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt hierdurch geschmälert. Die Kosten eines Ein-

griffes in diesen durch internationalen Handel ausgelösten strukturellen Wandel der Pro-

duktionsstruktur gilt es stets mit dessen erwarteten Nutzen, welcher Art dieser auch sein 

mag, sorgsam abzuwägen. Im Gegenteil, es sollte auch die Frage gestellt werden, ob es 

stellenweise von Nutzen wäre, diese Prozesse staatlicherseits sogar zu beschleunigen.  

Die Erkenntnisse Ricardos basieren auf der Annahme komparativer Kostendiffe-

renzen. Er hat gezeigt, dass diese eine Ursache für internationalen Handel sind. Länder 

werden sich optimalerweise auf die Produktion jener Güter spezialisieren, bei denen sie 

einen solchen komparativen Kostenvorteil gegenüber dem Ausland besitzen, diese Gü-

ter ins Ausland exportieren und gegen andere im Ausland produzierte eintauschen. Auf 

diese Weise profitieren Länder unabhängig von absoluten Kostenrelationen zwischen 

In- und Ausland von internationalem Handel.209   

Es gibt zwei wesentliche Ursachen für die Existenz komparativer Kostendiffe-

renzen.210 Eine davon sind unterschiedliche Produktivitätsverhältnisse in der Produktion. 

Ricardos Modell basiert implizit auf solchen Unterschieden in der Produktivität, indem 

er zur Produktion seiner herangezogenen Güter unterschiedliche nationale Werte der er-

forderlichen Arbeitseinsätze annimmt.211

Die zweite Ursache sind voneinander abweichende Faktorausstattungen der Län-

der und damit einhergehend auch Differenzen in den Faktorkosten. Entscheidend hier-

bei sind nicht Unterschiede in den absoluten Faktormengen, sondern in den nationalen 

208 Vgl. Krugman, P. R. / Obstfeld M.: „Internationale Wirtschaft – Theorie und Politik der Außenwirt-
schaft“, a.a.O., S.53-56.

209 Vgl. Ricardo, D.: „On the Principles of Political Economy and Taxation“, a.a.O., Rz.7.15-7.16.
210 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.408-416.
211 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.408-412.
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Verhältnissen der Faktormengen zueinander. Insofern ist es für die Entstehung kompa-

rativer Kostendifferenzen nicht maßgeblich,  ob ein Land bspw. eine höhere absolute 

Kapitalausstattung als ein anderes Land hat, sondern ob das dortige Verhältnis der Aus-

stattung an Kapital zu der des Produktionsfaktors Arbeit größer oder kleiner ist als in ei-

nem anderen Land.212

 Die Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Faktorausstattungen als 

Ursache für internationalen Handel gehen vor allem auf die schwedischen Wirtschafts-

wissenschaftler und Nobelpreisträger Eli Heckscher und Bertil Ohlin zurück.213 Um die 

Bedingungen,  denen die  Europäischen  Union  durch  die  Einbindung  in  die  globalen 

Märkte ausgesetzt ist, ausreichend zu erfassen, sollen deren Grundüberlegungen und die 

bedeutendsten Weiterentwicklungen des Heckscher-Ohlin-Modells im Folgenden darge-

stellt werden. Anschließend wird es möglich sein, aus der externen Anforderungsdimen-

sion heraus Kriterien aufzustellen, die eine europäische Strategie für eine bessere wirt-

schaftliche Entwicklung erfüllen sollte, um bestmöglich den bestehenden Erfordernissen 

gerecht zu werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen unterteilen sich dabei in drei Abschnitte: Zu-

erst  soll  gezeigt  werden,  wie sich die  spezifische Faktorausstattung einer Volkswirt-

schaft auf deren autarke Produktionsmöglichkeiten auswirkt und inwiefern dies mit der 

Existenz komparativer Kostendifferenzen in Verbindung steht. Anschließend wird un-

tersucht, welche Konsequenzen internationaler Handel auf die Produktionsstruktur und 

die Entwicklung der Faktorpreise hat. Zuletzt folgt die Darstellung bedeutender Theore-

me, die auf dem dargelegten Modell aufbauen.     

1.1) Herleitung der Entstehung komparativer Kostendifferenzen durch   
unterschiedliche Faktorausstattung im Autarkiezustand
Um die Folgen unterschiedlicher  Faktorausstattung auf die  Produktionsstruktur  einer 

Volkswirtschaft zu untersuchen, bedient sich die nachfolgende Untersuchung eines Mo-

dells, in dem wiederum zwei Länder jeweils zwei identische Güter für den heimischen 

Konsum, als auch für den internationalen Handel produzieren. Es existieren die Produk-

tionsfaktoren Arbeit und Kapital. Der Faktor Kapital schließt den oftmals explizit ein-

zeln definierten Produktionsfaktor Boden mit ein.214 

212 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.412-416.
213 Vgl. Ohlin, B.: „Interregional and International Trade“, Cambridge 1967.
214 Zu den Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells vgl. Breuss, F.: „Außenwirtschaft  Band I – Realer 

Teil Schwerpunkt Europäische Integration“, Wien 1997, S.34 sowie S.44-47.
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Besonderheit an diesem Modell ist die spezifische Beschaffenheit der Güter und 

Länder. So besitzen die einzelnen Länder unterschiedliche Ausstattungen an Produkti-

onsfaktoren. Land A verfügt in Relation zu seiner Kapitalausstattung über viele Arbeits-

kräfte. Hiervon hat Land B nur wenige. Dafür ist Land B reichlich mit Kapital ausge-

stattet.215

Auch die beiden produzierten Güter unterscheiden sich: Gut 1 benötigt zu seiner 

Produktion verhältnismäßig viel des Produktionsfaktors Arbeit und wenig an Kapital. 

Gut 2 hingegen benötigt zu seiner Herstellung viel an Kapital. Es ist allerdings verhält-

nismäßig wenig arbeitsintensiv.216 

Aus dem reichlichen Angebot des Faktors Arbeit in Land A folgt, dass dieser 

Produktionsfaktor im Verhältnis zum eher knappen Faktor Kapital auf den Faktormärk-

ten günstiger zu erwerben ist.217 In der Folge wird der Lohn niedrig und der Zins in die-

sem Land hoch sein. In Land B wird das reichliche Angebot an Kapital den Zins niedrig 

halten, während das knappe Arbeitsangebot einen hohen Lohn verspricht. 

Diese  Faktorpreise  schlagen  sich  dementsprechend  auch  in  der  Produktions-

struktur der einzelnen Länder nieder. Land A kann aufgrund des niedrigen Lohns und 

des reichlichen Arbeitsangebots viel des arbeitsintensiven Gutes 1 und wenig des kapi-

talintensiven Gutes 2 fertigen, während es Land B möglich ist, viel des kapitalintensiven 

Gutes 2, jedoch wenig des arbeitsintensiven Gutes 1 herzustellen.

Die Produktionsmöglichkeiten der beiden Länder sind in Abbildung 1 angetra-

gen. Sie zeigt die Transformationskurve des Landes A tA, sowie die Transformationskur-

ve des Landes B tB. Die Transformationskurven (Produktionsmöglichkeitenkurven) be-

schreiben jeweils die Menge aller alternativen Güterkombinationen, die mit einem effi-

zienten Einsatz der gegebenen Produktionsfaktoren produziert werden können.218 Kom-

binationsmöglichkeiten, die sich links der Transformationskurve befinden, können nicht 

effizient sein, da es die Faktorausstattung erlaubt, mindestens von einem Gut mehr zu 

produzieren, ohne von dem anderen Gut weniger herzustellen. Links der Kurve wird die 

höchstmögliche Wertschöpfung damit nicht erzielt. Für Kombinationspunkte, die rechts 

der Transformationskurve liegen,  fehlt  es an der notwendigen Faktorausstattung.  Er-

215 Vgl.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band  I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 
a.a.O., S.34 sowie S.44-46.

216 Vgl.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band  I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 
a.a.O., S.45-46.

217 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.413-414.
218 Vgl.  hierzu  Bundeszentrale  für  politische  Bildung (Hrsg.):  „Das  Lexikon der  Wirtschaft“,  a.a.O., 

S.41-43.
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sichtlich  ist,  dass  Land  A  auf-

grund seiner reichlichen Ausstat-

tung am Faktor Arbeit mehr von 

Gut 1 und Land B aufgrund sei-

nes  Kapitalreichtums  mehr  von 

Gut 2 herstellen kann als das je-

weils  andere  Land  von  diesem 

Gut.219

Da  durch  die  Transformati-

onskurve eine Vielzahl an mögli-

chen und effizienten Produktions-

möglichkeiten  bestimmt  werden, 

stellt  sich die Frage, welche Gü-

terkombination in den Ländern nun tatsächlich produziert wird. Diese wird letztlich von 

den Konsumpräferenzen der  Konsumenten  bestimmt.  In  der  Mikroökonomie  bedient 

man sich zur Beschreibung der Konsumpräferenzen im allgemeinen des Instrumentes 

der Indifferenzkurven.220 Die Indifferenzkurve beschreibt die Menge aller alternativen 

Güterkombinationen, die einem Individuum das gleiche Niveau an Nutzen verschafft. 

Sie verläuft konvex zum Ursprung 0. Je weiter sie vom Ursprung entfernt ist, desto hö-

her ist das durch sie symbolisierte Nutzenniveau, das aus dem Güterkonsum erwächst.221 

Das Nutzenniveau einer gesamten Volkswirtschaft wird durch eine sog. soziale bzw. ge-

sellschaftliche Indifferenzkurve bestimmt.222 Sie ergibt sich durch die Kombination indi-

vidueller Indifferenzkurven.   

Die Indifferenzkurve liefert wiederum zahlreiche Güterkombinationen, die den 

gleichen Nutzen für ein Individuum oder eine Gesellschaft vermitteln. Welche tatsäch-

lich konsumiert wird, ist abhängig von den Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirt-

schaft. Konkret wird genau jene Güterkombination in einer Gesellschaft konsumiert als 

auch produziert, bei der sich die soziale Indifferenzkurve mit der Transformationskurve 

219 Eigene  Darstellung in  Anlehnung an Salvatore,  D.:  „International  Economics“,  New York 19903, 
S.116.

220 Zur näheren Herleitung und Erklärung der Eigenschaften von Indifferenzkurven vgl. Neumann, M.: 
„Theoretische Volkswirtschaftslehre II – Produktion, Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.104 ff..

221 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.108-109.

222 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.187 ff., bzw. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.465 ff..
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des  Landes  tangieren.223 Abbil-

dung 2 macht dies deutlich. In ihr 

ist  zur  Vereinfachung  angenom-

men, die sozialen Indifferenzkur-

ven der beiden Länder seien iden-

tisch.  Die  Indifferenzkurve  des 

Landes A und die des Landes B 

sind durch die einheitliche Indif-

ferenzkurve  I1 dargestellt.  Sie 

tangiert  die  Transformationskur-

ve des  Landes  A im Punkt  PKA 

und  die  des  Landes  B  in  PKB. 

PKA beschreibt  somit  die  Güter-

kombination, die in Land A produziert als auch konsumiert wird, PKB die Produktions- 

als auch Konsumkombination der beiden Güter in Land B. Im Zustand der Autarkie, in 

dem kein internationaler Handel stattfindet, produziert somit Land A nicht nur mehr des 

arbeitsintensiven Gutes 1, sondern es konsumiert auch mehr davon, da es aufgrund der 

günstigen Arbeitskräfte in diesem Land günstiger zu produzieren und zu erwerben ist 

als das kapitalintensive Gut 2, das vor allem den teureren Produktionsfaktor Kapital zu 

seiner Produktion benötigt. Vice versa gilt in Land B entsprechendes. Auch hier wird 

mehr von dem Gut produziert und konsumiert, dessen zu seiner Herstellung erforderli-

cher Produktionsfaktor in dem Land reichlich vorhanden ist und demnach günstig in 

Anspruch genommen werden kann. Land B produziert und konsumiert somit vornehm-

lich das kapitalintensive Gut 2.    224

Bei dem Modell nach Heckscher und Ohlin sind die Güterpreise ausschließlich 

durch deren Produktionskosten bestimmt.225 Das Preisverhältnis der Güter untereinander 

ergibt  sich aus dem Verhältnis,  auf wieviel  Einheiten eines Gutes verzichtet  werden 

muss, wenn von dem anderen Gut eine Einheit mehr produziert wird.226 Drückt man die-

sen Zusammenhang in einer formalen Schreibweise aus, so erhält man,227

223 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.463 ff..
224 Eigene Darstellung in Anlehnung an Salvatore, D.: „International Economics“, a.a.O., S.116.
225 Vgl. Krugman, P. R. / Obstfeld M.: „Internationale Wirtschaft – Theorie und Politik der Außenwirt-

schaft“, a.a.O., S.108-111.
226 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.385 ff..
227 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.392.
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Abbildung  2:224 Die Transformationskurven der beiden Länder  
unter Anfügung einer für beide Länder identischen sozialen In-
differenzkurve. Die Punkte PKA und PKB markieren das in den 
jeweiligen Ländern produzierte und konsumierte Güterbündel 
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wobei P das Preisniveau und dq die Veränderung der Produktionsmenge des jeweilig im 

Index angegebenen Gutes symbolisiert. Diese bedeutende Relation wird auch als Grenz-

rate  der Transformation (GRT) bezeichnet.228 Die Grenzrate  der Transformation  ent-

spricht in obiger Abbildung der Steigung einer an die Transformationskurve angelegten 

Tangente.229 Somit kann im grafischen Modell oben bereits angesprochener Unterschied 

zwischen den Güterpreisverhältnissen der beiden Länder direkt abgelesen werden: Am 

Grad der Steigung der Tangente, die an den Produktionspunkt der Transformationskur-

ve des jeweiligen Landes angesetzt wird, ist das bei einer Produktionskombination vor-

herrschende Preisverhältnis der Güter im jeweiligen Land ersichtlich. Je steiler die Tan-

gente verläuft, desto höher ist der relative Wert von Gut 1, da bei einer höheren Kon-

sumtion dieses Gutes auf verhältnismäßig viele Einheiten von Gut 2 verzichtet werden 

muss. Andererseits ist der Wert von Gut 2 relativ hoch, wenn die Transformationskurve 

flach verläuft. Da es sich bei den Transformationskurven nicht um lineare, sondern um 

strikt konkave Transformationskurven handelt,230 ist offenkundig, dass die Preisverhält-

nisse  der  Güter  zueinander  mit  den  unterschiedlichen  Produktionspunkten  variieren. 

Setzt man, um die Güterpreisverhältnisse bei den in der Abbildung dargestellte Produk-

tionsniveaus  ablesen zu können,  die  Tangenten  genau an die  Produktionspunkte  der 

Länder an, so wird auch in der Abbildung deutlich, dass in Land A Gut 2 relativ zu Gut 

1 teuer ist, da für eine zusätzliche Einheit des Gutes 2 auf relativ viele Einheiten des 

Gutes 1 verzichtet werden muss. Dahingegen ist in Land B Gut 1 im Verhältnis zu Gut 

2 teuer, da es für ein Mehr von Gut 1 auf viel Verzicht von Gut 2 bedarf. Die Tatsache, 

dass Land A Gut 1 günstig produzieren kann und damit einen komparativen Kostenvor-

teil bei diesem Produkt sowie Land B einen komparativen Kostenvorteil bei Gut 2 be-
228 Für den Beweis, dass die GRT dem Verhältnis der Grenzkosten der beiden Güter und damit auch dem 

der Güterpreise entspricht, vgl. Neumann, M.: „Theoretische Volkswirtschaftslehre II – Produktion, 
Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.182-184.

229 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.182-184 bzw. Breuss, F.: „Außenwirtschaft  Band I – Realer Teil Schwerpunkt Europäische 
Integration“, a.a.O., S.41-42.

230 Der geometrische Verlauf der Transformationskurven ist hierbei keinesfalls willkürlich gewählt, son-
dern ergibt sich direkt aus den angenommenen unterschiedlichen Faktorintensitäten der Produktions-
funktionen. Hervorzuheben ist allerdings eine Prämisse, die für einen konkaven Verlauf der Transfor-
mationskurven erfüllt sein muss: In keiner Produktionsrichtung dürfen steigende Skalenerträge vorlie-
gen. In einem solchen Fall würde sich eine konvex zum Ursprung verlaufende Transformationskurve 
einstellen. Zur Herleitung von Transformationskurven vgl. Neumann, M.: „Theoretische Volkswirt-
schaftslehre II – Produktion, Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.184-186.

92

−
dq2

dq1
=

P1

P2
=GRT



sitzt, spiegelt sich demnach unmittelbar in den Preisverhältnisse der Güter zueinander 

wider. Im Autarkiezustand bestehen daher in den beiden Ländern unterschiedliche Gü-

terpreisverhältnisse.  Es  stellt  sich  die  Frage,  wie sich diese  in  Folge internationalen 

Handels verhalten werden.     

1.2) Folgen komparativer Kostendifferenzen, hervorgerufen durch unterschiedliche   
Faktorausstattung, bei internationalem Handel
Nachfolgend soll hinterfragt werden, welche Auswirkungen unterschiedliche Faktoraus-

stattungen auf die Produktionsstruktur der Länder haben, wenn sie sich für internationa-

len Handel öffnen. Internationaler Handel schafft einen gemeinsamen Markt. Zwar sind 

die Produktionsmöglichkeiten weiterhin durch die nationalen Transaktionskurven vor-

gegeben, allerdings ermöglicht internationaler Handel nun einen internationalen Aus-

tausch von Gütern. So können Länder durch Importe die Konsumtion auch jener Güter 

ausweiten, deren erhöhte Produktion im Inland aufgrund der Produktionsbedingungen 

nur unter der Inkaufnahme hoher Kosten möglich ist. 

Es konnte bereits gezeigt werden, dass in den beiden Ländern aufgrund ihrer un-

terschiedlichen Faktorausstattung die  Preisverhältnisse der  Güter  im Autarkiezustand 

zueinander unterschiedlich sind. Treiben die beide Länder nun miteinander Handel, so 

werden die Länder genau jenes Gut exportieren, das sie verhältnismäßig günstig produ-

zieren können.231 Land A wird demnach sein verhältnismäßig günstiges Gut 1 exportie-

ren, während Land B sein im Verhältnis zu Gut 1 günstiger herzustellendes Gut 2 aus-

führen wird. Die Waren für den Export stellen hierbei eine zusätzliche Nachfrage nach 

diesen Produkten dar. Die Länder müssen also die Produktion der Güter, die sie expor-

tieren wollen, ausweiten. 

Das Modell von Heckscher und Ohlin geht von Vollbeschäftigung aus.232 Das 

bedeutet, dass alle verfügbaren Produktionsfaktoren stets im Produktionsprozess einge-

setzt sind. Wird nun in einem Sektor die Produktion ausgeweitet, so muss dies zwangs-

läufig mit einer Reduktion der Produktion im anderen Sektor einhergehen. Werden also 

mehr  Einheiten  von  dem Exportgut  hergestellt,  so  muss  bei  gleichbleibenden  Kon-

sumpräferenzen die Produktionslücke bei dem anderen Gut durch Importe gedeckt wer-

den. 

Im Modell wird also Land A die Produktion von Gut 1 auf Kosten einer Reduk-
231 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.413-415.
232 Vgl.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band  I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 

a.a.O., S.36-37. 
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tion der Produktion von Gut 2 er-

höhen, während Land B die Pro-

duktion von Gut 2 auf Kosten ei-

ner Reduktion der Produktion des 

Gutes  1  erweitern  wird.  In  der 

grafischen Abbildung 3 entspicht 

dies  einer  Bewegung  auf  den 

Transformationskurven.  Land  A 

bewegt  sich  mit  dem  Produkti-

onspunkt auf  seiner  Transforma-

tionskurve  nach  rechts,  Land  B 

hingegen auf seiner  Transforma-

tionskurve nach links. Durch die 

Verschiebung des Produktionspunktes hat sich nun allerdings auch das Güterpreisver-

hältnis geändert. Je weiter Land A seinen Produktionspunkt nach rechts verschiebt, des-

to steiler wird eine an der Transformationskurve anliegende Tangente und desto höher 

wird damit die betragsmäßige Grenzrate der Transformation. Dies bedeutet, dass man 

nun bei einer Erhöhung der Produktion von Gut 1 auf mehr von Gut 2 verzichten muss, 

als es im Autarkiezustand der Fall war. Gut 1 ist also im Verhältnis zu Gut 2 teurer ge-

worden. In Land B hingegen sinkt durch den internationalen Handel die betragsmäßige 

Grenzrate der Transformation, da die Steigung der Tangente geringer geworden ist. Will 

man die Produktion von Gut 1 erhöhen, muss nun auf weniger an Gut 2 verzichtet wer-

den als im Autarkiezustand. Folglich ist in Land B Gut 2 im Verhältnis zu Gut 1 teurer 

geworden. 233

In den Ländern wird also genau jenes Gut teurer, bei dem die Länder einen kom-

parativen Vorteil besitzen, und dessen Produktion in Folge des aufkommenden Außen-

handels und den sich neu ergebenen Absatzmärkten ausgeweitet wird. Da wie bereits er-

wähnt die Güterpreise in diesem Modell ausschließlich durch deren Produktionskosten 

bestimmt werden, muss der Grund hierfür in einer Erhöhung der Faktorpreise liegen. 

Zwar bedarf es zur Produktion beider Güter sowohl des Faktors Arbeit als auch des Fak-

tors Kapital. Allerdings ist eine der Prämissen des Modells, dass Gut 1 verhältnismäßig 

viel Arbeit und wenig Kapital und Gut 2 in Relation zur erforderlichen Arbeitsmenge 

233 Eigene Darstellung in Anlehnung an Salvatore, D.: „International Economics“, a.a.O., S.116.
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Abbildung  3:233 Die  Richtung  der  Produktionsverschiebung  in 
den beiden Ländern in Reaktion auf die Aufnahme internationa-
len Handels. 
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viel Kapital zu seiner Produktion benötigen. Steigt nun in Land A die Produktion von 

Gut 1, so steigt die Nachfrage nach Arbeit verhältnismäßig mehr an als die zusätzliche 

Nachfrage an Kapital. Gleichzeitig wird durch die heimische Reduktion der Produktion 

des kapitalintensiven Gutes 2 mehr des Produktionsfaktors Kapital als des Produktions-

faktors Arbeit freigesetzt. Die Folge ist, dass der Preis für den Produktionsfaktor Arbeit 

im Verhältnis zu dem des Faktors Kapital steigen wird. Das Lohn-Zins-Verhältnis wird 

sich also erhöhen. In Land B führt die Einführung internationalen Handels zu einer Er-

höhung der Produktion des kapitalintensiven Produktes und einer Reduktion der Pro-

duktion des arbeitsintensiven Gutes. Hieraus resultierend wird der Faktor Kapital  im 

Verhältnis zum Faktor Arbeit teurer werden und das Lohn-Zins-Verhältnis sinken.

Durch die Erhöhung der Produktion desjenigen Gutes, bei dem die Länder einen 

komparativen Vorteil  besitzen,  verschiebt  sich demnach das Lohn-Zins-Verhältnis  in 

der Weise, dass der Produktionsfaktor, der bei der Produktion dieses Gutes vorrangig 

benötigt wird, relativ zum anderen Faktor teurer wird.234 Zwar war dieser Produktions-

faktor im Autarkiezustand reichlich vorhanden und damit verhältnismäßig günstig. Mit 

steigender  Ausbringungsmenge des  Exportguts  steigt  jedoch sein relativer  Preis,  der 

Kostenvorteil des Produktionsfaktors schwindet und das Exportgut, das diesen Faktor 

vorrangig benötigt, wird im Verhältnis zum anderen Gut, das diesen Faktor nur wenig 

beansprucht, immer teurer. Da dies in beiden Ländern in genau entgegengesetzter Rich-

tung geschieht, wird der vormals existierende Unterschied in den Güterpreisrelationen 

immer geringer werden und letztlich gänzlich verschwinden. Die Güterpreisrelationen 

werden sich somit angleichen. Ist eine völlige Angleichung eingetreten, wird sich eine 

zusätzliche Ausweitung des Außenhandels nicht mehr lohnen. Da die Güterpreisverhält-

nisse im Inland wie im Ausland identisch sind, kann sich durch einen zusätzlichen inter-

nationalen Tausch kein Individuum mehr besser stellen. Letztendlich hat sich damit ein 

stabiles internationales Tauschgleichgewicht eingestellt.235 

Überträgt man diese Erkenntnisse auf das graphische Modell so lässt sich nun 

exakt bestimmen, zu welchem Punkt auf der Transformationskurve sich die Produkti-

onspunkte verschieben werden. Eine Ausweitung der Produktion des Exportgutes wird 

genau so lange erfolgen, bis sich die Preisverhältnisse der Güter in den beiden Ländern 

234 Vgl.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band  I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 
a.a.O., S.43. 

235 Zu näheren Ausführungen und Erläuterung zum internationalen Tauschgleichgewicht vgl. Rose, K. / 
Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.485 ff..
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exakt angeglichen haben.236 Dem-

nach  wird  ein  internationales 

Tauschgleichgewicht  dort  er-

reicht, wo die Steigungen der an 

den  Produktionspunkten  anlie-

genden  Tangenten,  also  die 

Grenzraten  der  Transformation 

identisch  sind.  In  Abbildung  4 

sind dies die Punkte PA und PB.   

Die  angetragene  Tangente 

tanAB  bildet die gemeinsame Tan-

gente der beiden neuen Produkti-

onspunkte. Gleichzeitig kann sie als eine gemeinsame Transformationskurve der beiden 

Länder interpretiert werden. Durch Verbindung der stabilen Produktionspunkte der bei-

den Ländern bei internationalem Handel addiert sie die jeweils an diesen Punkten herge-

stellbaren Güterbündel. Angetragen erhält man durch tanAB  so die von beiden Ländern 

insgesamt effizient produzierbaren Güterkombinationen. 237

Legt man an diese gemeinsame Produktionsmöglichkeitenkurve eine soziale In-

differenzkurve an, so ergibt sich im Schnittpunkt der beiden Kurven KAB der neue Kon-

sumpunkt  der  beiden  Gesellschaften.  Zudem ist  ersichtlich,  dass  bei  internationalem 

Handel mit  I2 nunmehr eine höhere soziale Indifferenzkurve erreicht wird, als dies mit 

I1 im Autarkiezustand der Fall war. Da das durch eine Indifferenzkurve symbolisierte 

Nutzenniveau ansteigt, je weiter diese vom Ursprung 0 entfernt ist,238 kann die Schluss-

folgerung gezogen werden, dass sich der aus der Konsumtion der beiden Güter sich 

speisende Nutzen für die Gesellschaften durch internationalen Handel erhöht hat. Da 

laut Prämisse des Modells Land A und Land B die gleichen Konsumpräferenzen besit-

zen, symbolisieren I1 und I2 jeweils die sozialen Indifferenzkurven für beide Länder im 

Autarkiezustand und bei internationalem Handel. Insofern hat sich durch internationalen 

Handel auch tatsächlich die Wohlfahrt beider Gesellschaften erhöht, was auch die Aus-

sagen von Ricardo bestätigt.

Die Abbildungen 5 und 6 fassen die Ergebnisse der Untersuchung noch einmal 
236 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.390-394.
237 Eigene Darstellung in Anlehnung an Salvatore, D.: „International Economics“, a.a.O., S.116.
238 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 

a.a.O., S.108-109.
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Abbildung 4:237 Die beiden Volkswirtschaften im internationalen  
Tauschgleichgewicht. 
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zusammen. Durch die Spezialisierung der Produktion auf das Gut, bei dem die Länder 

aufgrund der unterschiedlichen Faktorausstattung und der unterschiedlichen Faktorin-

tensitäten der Güter einen komparativen Vorteil besitzen, verschieben sich die Produkti-

onspunkte auf den Transformationskurven. Entsprechend zu den Veränderungen in den 

Produktionsmengen, ändern sich die Preisrelationen auf den Faktormärkten. Derjenige 

Faktor, der für die Herstellung des in seiner Produktion ausgeweiteten Exportgutes vor-

rangig benötigt wird, wird verhältnismäßig teurer. In der Folge gleichen sich die Güter-

preisverhältnisse der beiden Länder an, bis die Grenzraten der Transformation identisch 

sind. Die Produktionspunkte bewegen sich damit von PKA  zu PA bzw. von PKB zu  PB. 

Der neue Konsumpunkt der beiden Volkswirtschaften befindet sich in  KAB.  Konsum- 

und Produktionspunkt fallen dementsprechend in Folge internationalen Handels ausein-

ander. Da Land A nun von Gut 2 die Menge q2
K` konsumiert, allerdings nur q2

A` produ-

ziert, muss es die in Abbildung 6 dargestellte Menge des Gutes 2 importieren. Gleich-

zeitig produziert das Land mit der Menge q1
A`  mehr des Gutes 1, als es mit  q1

K`  konsu-

miert. Die von Land A in der Folge exportierte Menge des Gutes 1 entspricht der Im-

portmenge des Landes B.239 Entsprechendes gilt vice versa für Land B. Auf diese Weise 

ist eine für beide Länder lukrative Arbeitsteilung entstanden.  

239 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.393-394.
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240 241

240 Eigene Darstellung in Anlehnung an Salvatore, D.: „International Economics“, a.a.O., S.116.
241 Eigene Darstellung in Anlehnung an Salvatore, D.: „International Economics“, a.a.O., S.116.
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Abbildung 5:240 Die beiden Volkswirtschaften im internationalen Tauschgleichgewicht  
unter Angabe der Produktions- und Konsumtionsmengen der Güter.

q2

q10

tB

tA

PKB

PKA

PB

PA

KAB

I1
I2

q2
B

q2
A

q1
B q1

A q1
A`q1

B` q1
K`

q2
K`

q2
A`

q2
B`

tanAB

Abbildung 6:241 Die Güterimport- und Güterexportmengen der beiden Länder im interna-
tionalen Tauschgleichgewicht. 
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1.3) Die Reaktion der Faktorpreise auf die Aufnahme internationalen Handels sowie   
auf eine Änderung des Faktorbestands

1.3.1) Das Faktorpreisausgleichstheorem  
Die bedeutendste Erkenntnis, die sich aus dem Heckscher-Ohlin-Modell ergibt, ist die 

in Folge internationalen Handels eintretende Reaktion der Faktorpreise. Es konnte be-

reits  dargelegt  werden,  dass durch die Produktionserweiterung desjenigen Gutes,  bei 

dem ein Land einen komparativen Vorteil besitzt, sich das Lohn-Zins-Verhältnis dahin-

gehend verschiebt, dass der Produktionsfaktor, der bei der Produktion dieses Gutes vor-

rangig benötigt wird, relativ zum anderen Faktor teurer wird. Hierbei gilt es zu beach-

ten, dass dieser teurer werdende Faktor aufgrund seines reichlichen Angebots im Autar-

kiezustand in Relation zum anderen Faktor auch besonders günstig war. Dies erzeugte 

gerade erst die Existenz des komparativen Vorteils bei diesem Gut.   

Da sich im Autarkiezustand der relativ günstige Produktionsfaktor in den beiden 

Ländern unterschieden hat und sich nun durch die Aufnahme internationalen Handels 

dieser ehemals relativ günstigere Faktor in beiden Ländern verteuert, kommt es durch 

internationalen Handel zu einer Annäherung der nationalen Faktorpreisverhältnisse. Aus 

der Modellannahme, dass die Preise der Güter sich direkt aus deren Herstellungskosten 

ergeben, kann sogar die Schlussfolgerung gezogen werden, dass dies bei der oben nach-

gewiesenen völligen Angleichung der nationalen Güterpreisverhältnisse mit einer völli-

gen  Angleichung  der  Faktorpreisverhältnisse  einhergehen  muss.242 Diese  Erkenntnis 

wird auch als Faktorpreisausgleichstheorem bezeichnet.243 

1.3.2) Das Stolper-Samuelson-Theorem  
Aus der Erkenntnis heraus, dass es durch internationalen Handel zu einer Angleichung 

der  Faktorpreisverhältnisse  kommt,  drängt  sich  die  Frage  auf,  ob  es  auch  zu  einer 

gleichgeartete Reaktion der absoluten Faktorpreise kommt. Bisher konnte stets nur die 

Aussage getroffen werden, dass der Faktor, der bei der Produktion des Gutes, bei dem 

ein komparativer Vorteil besteht, vorrangig benötigt wird, im Verhältnis zum anderen 

Faktor teurer wird. Nachfolgend soll untersucht werden, ob es auch tatsächlich zu einer 

absoluten Preiserhöhung dieses Faktors kommt und allgemein zu einer internationalen 

242 Zur formalen Beweisführung vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., 
S.420-425.

243 Vgl. Ströbele, W. / Wacker, H.: „Außenwirtschaft – Einführung in Theorie und Politik“, München 
1995, S.31-32 bzw. Breuss, F.: „Außenwirtschaft  Band I – Realer Teil Schwerpunkt Europäische In-
tegration“, a.a.O., S.50-51 bzw. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., 
S.416-437.
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Annäherung der absoluten Faktorpreise. Deren Verhalten lässt sich sehr anschaulich an-

hand des Stolper-Samuelson-Theorem darstellen.244 Für das Theorem sollen die gleichen 

Annahmen und Modellbedingungen wie beim Heckscher-Ohlin-Modell gelten. Im Fol-

genden werden also abermals die gleichen Güter 1 und 2 betrachtet, die sich hinsichtlich 

ihrer spezifischen Faktorintensität unterscheiden. 245

Zur Darlegung des Theorems soll Abbildung 7 dienen. Auf der Abszisse ist die 

Höhe des Zinssatzes  r und auf der Ordinate die Höhe des Lohnes  w angetragen. Die 

konvex zum Ursprung 0 verlaufenden Linien pi  sind eine Schar sog. Iso-Durchschnitts-

kostenkurven eines Gutes  i.246 Ana-

log  zum  Konzept  der  Indifferenz-

kurven stellen die hier aufgezeigten 

Iso-Durchschnittskostenkurven  alle 

alternativen  Faktorpreisbündel  dar, 

mit  denen  das  gleiche  Durch-

schnittskostenniveau  bei  der  Pro-

duktion  eines  Gutes  erreicht  wird. 

Da sich der  Preis der Güter wieder-

um ausschließlich aus deren Kosten 

der  Herstellung  ergibt,  stellen  die 

Iso-Durchschnittskostenkurven auch 

gleichzeitig  alternative  Faktorpreis-

kombinationen dar, die einen identi-

schen Güterpreis hervorrufen. Der Güterpreis pi des Gutes i ist also gleich der von der 

Lohn- und Zinshöhe abhängigen Durchschnittskosten ci
247 

244 Zum Stolper-Samuelson-Theorem vgl.  Eibner, W.: „Understanding International Trade: Theory and 
Policy - Anwendungsorientierte Außenwirtschaft: Theorie und Politik“, München 2006, S.85-88 bzw. 
Ströbele, W. / Wacker, H.: „Außenwirtschaft – Einführung in Theorie und Politik“, a.a.O., S.33-34 
bzw.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 
a.a.O., S.52 bzw. Neumann, M.: „Theoretische Volkswirtschaftslehre II – Produktion, Nachfrage, Al-
lokation“, a.a.O., S.196-199 sowie S.292-293.

245 Eigene Darstellung in Anlehnung an Neumann, M.: „Theoretische Volkswirtschaftslehre II – Produk-
tion, Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.199. 

246 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.198-199. 

247 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.198. 
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Abbildung 7:245 Eine Schar Iso-Durchschnittskostenkurven des  
Gutes i. Auf der Abszisse ist die Höhe des Zinses und auf der  
Ordinate die des Lohnes angetragen.
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Je weiter eine Iso-Durchschnittskostenkurve von ihrem Ursprung entfernt ist, desto hö-

her ist das durch sie dargestellte Preis- bzw. Durchschnittskostenniveau.248 Die Kurve 

pi`` beschreibt somit ein höheres Preisniveau des Gutes i als die Kurve pi.

Um den funktionalen Zusammenhang zwischen den in obiger Gleichung darge-

legten Größen näher zu untersuchen, kann aus der Gleichung das totale Differential ge-

bildet werden. Nach Umformung und der Kombination mit weiteren mikroökonomisch 

Erkenntnissen249 lässt sich folgende bedeutende Gleichung ableiten:250

Nach  dieser  Gleichung  ist  die  Steigung  der  Iso-Durchschnittskostenkurve  –dw /  dr  

gleich der Kapitalintensität eines Gutes. Diese errechnet sich aus der bei der Produktion 

des Gutes i notwendigen Kapitalmenge Ki, dividiert durch die benötigte Arbeitsmenge 

Li. 

Anhand dieser Erkenntnisse lassen sich nun die  beiden,  im Heckscher-Ohlin-

Modell beschriebenen Güter 1 und 2 in obige Abbildung einzeichnen. Gut 2 ist in seiner 

Herstellung kapitalintensiver als Gut 1. Nach obiger Gleichung muss seine Iso-Durch-

schnittskostenkurve  p2  folglich  steiler  verlaufen  als  die  Iso-Durchschnittskostenkurve 

des weniger kapitalintensiven Gutes 1  p1  . Da angenommen wird, dass innerhalb des 

Landes  die  Produktionsfaktoren  zwischen  den  Produktionsrichtungen  mobil  sind,251 

werden sich unter optimalen Marktbedingungen keine unterschiedlichen Faktorpreise in 

den beiden Produktionsrichtungen halten können. Vielmehr werden Faktorverschiebun-

gen zwischen den Produktionsrichtungen zu einer Anpassung der Faktorpreise und da-

mit zu einem einheitlichen Lohn und zu einem einheitlichen Zins im betreffenden Land 
248 Vgl.  Tietze,  J.:  „Einführung  in  die  angewandte  Wirtschaftsmathematik“,  Wiesbaden  200613, 

S.160-161. 
249 Bildet  man  das  totale  Differential  der  Gleichung,  so  ergibt  sich:

∂ ci

∂ r ∗dr ∂ ci

∂ w∗dw=0 . 

Durch Umformung erhält man −dw
dr =

∂ ci

∂ r /
∂ ci

∂ w . Berücksichtigt man ´Shephards Lemma`, so kann 

man hierfür auch schreiben:  −dw
dr =

K i

qi
/ Li

qi
= K i

Li
. Vgl.  Neumann, M.: „Theoretische Volkswirt-

schaftslehre II – Produktion, Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.197-199; für ´Shephards Lemma` vgl. 
ebd., S.77 ff.. 

250 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.199. 

251 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.199. 
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führen. Die Höhe dieser sich ein-

stellenden  Faktorpreise  ist  dem-

nach genau dort ablesbar, wo sich 

die  Iso-Durchschnittskostenkur-

ven der Produktionsrichtungen  p1  

und p2 schneiden.252 Sie können in 

Abbildung  8 abgelesen  werden 

und betragen r1 und w1.  253

Oben konnte gezeigt werden, 

dass durch internationalen Handel 

das Gut, bei dem ein komparativer 

Vorteil  besteht  und das  in  Folge 

exportiert wird, sich im Verhältnis 

zum anderen Gut verteuert. Abbil-

dung  8 zeigt  diese  Reaktion  in 

Land  A.  In  diesem  stellt  sich 

durch internationalen Handel eine Verteuerung des arbeitsintensiven Gut 1 ein. In der 

Abbildung ist dies durch eine Verschiebung der Iso-Durchschnittskostenkurve des Gu-

tes 1 von p1 zu p1` ersichtlich.254 

Erkennbar ist, dass sich durch die Veränderung der Güterpreisrelationen auf den 

Faktormärkten neue Faktorpreise gebildet haben. Der Preis des Faktors Kapital hat sich 

von r1 zu r2 gesenkt, während der Lohn sich von w1  zu w2 erhöht hat. Somit wird nicht 

nur deutlich, dass sich der Faktorpreis desjenigen Produktionsfaktors, der bei der Pro-

duktion des Exportgutes vorrangig benötigt wird, im Verhältnis zum anderen Produkti-

onsfaktor verteuert hat, sondern ebenso dass dieser auch absolut gestiegen ist, während 

sich der des anderen Produktionsfaktors absolut gesenkt hat.  

Betrachtet man die Reaktion auf die Aufnahme internationalen Handels in Land 

B, so zeigt sich Gleichartiges. Abbildung  9 macht die Verteuerung des Exportgutes 2 

252 Vgl.  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  –  Produktion,  Nachfrage,  Allokation“, 
a.a.O., S.199. 

253 Eigene Darstellung in Anlehnung an Neumann, M.: „Theoretische Volkswirtschaftslehre II – Produk-
tion, Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.199. 

254 Zur besseren Übersichtlichkeit ist bei den betreffenden Abbildungen 8 und 9 nur die Verschiebung ei-
ner Iso-Durchschnittskostenkurve dargestellt. Eine genauere Darstellung der Aufnahme internationa-
len Handels und deren Effekte würde, entsprechend der Reaktionen der Güterpreise, die Iso-Durch-
schnittskostenkurve des Exportgutes nach rechts und die des Importgutes nach links verschieben. Auf 
das Ergebnis der Untersuchung hat diese vorgenommene Vereinfachung keine Auswirkungen.  
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Abbildung  8:253 Die Iso-Durchschnittskostenkurven der im Heck-
scher-Ohlin-Modell betrachteten Güter. Die Verschiebung der p1 

Kurve  zu  p1`  symbolisiert  die  Veränderung  der  Güterpreise  in  
Folge internationalen Handels im arbeitsreichen Land A. Es stel-
len sich daraufhin die im neuen Schnittpunkt der Kurven abzule-
senden, variierten Faktorpreise ein. Der Lohnsatz steigt, während  
der Zinssatz sinkt. 
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durch eine Verschiebung der Iso-

Durchschnittskostenkurve  von  p2  

zu p2`  deutlich. Im neuen Schnitt-

punkt  der  Iso-Durchschnittskos-

tenkurven  ist  der  Lohnsatz  im 

Vergleich  zum  Autarkiezustand 

von  w1  zu  w2  gesunken,  während 

der  Zins  von  r1 zu r2 gestiegen 

ist.255

Es konnte somit anhand des 

Stolper-Samuelson-Theorems  ge-

zeigt werden, dass internationaler 

Handel nicht nur Verschiebungen 

der  relativen  Faktorpreise,  son-

dern  auch  der  absoluten  Faktor-

preise  zur  Folge  hat.  Da  sich  in 

den beiden Ländern jeweils der vormals günstigere Faktor verteuert, während sich der 

vormals teurere Faktor verbilligt, kommt es zwischen den Ländern zu einer Annäherung 

der  absoluten  Faktorpreise.  Es  kann  sogar  gezeigt  werden,  dass  es  unter  optimalen 

Marktbedingungen und gewissen Annahmen zu einer  vollständigen Angleichung der 

Faktorpreise zwischen den Ländern kommt.256 Die enorme Tragweite dieser Erkenntnis-

se wird im folgenden noch zu diskutieren sein.     

1.3.3) Die Reaktion der Faktorpreise auf eine Änderung des Faktorbestands  
Zum Ende der Betrachtung des Heckscher-Ohlin-Modells soll noch auf die Frage einge-

gangen werden, welche Reaktion der Faktorpreise erwartet werden kann, wenn sich der 

Bestand der Produktionsfaktoren verändert. Eine Erweiterung des Heckscher-Ohlin-Mo-

dells, die sich mit dieser Frage befasst, ist das sog. Rybczynski-Theorem.257 Das Ryb-

czynski-Theorem besagt, wenn bei gegebenen Faktor- und Güterpreisen in einem Land 

255 Eigene Darstellung in Anlehnung an Neumann, M.: „Theoretische Volkswirtschaftslehre II – Produk-
tion, Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.199. 

256 Vgl. Rose, K. / Sauernheimer, K.: „Theorie der Außenwirtschaft“, a.a.O., S.416-437.
257 Vgl.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band  I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 

a.a.O., S.47-49 bzw. Ströbele, W. / Wacker, H.: „Außenwirtschaft – Einführung in Theorie und Poli-
tik“, a.a.O., S.32-33 bzw. Neumann, M.: „Theoretische Volkswirtschaftslehre II – Produktion, Nach-
frage, Allokation“, a.a.O., S.201-203.
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Abbildung  9:255 Die Iso-Durchschnittskostenkurven der im Heck-
scher-Ohlin-Modell betrachteten Güter. Die Verschiebung der p2 

Kurve  zu  p2`  symbolisiert  die  Veränderung  der  Güterpreise  in  
Folge internationalen Handels im kapitalreichen Land B. Es stel-
len sich daraufhin die im neuen Schnittpunkt der Kurven abzule-
senden, variierten Faktorpreise ein. Der Lohnsatz fällt, während 
der Zinssatz steigt. 

0

p2`

p1

p2

w1

w2

r2r1

w

r



die Ausstattung bei einem Produktionsfaktor steigt, weitet sich diejenige Güterprodukti-

on aus, die diesen Faktor relativ intensiver benötigt, während die Produktion des ande-

ren Gutes zurückgeht.258 Entsprechende Aussage gilt natürlich auch für eine Verringe-

rung des Bestandes an einem Produktionsfaktor. In diesem Fall würde die Produktion 

desjenigen Gutes, das diesen intensiv in Anspruch nimmt, sinken, während die des an-

deren Gutes ansteigt. 

Diese Reaktion liegt insbesondere in den vorgegebenen Prämissen begründet. 

Güterpreis- und Faktorpreisverhältnisse sind in diesem Modell exogen vorgegeben259 – 

eine Prämisse, die sich unmittelbar aus dem Faktorausgleichstheorem ergibt. Das Preis-

verhältnis der Faktoren ist international vorgegeben. Ein einzelnes Land beeinflusst die-

ses allenfalls geringfügig. Folglich müssen sich zur Anpassung an die neuen Faktormen-

gen die nach den Produktionsfaktoren nachgefragten Mengen ändern. Dies geschieht, 

indem zwischen den Produktionsrichtungen entsprechend umgeschichtet wird. 260

In  Abbildung  10 wird diese 

Reaktion  noch  deutlicher.  Ange-

tragen ist eine Reduktion des Be-

stands am Faktor Arbeit  im kapi-

talreichen  Land  B.  Durch  diese 

verändert  sich  der  Verlauf  der 

Transformationskurve  von  tB zu 

tB`. Die Produktionsmöglichkeiten 

des Gutes 1 sinken stark, die des 

Gutes 2 weniger stark. Durch die 

internationale Vorgabe der Faktor- 

und  Güterpreisverhältnisse  muss 

die  Grenzrate  der  Transformation 

auch bei der neuen Faktorausstat-

tung den gleichen Betrag aufweisen, wie sie es vorher bei dem Produktionspunkt PB ge-

tan hat. Den neuen Produktionspunkt PB` erhält man demnach, indem man die an dem 

ursprünglichen Produktionspunkt anliegende Tangente parallel an die neue Transforma-
258 Vgl.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band  I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 

a.a.O., S.47.
259 Vgl.  Breuss,  F.:  „Außenwirtschaft   Band  I  –  Realer  Teil  Schwerpunkt  Europäische  Integration“, 

a.a.O., S.48.
260 Eigene Darstellung in Anlehnung an Breuss, F.: „Außenwirtschaft  Band I – Realer Teil Schwerpunkt 

Europäische Integration“, a.a.O., S.48.
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Abbildung 10:260 Darstellung einer Reduktion des Faktors Arbeit  
im kapitalreichen Land B. Die Transformationskurve verschiebt  
sich von tB zu tB`. Bei gegebener Grenzrate der Transformation 
ergibt sich der neue Produktionspunkt PB`.  
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tionskurve verschiebt. Es ergeben sich die neuen Produktionsmengen q1
B` und q2

B`. Ent-

sprechend des Rybczynski-Theorems zeigt sich, dass die Produktion des Gutes 1, das 

diesen Produktionsfaktor relativ intensiv benötigt, zurückgeht, während die des Gutes 2, 

das diesen Faktor relativ weniger zu seiner Produktion benötigt, ansteigt.     

Nun ist einzuräumen, dass die Annahme, eine Veränderung des Faktorbestands 

habe in einem Land keinerlei Einfluss auf den Faktorpreis, eine sehr starke Prämisse ist. 

Sie setzt voraus, dass entsprechendes Land sehr klein ist und keinerlei Einfluss auf den 

internationale  Preisbildung hat.261 Außerdem bedingt eine solch absolute Aussage einen 

absolut vollkommenen internationalen Markt. Auch wenn das Ergebnis des Rybczynski-

Theorems in seiner Aussage völlig korrekt und in Zukunft mehr und mehr Entwicklun-

gen auf dem internationalen Markt zutreffend beschreiben wird, kann man sich fragen, 

welche Einflüsse es auf das Ergebnis des Modells hat, wenn man diese starke Prämisse 

zu einem gewissen Grad auflöst.

Letztlich kann man in diesem Fall keine exakte Aussage mehr tätigen, welches 

Güterbündel in der Folge in der Volkswirtschaft produziert wird.262 Eine Verringerung 

des Bestands an einem Produktionsfaktor würde jedoch diesen Produktionsfaktor  im 

Verhältnis zum anderen Produktionsfaktor verteuern. Dies würde wiederum das Güter-

preisverhältnis der beiden Güter in der Art ändern, dass jenes Gut, das diesen relativ in-

tensiver benötigt, im Vergleich zum anderen Gut teurer wird. Folglich wäre zu erwar-

ten, dass die Mengen der Produktion sich zugunsten des nun relativ günstiger geworde-

nen Gutes umschichten werden. Dies wiederum entspricht weitestgehend den Aussagen 

des Rybczynski-Theorems. Insofern ist hinsichtlich des Ergebnisses der Verlagerungen 

zwischen den Produktionsrichtung die Aufrechterhaltung der Prämisse vollständig gege-

bener Faktor- und Güterpreise nicht unbedingt maßgeblich. 

Abschließend kann damit festhalten werden, dass Faktormengenerhöhungen sich 

derart auswirken, dass die Produktionsmengen jener Güter, die diesen Faktor verhältnis-

mäßig intensiv für ihre Produktion benötigen, relativ zu denen der anderen Güter stei-

gen, während Faktormengensenkungen genau Gegenteiliges bewirken. Auch diesem Er-

gebnis kann in der Europäischen Union eine sehr hohe Tragweite in seiner Bedeutung 

beigemessen werden. Die Einordnung, welche Relevanz die aus der Modellbetrachtung 

261 Vgl.  Ströbele,  W. /  Wacker,  H.:  „Außenwirtschaft  –  Einführung  in  Theorie  und  Politik“,  a.a.O., 
S.32-33.

262 Eine Untersuchung des Rybczynski-Theorems unter Auflösung der Prämisse gegebener Faktor- und 
Güterpreisverhältnisse findet  sich auch in  Neumann,  M.:  „Theoretische  Volkswirtschaftslehre  II  – 
Produktion, Nachfrage, Allokation“, a.a.O., S.202-203.
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gewonnenen Schlüsse für die Aufstellung einer europäischen Strategie für eine bessere 

wirtschaftliche Entwicklung haben, wird im folgenden Abschnitt vorgenommen.

2) Aus der Offenheit des Wirtschaftsraumes resultierende und aus den   
dargelegten außenwirtschaftlichen Theorien abzuleitende Determinan-
ten einer Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung
Aus der vorangegangenen Darlegung außenwirtschaftlicher Theorien konnten wertvolle 

Erkenntnisse über die Wirkungsweise des internationalen Handels und die Wirkungs-

richtung damit einhergehender Marktkräfte gewonnen werden. Versucht man eine kon-

sistente und wirkungsvolle Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der 

Europäischen Union zu entwickeln, so sind diese Marktkräfte unbedingt zu berücksich-

tigen. Insofern sollte auch die Lissabon-Strategie an ihnen ausgerichtet sein. Weiter un-

ten werden wesentliche Aspekte der Strategie daher auch an diesen, aus der externen 

Dimension der Anforderungsanalyse herausgelösten Erfordernissen einer Strategie für 

eine bessere wirtschaftliche Entwicklung geprüft. Hierfür ist es jedoch zunächst erfor-

derlich, diese Erkenntnisse anhand von Kriterien zu komprimieren und fassbar zu ma-

chen.  Dies geschieht  mittels  zweier  Kriterien:  des  Kriteriums der  Konzentration  auf 

volkswirtschaftliche Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen sowie des Kriteriums 

der Adaption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der Offenheit der Volkswirt-

schaft ergeben.

2.1) Das Kriterium der Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit   
komparativen Kostenvorteilen
Sowohl die Erkenntnisse Ricardos als auch das Heckscher-Ohlin-Modell haben deutlich 

gemacht, dass die Öffnung einer Volkswirtschaft und damit die Aufnahme internationa-

len Handels dazu führt, dass die Marktkräfte darauf hinwirken, eine arbeitsteilige inter-

nationale Angebotsstruktur herauszubilden, in der sich jedes Land auf jene Bereiche der 

Produktion konzentriert,  in denen es über einen komparativen Kostenvorteil  verfügt. 

Eine solche Konzentration ergibt sich zwingend aus dem Bestreben der Individuen, ih-

ren Nutzen und damit auch ihre Wohlfahrt zu maximieren. Für die Gesellschaft als Gan-

zes ergibt sich hierdurch, wie auch gezeigt werden konnte, eine Erhöhung des gesamt-

wirtschaftlichen Einkommens. Unabhängig davon, wie die einzelnen absoluten Kosten-

verhältnisse  sich  darstellen,  ist  internationaler  Handel  und  die  damit  einhergehende 

Konzentration auf Bereiche,  in denen komparative Kostenvorteile bestehen, für jedes 
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Land vorteilhaft.  

Trotz  aller  Divergenzen,  die  hinsichtlich  des  wirtschaftlichen  Entwicklungs-

stands in der Europäischen Union existieren, muss die Union im globalen Maßstab als 

eine Wirtschaftsregion bezeichnet werden, die sich mehrheitlich durch einen hohen Bil-

dungsstand,  durch eine hohe Produktivität  in hochtechnisierten Wirtschaftsbereichen, 

durch Pionierstellungen in innovativen Märkten, aber auch durch ein hohes Lohnniveau 

auszeichnet. Auch wenn eine genaue Spezifizierung nur schwerlich zu bewerkstelligen 

ist, kann die Aussage getätigt werden, dass die Union in jenen Sektoren gegenüber an-

deren Wirtschaftsregionen über komparative Kostenvorteile verfügt, in denen sie diese 

oben  angesprochenen Vorteile  ausspielen  kann  und ihre  Wettbewerbsnachteile  nicht 

schwerpunktmäßig zum Tragen kommen. In diesen Märkten sollte sie auch tätig wer-

den. 

Verstärkt wird diese Notwendigkeit durch die Wandelung des Faktorbestandes, 

der sich die Europäische Union gegenüber sieht. Aus den obigen, in den Modellbetrach-

tungen gewonnenen Erkenntnissen geht hervor, dass die demographische Entwicklung 

bewirkt, dass sich die Union aufgrund der Verknappung des Produktionsfaktors Arbeit 

noch mehr darauf konzentrieren wird und muss, in kapitalintensiven Branchen tätig zu 

werden. Charakteristisch für diese sind ein hohes Maß an Technologie- und Wissenser-

fordernissen. Der Bedarf an einfacher Erwerbsarbeit mit geringem Anforderungsniveau 

wird daher weiter abnehmen und Arbeitsplätze noch intensiver als heute einen hohen 

Wissens- und Ausbildungsstand der Arbeitnehmer voraussetzen. Die Verschiebung des 

Faktorbestandes beschleunigt also die ohnehin schon vorzufindende Konzentration auf 

kapital- und technologieintensive Branchen in der Union. 

Eine Konzentration auf Branchen, in denen komparative Kostenvorteile beste-

hen, wird allein schon durch die Marktentwicklung und die rationalen Entscheidung der 

Marktakteure  bewerkstelligt.  Sich  staatlicherseits  gegen eine  Konzentrationsentwick-

lung zu stellen und regulative Hemmnisse gegen eine solche Entwicklung aufzubauen, 

ist aufgrund der herrschenden Marktkräfte nicht nur ein recht aussichtsloses Unterfan-

gen, sondern ist im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zudem auch noch 

als extrem kontraproduktiv und wachstumsschädlich zu erachten. Vielmehr muss eine 

wirtschaftspolitische Strategie eine volkswirtschaftliche Konzentration auf Bereiche mit 

komparativen Kostenvorteilen mit staatlichen Mitteln zu fördern versuchen. Langfristig 

trägt dies zu einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung bei. Die Förderung der Kon-
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zentration auf Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen ist demnach als ein bedeuten-

des Kriterium einer erfolgreichen Strategie anzusehen, die die Rahmenbedingungen für 

eine solch bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Union schaffen will. 

2.2) Das Kriterium der Adaption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der   
Offenheit der Volkswirtschaft ergeben
Aus der Betrachtung obiger außenwirtschaftlicher Theorien ergibt sich ein weiteres Kri-

terium, das eine Strategie  für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Union 

nicht außer Acht lassen sollte. Hierbei handelt es sich um das Erfordernis der Anpas-

sung an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der Offenheit der Volkswirtschaft erge-

ben. Es konnte gezeigt werden, dass in Folge der durch internationalen Handel hervor-

gerufenen Konzentration auf Produktionsbereiche, die einen komparativen Kostenvor-

teil aufweisen, derjenige Faktorpreis eine absolute Erhöhung erfährt, der bei der Pro-

duktion dieses Gutes vorrangig benötigt wird, während der absolute Preis des anderen 

Faktors sinkt. Tritt in einer Volkswirtschaft wie die der Europäischen Union, welche 

trotz ihrer innergemeinschaftlichen Diskrepanzen in einem weltweiten Maßstab stark 

von kapitalintensiver Produktion gekennzeichnet ist, eine weitergehende Konzentration 

auf kapitalintensive Produktionsbereiche auf, so wird dies zu einer dahingehenden Ver-

änderung der Faktorpreise führen, dass sich die Lohnhöhe senken wird, während die 

Kapitalkosten eine Steigerung erfahren. Hervorzuheben ist, dass diese Reaktion allein 

der Aufnahme internationalen Handels geschuldet ist und hierfür noch nicht einmal in-

ternationale Faktormobilität von Nöten ist. 

Aus den Modellbetrachtungen ging desweiteren hervor,  dass die demographi-

sche Entwicklung in der Union die Konzentrationstendenzen auf kapital- und technolo-

gieintensive Branchen in der Union noch zusätzlich verstärkt. Bei Beschäftigungsver-

hältnissen,  die nicht in diesen Sektoren zu verorten und damit nicht zur Herstellung 

solch kapitalintensiver Produkte erforderlich sind, wird dies verstärkt Lohndruck her-

vorrufen. Hiervon werden vor allem gering qualifizierte Arbeitnehmer betroffen sein.   

Eine wirtschaftspolitische Strategie für die Europäische Union sollte auf diese 

Veränderungen natürlich Antworten bereithalten. Ein möglicher Weg hierfür wäre es, 

auf eine Erhöhung der Faktorpreisflexibilität hinzuarbeiten. Das, was bereits bei der Un-

tersuchung der internen Anforderungsdimension als ein sehr wichtiges Instrument für 

die interregionale Absorption von Schocks identifiziert wurde, kann auch hier wieder-
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rum helfen, den Gegebenheiten, denen sich die Europäische Union gegenüber sieht, ge-

recht zu werden. Wird durch administrative Hemmnisse jeglicher Art verhindert, dass 

sich ein Faktorpreis wie der Lohn entsprechend der Preisbildung auf dem Faktormarkt 

auch nach unten hin anpassen kann, so führt dies keineswegs zu einer höheren Wohl-

fahrt, sondern auf dem Arbeitsmarkt vielmehr zu einem Überschussangebot respektive 

einer Nachfragelücke. Mit anderen Worten, es entsteht Arbeitslosigkeit, die nicht nur 

unter sozialen Gesichtspunkten als unerwünscht erachtet werden kann, sondern auch un-

ter ökonomischen – bedeutet dies ja eine Nichtnutzung wertvoller Produktionsfaktoren 

und damit zwangsläufig auch eine niedrigere Wertschöpfung, als sie potentiell in der 

Volkswirtschaft möglich wäre. Insofern ist die Gewährleistung von Faktorpreisflexibili-

tät  auch  im Zusammenhang  einer  immer  stärkeren  Verflechtung  der  Union mit  der 

Weltwirtschaft  ein  bedeutendes  Instrument,  um langfristige  ökonomische  Prosperität 

gewährleisten zu können. 

Ein weiterer möglicher Weg, mit  dem man auf Faktorpreisveränderungen, die 

sich aus der Offenheit der Volkswirtschaft ergeben, reagieren kann, ist das Arbeitsange-

bot in jenen Sektoren, die in Folge der zunehmenden Internationalisierung der Wert-

schöpfung schrumpfen,  zu reduzieren. Dies kann durch die Förderung von Bildungs- 

und Weiterbildungsmaßnahmen gelingen. 

Auch die Systeme der sozialen Sicherung bieten Ansatzpunkte, hinsichtlich die-

ses Kriteriums Verbesserungen zu erzielen, indem sie darauf ausgerichtet werden, flexi-

blere Faktorpreisanpassungen zuzulassen. Die Beseitigung starrer Grenzen für die Inan-

spruchnahme von Lohnersatzleistungen kann hierfür bspw. einen Beitrag leisten.  Die 

Systeme der sozialen Sicherung müssen hierfür nicht zwingend eingeschränkt werden. 

Vielmehr geht es um eine Neugestaltung der Systeme, ausgerichtet auf die Erfordernis-

se, die durch die Eingliederung der Union in die internationalen Märkte hervorgerufen 

werden.  Eine Strategie,  die  die  Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche 

Entwicklung in der Union schaffen will, sollte für diese Erfordernisse, die aus den Fol-

gen internationalen Handels und internationaler Arbeitsteilung resultieren,  Antworten 

liefern, will sie einen nachhaltigen Erfolg bewirken. 
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D) Die Lissabon-Strategie im Lichte der definierten Kriterien   
einer erfolgreichen europäischen Strategie für eine bessere 
wirtschaftliche Entwicklung
In der vorangegangenen Untersuchung konnten aus einer internen und aus einer exter-

nen Analyse Anforderungen identifiziert werden, mit denen die Europäische Union kon-

frontiert ist und die es von einer wirtschaftspolitischen Strategie, die die Rahmenbedin-

gungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union schaf-

fen möchte, zu berücksichtigen gilt. Betrachtet man die beiden Kriterien wirtschaftspoli-

tischer  Integration  als  eigenständige  Kriterien,  so  konnten  insgesamt  acht  Kriterien 

identifiziert werden, die eine solche Strategie erfüllen sollte. Hiervon konnten sechs aus 

der internen Anforderungsanalyse hergeleitet werden: das Kriterium homogener Präfe-

renzen, das Kriterium der finanzpolitischen Integration, das Kriterium der Ähnlichkeit 

der  Inflationsraten  und Konjunkturzyklen,  das Kriterium der  Diversifikation  und die 

beiden Kriterien der Faktormobilität und Faktorpreisflexibilität. Aus der externen An-

forderungsanalyse konnten zusätzlich noch das Kriterium der Konzentration auf volks-

wirtschaftliche Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen sowie das Kriterium der Ad-

aption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der Offenheit der Volkswirtschaft er-

geben, gewonnen werden.     

Im Folgenden sollen die bedeutendsten Maßnahmen der Lissabon-Strategie an 

diesen Kriterien geprüft werden, um festzustellen, inwieweit sie den Anforderungen, de-

nen die Europäische Union ausgesetzt ist, gerecht wird und damit als eine sinnvolle eu-

ropäische Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen 

Union bezeichnet werden kann. Dies soll anhand einer qualitativen Bewertung und des 

in Anhang I dargestellten Bewertungsschlüssels geschehen. Anhang II fasst die vorge-

nommenen Bewertungen überblicksartig zusammen.   

Die geprüften Bereiche der Lissabon-Strategie werden in drei thematische Grup-

pen unterteilt.  Zuerst werden jene Maßnahmen der Lissabon-Strategie untersucht, die 

die Koordinierung und Zusammenarbeit in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpo-

litik zu stärken versuchten, daran schließen sich die Maßnahmen an, die auf eine Erhö-

hung des produktiven Potentials in der Union zielten und schließlich werden jene Maß-

nahmen behandelt, die die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts verbessern sollten.
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I. Maßnahmen für eine stärkere Koordinierung und Zusammenarbeit   
in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik
Die Intention, die Koordinierung der Mitgliedsstaaten untereinander zu verbessern, ist 

nicht auf einzelne thematische Bereiche der Lissabon-Strategie beschränkt, sondern ist 

ein Bestandteil, der sich durch die gesamte Strategie hindurchzieht. Umgesetzt wurde 

sie insbesondere durch die Einführung der sog. Methode der offenen Koordinierung – 

einem Koordinierungsinstrument, das genau dies unter Führung der Europäischen Uni-

on bewerkstelligen will. Es diente in den meisten Bereichen der Lissabon-Strategie als 

Umsetzungsinstrument. Obwohl es sich in einem Großteil der Strategie als ein Faktor, 

der Gestaltung und Umsetzung dieser Bereiche beeinflusst hat, wiederfindet, kann die 

Einführung dieses  thematisch  uneingeschränkt  verwendbaren  Umsetzungsinstruments 

selber als eine Maßnahme der Lissabon-Strategie aufgefasst werden. Aufgrund seiner 

hervorgehobenen Bedeutung für die Strategie soll dies auch geschehen und die Methode 

der offenen Koordinierung separat behandelt und an den aufgestellten Kriterien einer als 

sinnvoll zu erachtenden Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung geprüft 

werden.

Als zweite wichtige Maßnahme, um die Koordinierung und Zusammenarbeit in 

der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik zu stärken, sah die Lissabon-Strategie 

vor, mittels der haushaltspolitischen Koordinierung die Gewährleistung nachhaltiger öf-

fentlicher Finanzen zu verbessern. Diese auf ein thematisches Feld beschränkten Bemü-

hungen um eine bessere Koordinierung und Zusammenarbeit sollen anschließend an die 

Methode der offenen Koordinierung behandelt und anhand der aufgestellten Kriterien 

beurteilt werden.   

1) Die Methode der offenen Koordinierung  
Die Methode der offenen Koordinierung ist das herausragende Element der Lissabon-

Strategie für eine stärkere Zusammenarbeit und Koordinierung auf europäischer Ebene 

und zugleich ein zentrales Umsetzungsinstrument der Strategie. Mit dem Tag der Be-

gründung der Lissabon-Strategie wurde de jure auch die offene Methode der Koordinie-

rung eingeführt. Es sind die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, die zum ersten 

mal offiziell diesen Terminus als Methode der Umsetzung der Lissabon-Strategie ver-

wenden:263 

263 Vgl. Bauer, M. W. / Knöll, R.: „Die Methode der offenen Koordinierung: Zukunft europäischer Poli-
tikgestaltung oder schleichende Zentralisierung?“, Aus Politik und Zeitgeschichte, 2003, Bd.1-2/2003, 

111



„Die Umsetzung dieser Strategie wird mittels der Verbesserung der bestehenden Prozesse erreicht, 
wobei eine neue offene Methode der Koordinierung auf allen Ebenen, gekoppelt an eine stärkere 
Leitungs- und Koordinierungsfunktion des Europäischen Rates, eingeführt wird, die eine kohärente-
re strategische Leitung und eine effektive Überwachung der Fortschritte gewährleisten soll. Der Eu-
ropäische Rat  wird auf  einer  jährlich im Frühjahr anzuberaumenden Tagung die  entsprechenden 
Mandate  festlegen  und  Sorge  dafür  tragen,  daß  entsprechende  Folgemaßnahmen  ergriffen 
werden.“264

De facto handelt es sich bei der Methode der offenen Koordinierung allerdings nicht um 

ein völlig neues Element europäischer Politikgestaltung,  sondern um eine Weiterent-

wicklung bereits praktizierter Koordinierungsprozesse. Am bedeutendsten an der Ein-

führung der Methode der offenen Koordinierung durch den Rat von Lissabon ist sicher-

lich, dass Koordinierungsprozesse auf Politikbereiche ausgedehnt wurden, in denen bis-

lang keine oder eine sehr beschränkte Koordinierung auf europäischer Ebene stattgefun-

den hat. Die Methode kommt nach Beschluss des Europäischen Rates auf allen Ebenen 

der Lissabon-Strategie zum Einsatz.  Waren Koordinierungsbemühungen vor dem Rat 

von Lissabon auf einige Politikbereiche beschränkt, wurden diese mit der Einführung 

der offenen Methode der Koordinierung auf alle Bereiche der Lissabon-Strategie ausge-

weitet, also bspw. auch auf Bereiche der Modernisierung des sozialen Schutzes und der 

Verbesserung der sozialen Integration.265 

Das Organ, das die neue Art der Koordinierung auf Europäischer Ebene steuern 

und führen soll, ist der Europäische Rat.266 Als Koordinationsinstanz kommt ihm damit 

de facto eine neue Rolle zu, die über seine in Art.4 EUV a.F. definierten Aufgaben hin-

ausreicht.267 Da auch Art.15 EUV n.F. dem Europäischen Rat keine Koordinierungs-

funktion zuweist, kann dies auch von dem im Lissabon-Vertrag entsprechenden Artikel 

behauptet werden.  

Der folgende Abschnitt wird die Methode der offenen Koordinierung näher be-

leuchten und prüfen, ob sie zu einer verstärkten Zusammenarbeit in der Union und zur 

Erfüllung der Kriterien beiträgt. 

S.34.
264 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Hervorhe-

bungen im Original.  
265 Vgl. Karl, B.: „Offene Methode der Koordinierung als Gestaltungsgrundsatz europäischen Rechts“, 

a.a.O., S.11.
266 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.36. 
267 Vgl. Radaelli, C. M.: „The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the Eu-

ropean Union?“, Stockholm 2003, S.14.
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1.1) Die Funktionsweise der Methode der offenen Koordinierung im Kontext ihrer   
historischen Entwicklung
Die Methode der offenen Koordinierung soll ein Mittel „für die Verbreitung der be-

währten Praktiken und die  Herstellung einer  größeren Konvergenz in  bezug auf die 

wichtigsten Ziele der EU“268 darstellen. Sie soll also dazu beitragen, Ziele der Europäi-

schen Union zu verwirklichen, indem sie zwischen den Mitgliedsstaaten einen Rahmen 

des gegenseitigen Austauschs von Erfahrung schafft. Beispiele erfolgreicher Reformbe-

mühungen  sollen  anderen  Ländern  Möglichkeiten  der  Zielerreichung  aufzeigen.  Mit 

Hilfe dieser ´best practices` sollen sie angeregt werden, ähnliche Reformwege zu be-

schreiten.

Die Methode der offenen Koordinierung ähnelt sehr stark bereits vor dem Jahr 

2000 betriebenen Koordinierungsprozessen. Auch wenn die Methode in den Schlussfol-

gerungen des Rates von Lissabon als ´neu` bezeichnet wird, entspricht sie im Wesentli-

chen den in den Art.99 und 128 EGV (Art.121 und 148 AEUV) beschriebenen Koordi-

nierungsprozessen in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. In der Tat kann die 

Aussage getroffen werden, dass die Methode der offenen Koordinierung auch hier ihren 

Ursprung hat. 

1.1.1) Die historischen Wurzeln der Methode der offenen Koordinierung in der   
Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik
In den Bereichen der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik hat die Europäische Union 

die Kompetenz, koordinierend auf die Politik ihrer Mitgliedsstaaten einzuwirken. Be-

gründet wurde diese Koordinierungsfunktion in der Europäischen Union erstmals durch 

den Maastrichter Vertrag und der mit ihm verabschiedeten Wirtschafts- und Währungs-

union. Die hiermit verbundene Einführung der Art.98 – 124 EGV führte zur Vereinheit-

lichung der Geldpolitik sowie zur Koordinierung in der Wirtschaftspolitik. Während die 

Geldpolitik den Nationalstaaten quasi vollständig entzogen und an eine nach Art.108 

EGV (Art.130 AEUV) unabhängige Institution übertragen wurde, sind im Bereich der 

Wirtschaftspolitik  keinerlei  Vereinheitlichungskompetenzen  an  die  Union übertragen 

worden.  Die  Mitgliedsstaaten  sind  weiterhin  alleinig  für  die  Implementierung  ihrer 

Wirtschaftspolitik zuständig.269 Allerdings bringt die eingeführte gemeinschaftliche Ko-

268 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.37. 
269 Vgl. Puetter, U.: „Regieren in der Eurozone und die wirtschaftspolitische Koordinierung in der erwei-

terten Union – die Bedeutung deliberativer Entscheidungsprozesse“, in: Bos, E. / Dieringer, J. (Hrsg.): 
„Die Genese einer  Union der  27 – Die Europäische Union nach der  Osterweiterung“,  Wiesbaden 
2008, S.142.
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ordinierung in diesem Bereich mit  sich,  dass die Mitgliedsstaaten nach Art.99 EGV 

(Art.121 AEUV) ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamen Inter-

esse betrachten müssen. Zwar sind sie frei in der Wahl der Mittel und Instrumente. Ge-

mäß Art.98 EGV (Art.120 AEUV) müssen sie aber ihre Politik an gemeinsamen, auf 

Unionsebene ausgehandelten Grundzügen ausrichten. Diese sog. ´Grundzüge der Wirt-

schaftspolitik`, die Ziele und Leitlinien enthalten, werden gemäß Art.99 EGV (Art.121 

AEUV) vom Rat verabschiedet. Dies geschieht anhand eines Entwurfes, der von der 

Kommission vorgeschlagen, vom Rat erstellt und dem Europäischen Rat zur Erörterung 

vorgelegt wird. Anhand dessen Schlussfolgerungen verabschiedet der Rat die Grundzü-

ge der Wirtschaftspolitik, die den Mitgliedsstaaten als Vorgabe der Ausrichtung ihrer 

Wirtschaftspolitik dienen. 

Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik gelten für alle Mitgliedsstaaten der Euro-

päischen Union. Seit Verabschiedung des Lissabon-Vertrages besteht für den Rat nach 

Art.136  I  AEUV zudem die  Möglichkeit,  zusätzlich  spezielle  Grundzüge  der  Wirt-

schaftspolitik zu verabschieden, die nur für den Euro-Raum gelten. Durch Beschluss 

solcher Grundzüge könnte den Erfordernissen eines einheitlichen Währungsraumes bes-

ser Rechnung getragen werden.

Neben der  Definition von Leitlinien  existiert  in  der  Koordinierung der Wirt-

schaftspolitik ein Überwachungsmechanismus nach Art.99 III – IV EGV (Art.121 III – 

V AEUV). Anhand von Berichten der Kommission überwacht der Rat die wirtschaftli-

che Entwicklung in den Mitgliedsstaaten, sowie die Vereinbarkeit ihrer Wirtschaftspoli-

tik mit den auf Unionsebene verabschiedeten Grundsätzen. Regelmäßig hat er hierbei 

eine Gesamtbewertung vorzunehmen.  Die Mitgliedsstaaten  sind zudem gehalten,  der 

Kommission Angaben zu den wichtigsten einzelstaatlichen Maßnahmen im Bereich der 

Wirtschaftspolitik  zu übermitteln.  Wird festgestellt,  dass die  Wirtschaftspolitik  eines 

Landes mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik nicht vereinbar ist, so kann der Rat 

auf Vorschlag der Kommision mit qualifizierter Mehrheit Empfehlungen an den betref-

fenden Mitgliedsstaat richten und diese gegebenenfalls auch veröffentlichen. 

Mit der Einführung dieses Kapitels über die Wirtschaftspolitik wurde in Maast-

richt der erste Koordinationsmechanismus im Primärrecht verankert. Auf Unionsebene 

werden Ziele und Grundsätze vorgegeben, die die Nationalstaaten eigenständig unter 

Wahl der von ihnen präferierten Instrumente umsetzen können. Ein Überwachungspro-

zess prüft, ob die nationalen Maßnahmen gegen die gemeinsamen Grundsätze verstoßen 
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und spricht gegebenenfalls Empfehlungen aus. Somit soll durch die Europäische Union 

eine Koordination der nationalen Wirtschaftspolitiken auf gemeinsame allgemeine Ziel-

vereinbarungen gewährleistet sein.  

Zwar hilft eine gemeinschaftliche Definition von Zielen und Grundsätzen sicher-

lich den Fokus auf vordringliche Probleme und Herausforderungen zu lenken. Aller-

dings gilt es darauf hinzuweisen, dass dieses Koordinierungssystem durch seine Unver-

bindlichkeit erheblich geschwächt wird. Sowohl die Grundzüge der Wirtschaftspolitik 

an sich als auch die Empfehlungen, die im Rahmen des Überwachungsmechanismus an 

jene Staaten ausgesprochen werden,  die nach Ansicht  von Kommission und Rat  die 

Grundzüge mit  ihrer Wirtschaftspolitik missachten,  sind Empfehlungen im Sinne des 

Art.249 EGV (Art.288 AEUV) und damit nicht verbindlich. Aus den Grundzügen und 

eventuellen Beanstandungen nicht-grundsatzkonformer Politik ergeben sich also keine 

unmittelbar rechtlich verbindlichen Vorgaben an die Mitgliedsländer, wie sie ihre Wirt-

schaftspolitik gestalten müssen. Auch besteht im Gegensatz zu den Regelungen in der 

Finanzpolitik  über die  Vermeidung übermäßiger  Haushaltsdefizite  kein verbindlicher 

Sanktionsmechanismus bei Nichtbeachtung der Grundzüge. Dennoch dürfen die Mit-

gliedsstaaten diese nicht völlig ignorieren. Die Mitgliedsstaaten sind nach Art.10 EGV 

(Art.4 III EUV n.F.) zur Gemeinschaftstreue verpflichtet.  Dies bedeutet,  dass sie ihr 

Verhalten  danach auszurichten  haben,  dass das  Gemeinschaftsrecht  gelten  und seine 

Wirkung entfalten kann.270 Nach Art.10 EGV (Art.4 III EUV n.F.) sind die Mitglieds-

staaten außerdem den Zielen der Union verpflichtet. Eine nationale Wirtschaftspolitik, 

die den Grundzügen der Wirtschaftspolitik entgegenläuft, trägt nicht zu der im Vertrag 

angestrebten Koordinierung der Wirtschaftspolitik bei und ist demnach auch kaum mit 

Art.10 EGV (Art. 4 III EUV n.F.) zu vereinbaren. Somit entfaltet der Koordinationsme-

chanismus in der Wirtschaftspolitik doch eine gewisse, wenn auch sehr begrenzte Ver-

bindlichkeit.   

Auch wenn der Koordinationsmechanismus in der Wirtschaftspolitik bereits sehr 

ausgefeilt ist, ist es die Koordination in der Beschäftigungspolitik, die als hauptsächli-

che Ideenquelle für die Methode der offenen Koordinierung gesehen wird.271 Die Anfän-

ge einer europäischen Beschäftigungspolitik gehen auf das Jahr 1993 zurück, als die Eu-

ropäische  Kommission  unter  Kommissionspräsident  Jacques  Delors  das  Weißbuch 

270 Vgl. Haratsch, A. / Koenig, C. / Pechstein, M.: „Europarecht“, Tübingen 20065, S.82-83.
271 Vgl. Rodrigues, M. J.: „European Policies for a Knowledge Economy“, a.a.O., S.20 f.. 
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´Wachstum,  Wettbewerbsfähigkeit  und Beschäftigung`  herausgab.272 Nach ihm sollte 

durch Strukturreformen und der Etablierung makroökonomischer Bedingungen, die die 

Marktkräfte weniger hemmen, eine Halbierung der Arbeitslosigkeit bis zur Jahrtausend-

wende möglich sein.273 Auch wenn die Mitgliedsstaaten den Vorschlägen des Weiß-

buchs anfangs wenig Aufmerksamkeit schenkten, setzte es einen Prozess in Gang, der 

letztlich in der Verankerung der Beschäftigungspolitik im Primärrecht endete:274 Auf 

dem folgenden Treffen des Europäischen Rates in Essen wurden bereits fünf gemeinsa-

me Ziele im Bereich der Beschäftigungspolitik definiert. Bei den weiteren Zusammen-

künften einigte man sich darauf, dass ein Monitoring und eine Evaluierung der nationa-

len Politikergebnisse notwendig ist und hierfür Indikatoren herangezogen werden sol-

len. Damit waren die Kernelemente des Prozesses enthalten, der später im Jahre 2000 

als Methode der offenen Koordinierung tituliert werden sollte. Im Jahre 1997 wurde die 

Koordinierung im Bereich der Beschäftigungspolitik schließlich im Vertrag von Ams-

terdam im Primärrecht verankert. Zusätzlich wurde eigens eine Sondertagung des Euro-

päischen Rates über Beschäftigungsfragen in Luxemburg anberaumt, der dem Kapitel 

über Beschäftigungsfragen bereits vorzeitige Wirkung verleihen sollte.275 Die Koordi-

nierung im Bereich der Beschäftigungspolitik wird daher auch als Luxemburg-Prozess 

bezeichnet. 

Damit war ein zweiter Koordinierungsprozess im europäischen Recht verankert 

worden. Er entspricht weitgehend dem im Bereich der Wirtschaftspolitik. Auch dieser 

in Art.128 EGV (Art.148 AEUV) geregelte Koordinierungsprozess basiert auf Leitlini-

en, die auf europäischer Ebene vom Rat verabschiedet werden. Grundlage hierfür ist ein 

gemeinsamer Jahresbericht des Rates und der Kommission. Anhand diesem prüft der 

Europäische Rat die Beschäftigungslage in der Union und nimmt hierzu Schlussfolge-

rungen an. Diese sind letztlich die Grundlage für die vom Rat verabschiedeten ´beschäf-

tigungspolitischen Leitlinien`. 

Im Gegensatz zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik handelt es sich bei den 

beschäftigungspolitischen Leitlinien nicht um eine Empfehlung, sondern um eine an die 

272 Vgl. Bauer, M. W. / Knöll, R.: „Die Methode der offenen Koordinierung: Zukunft europäischer Poli-
tikgestaltung oder schleichende Zentralisierung?“, a.a.O., S.33.

273 Vgl.  Unger,  B.:  „Beschäftigungspolitik  der  Europäischen  Union“,  1998,  http://www. 
demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/unger.pdf, (Stand: September 2010), S.2.

274 Vgl. Bauer, M. W. / Knöll, R.: „Die Methode der offenen Koordinierung: Zukunft europäischer Poli-
tikgestaltung oder schleichende Zentralisierung?“, a.a.O., S.34.

275 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – Sondertagung des Europäischen Rates 
über  Beschäftigungsfragen  –  Luxemburg,  20./21.  November  1997“,  1997,  http://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/00300.D7.htm, (Stand: September 2010).
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Mitgliedsstaaten gerichtete Entscheidung des Rates. Entscheidungen werden seit dem 

Vertrag von Lissabon als Beschlüsse tituliert.  Entscheidungen (Beschlüsse) sind nach 

Art.249 EGV (Art.288 AEUV) in allen ihren Teilen verbindlich. Die Mitgliedsstaaten 

sind also verpflichtet, die beschäftigungspolitischen Leitlinien in ihrer Beschäftigungs-

politik  zu berücksichtigen.  Streng genommen ergibt sich daher nach Primärrecht  ein 

Qualitätsunterschied  zwischen  den  an  sich  unverbindlichen  Grundzügen  der  Wirt-

schaftspolitik und den verbindlichen beschäftigungspolitischen Leitlinien. In der Praxis 

spielt dieser jedoch zumindest bislang keine sichtbare Rolle. Dies ist insbesondere da-

durch bedingt, dass beide Leitlinienbündel so allgemein formuliert sind, dass sich, außer 

ein Mitgliedstaat würde diametral zu den Vorgaben einer Leitlinie handeln, nur schwer 

eine Nichtbeachtung einer solchen nachweisen ließe. 

Hervorzuheben ist außerdem, dass zwischen den beiden Koordinierungsprozes-

sen eine enge,  aus dem Primärrecht  ableitbare inhaltliche Verzahnung besteht.  Nach 

Art.128 II S.2 EGV (Art.148 II S.2 AEUV) müssen die beschäftigungspolitischen Leit-

linien mit  den im Rahmen der Koordinierung der Wirtschaftspolitik  verabschiedeten 

Grundzügen der Wirtschaftspolitik in Einklang stehen. 

Wie auch in der Koordinierung der Wirtschaftspolitik sind die Mitgliedsstaaten 

nach Art.128 III EGV (Art.148 III AEUV) gehalten, der Kommission einen jährlichen 

Bericht zu übermitteln. In ihm sollen sie die wichtigsten Maßnahmen darstellen, die sie 

im Kontext der beschäftigungspolitischen Leitlinien im Bereich der Beschäftigungspoli-

tik getätigt haben. Auf Empfehlung der Kommission können vom Rat wiederum Emp-

fehlungen an die Mitgliedsländer ausgesprochen werden, wenn er dies für angebracht 

hält. Obige Aussagen über die Unverbindlichkeit dieser Empfehlungen gelten auch hier. 

In der Folge wurden noch weitere Koordinierungsprozesse ins Leben gerufen. 

Der im Jahre 1998 ins Leben gerufene Cardiff-Prozess sollte die strukturpolitischen Zie-

le  vorantreiben,  die  in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik  aufgeführt  sind.  Hier-

durch sollte die Funktionsfähigkeit des Europäischen Wirtschaftsraumes verbessert wer-

den.276 Auch hier waren die Mitgliedsstaaten gehalten, die Kommission jährlich über 

den Stand zu informieren. Diese verfasste daraufhin zwei, seit dem Jahre 2000 einen be-

wertenden Lagebericht über die strukturpolitischen Belange der Produkt- und Kapital-

märkte.277

276 Vgl. Mandl, U.: „European policy making – Die offene Methode der Koordinierung als Alternative 
zur Gemeinschaftsmethode?“, working papers des Bundesministeriums für Finanzen der Republik Ös-
terreich, 2003, Nr.4, S.23. 

277 Vgl. Katterl, A. / Part, P.: „Koordination der Wirtschaftspolitik in der EU“, a.a.O., S.39 und S.44-46.
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Im Jahre 1999 wurde zudem der Köln-Prozess ins Leben gerufen. Dieser sog. 

´Makroökonomische Dialog` ist ein zweimal im Jahr stattfindendes Treffen von Vertre-

tern der Regierungen, der EZB und den Sozialpartnern.278 Hierbei wird zwischen einem 

technischen und einem politischen Treffen unterschieden. Ersteres bereitet jeweils die 

Grundlage für das nachfolgende politische Treffen. Ziel des informellen und unverbind-

lichen Dialogs ist eine Verbesserung der Koordination in der Wirtschaftspolitik. Da eine 

vertrauliche Atmosphäre geschaffen werden soll, wird von der Erstellung gemeinsamer 

politischer Stellungnahmen meist abgesehen.279 

1.1.2) Die Ausweitung der Koordinierungsmethode auf weitere Politikbereiche   
durch den Rat von Lissabon und die neue Methode der offenen Koordinierung in 
ihrer Entwicklung
Die beiden oben erläuterten Koordinierungsprozesse in der Wirtschafts- und Beschäfti-

gungspolitik haben gemein, dass sie im Primärrecht eindeutig verankert und beschrie-

ben sind. Beim Cardiff-Prozess wie auch beim Köln-Prozess ist dies schon nicht mehr 

in dieser klaren Form der Fall. Allerdings sind letztere Prozesse eng mit den Koordinie-

rungskompetenzen in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik verwoben, womit die-

se als Vertragsgrundlage für die beiden Prozesse in Frage kommen. Mit dem Rat von 

Lissabon öffnete der Europäische Rat im Jahr 2000 die Möglichkeit einer europäischen 

Koordinierungsfunktion nunmehr auch auf andere Politikbereiche, indem er zur Umset-

zung der Lissabon-Strategie von der Einführung einer „neue[n] offene[n] Methode der 

Koordinierung auf allen Ebenen“280 spricht. Dies ermöglicht im Rahmen der Lissabon-

Strategie auch Koordinierungsprozesse, die nicht explizit im Primärrecht erwähnt wer-

den und deren vertragliche Grundlage zumindest zu dem Zeitpunkt des Europäischen 

Rates von Lissabon als überaus fragwürdig zu bezeichnen ist. Die Mitgliedsstaaten kön-

nen in diesen Bereichen, die in die nationale Zuständigkeit fallen, auf freiwilliger Basis 

zusammenarbeiten und eine Koordinierung vorantreiben.281 

Die Methode der offenen Koordinierung ist im Wesentlichen als ein Prozess zu 

verstehen, der sich aus vier Bestandteilen zusammensetzt. Nach den Schlussfolgerungen 

278 Vgl. Meuwly, D.: „Die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, Die Volkswirtschaft, 2001, Nr.10, 
S.48-49.

279 Vgl. Katterl, A. / Part, P.: „Koordination der Wirtschaftspolitik in der EU“, a.a.O., S.28-30.
280 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.7. 
281 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „Die  Herausforderung  annehmen  –  Die  Lissabon-Strategie  für 

Wachstum und Beschäftigung – Bericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von 
Wim Kok“, a.a.O., S.10-11. 
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des Europäischen Rates von Lissabon umfasst dieser folgende Schritte:

„– Festlegung von Leitlinien für die Union mit einem jeweils genauen Zeitplan für die Verwirkli-
chung der von ihnen gesetzten kurz–, mittel– und langfristigen Ziele;

– gegebenenfalls Festlegung quantitativer und qualitativer Indikatoren und Benchmarks im Ver-
gleich zu den Besten der Welt, die auf die in den einzelnen Mitgliedstaaten und Bereichen bestehen-
den Bedürfnisse zugeschnitten sind, als Mittel für den Vergleich der bewährten Praktiken;

– Umsetzung dieser europäischen Leitlinien in die nationale und regionale Politik durch Entwick-
lung konkreter Ziele und Erlaß entsprechender Maßnahmen unter Berücksichtigung der nationalen 
und regionalen Unterschiede;

– regelmäßige Überwachung, Bewertung und gegenseitige Prüfung im Rahmen eines Prozesses, bei 
dem alle Seiten voneinander lernen.“282 

In Politikbereichen, in denen die Methode der offenen Koordinierung Anwendung fin-

den soll, sind also nach den obigen Vorgaben des Europäischen Rates auf Unionsebene 

Leitlinien zu beschließen. Diese sollen Ziele enthalten sowie Angaben, wann diese zu 

erreichen sind. Auch sollen quantitative und qualitative Indikatoren entwickelt werden, 

mit denen Vergleiche zwischen den Mitgliedsländern, aber auch mit anderen Ländern 

außerhalb der EU durchgeführt werden können. Die Umsetzung dieser Ziele, also die 

Art und Weise wie diese Ziele zu erreichen sind, bleibt allerdings Sache der Mitglieds-

länder. Nicht nur fehlen der EU die Kompetenzen, den Mitgliedsländern hierfür Vorga-

ben zu machen. Auch kann man sich manche Vorteile eines solchen Vorgehens verspre-

chen. So werden in den Ländern verschiedene Lösungen entwickelt, über die und über 

die Erfahrungen mit ihnen sich die Mitgliedsstaaten austauschen können. Außerdem ist 

es ihnen möglich, wie auch oben aufgeführt, auf ihre nationalen Besonderheiten Rück-

sicht zu nehmen und somit eine maßgeschneiderte Lösung für ihr Land zu entwickeln, 

was mit einer europäisch einheitlichen Lösung nur schwer realisierbar ist. Komplettiert 

wird der Prozess durch ein Monitoring der EU sowie regelmäßigen Evaluationen. Hier-

für ist es notwendig, dass die Staaten der Europäischen Union über ihre politischen Ab-

sichten Bericht erstatten, damit diese eine Evaluierung der nationalen Politiken vorneh-

men kann. Neben einem bewertenden Bericht der Kommission findet hierbei auch das 

sog. ´peer review` Verfahren Anwendung. Hierbei werden Vertreter eines Landes von 

Vertretern zweier anderer Länder über das nationale Maßnahmenprogramm befragt. Bei 

einer  anderen Variante werden Treffen abgehalten,  auf denen besonders vielverspre-

chende Reformmaßnahmen vorgestellt und diskutiert werden.283

282 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.37. 
283 Vgl. Eichhorst, W. / Rhein, T.: „Die Europäische Beschäftigungsstrategie – Beispiel der Methode der 
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Die Methode der offenen Koordinierung soll sowohl auf EU als auch auf natio-

naler Ebene Raum für die Beteiligung einer Vielzahl an Akteuren bieten. Die Schluss-

folgerungen des Rates von Lissabon sprechen von einem „dezentralen Ansatz“284, bei 

dem neben EU und Mitgliedstaaten, „die regionalen und lokalen Ebenen sowie die Sozi-

alpartner und die Bürgergesellschaft im Rahmen unterschiedlicher Formen von Partner-

schaften aktiv mitwirken.“285 

Von der Konzeption ist es ersichtlich, dass sich die Methode der offenen Koordi-

nierung sehr eng an die vorher bestehenden Koordinierungsprozesse anlehnt. Die ver-

traglich  verankerte  Koordinierung  der  Beschäftigungspolitik  kommt  dem  in  den 

Schlussfolgerungen von Lissabon beschriebenen Prozess sehr nahe.286 Auch sie wird 

mittlerweile unter dem Terminus der Methode der offenen Koordinierung geführt. Glei-

ches gilt für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik.  

In der Folge des Rates von Lissabon entstanden über die bereits angesprochenen 

Prozesse hinaus noch eine Vielzahl anderer Koordinierungsprozesse. Sie sind jeweils 

als eigenständige Prozesse zu verstehen. Betroffen waren hierbei insbesondere die Poli-

tikbereiche der sozialen Integration, Renten, Gesundheit, Bildung, Informationsgesell-

schaft, Forschung, Innovation sowie die Unternehmens- und Umweltpolitik.287 Gerade 

das Fehlen einer expliziten rechtlichen Verankerung ermöglichte es, hierbei flexible Lö-

sungen zu finden. Der in den Schlussfolgerungen des Rates beschriebene Prozess ist so-

mit  als  ein  Idealprozess  zu  verstehen,  von dem es  erhebliche  Abweichungen geben 

kann. So startete bspw. der Koordinationsmechanismus zur Bekämpfung der Armut und 

sozialer Ausgrenzung ohne gemeinsame Leitlinien. Auch gab es weder eine Evaluation 

durch die Kommission noch ein peer review.288 Heutzutage finden in diesem Bereich je-

doch alle Elemente im nunmehr zum ´Sozialschutz und soziale Eingliederung` zusam-

mengefassten Koordinierungsmechanismus Anwendung. 

Mit  der  Vielzahl  an  entstandenen  Koordinierungsprozessen  waren  allerdings 

auch Probleme verbunden. Die hierdurch verursachte Komplexität erschwerte die Koor-

offenen Koordinierung“, in: Deutscher Sozialrechtsverband e.V. (Hrsg.): „Offene Methode der Koor-
dinierung im Sozialrecht“, Wiesbaden 2005, S.56.

284 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.38. 
285 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.38. 
286 Vgl. Radaelli, C. M.: „The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the Eu-

ropean Union?“, a.a.O., S.31.
287 Vgl. Karl, B.: „Offene Methode der Koordinierung als Gestaltungsgrundsatz europäischen Rechts“, 

a.a.O., S.11.
288 Vgl. Krämer, R. A. u.a.: „Die EU Offene Methode der Koordinierung im Verfassungsentwurf für Eu-

ropa“,  2003,  http://www.ecofuturum.de/de/downloads/diskussionspapiere/EcoBriefs_OMK_DE.pdf, 
(Stand: Januar 2009), S.10.
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dinierung der Prozesse, behinderte eine positive Außenwirkung und verursachte nicht 

zuletzt einen erheblichen Verwaltungsaufwand. So waren die Mitgliedsländer im Jahre 

2005 gehalten, zehn jährliche sektorale Berichte zu verfassen.289 Diesem Sammelsurium 

an parallelen Prozessen begegnete man im Zuge der Halbzeitbewertung der Lissabon-

Strategie. Das Verfahren wurde hierbei erheblich vereinfacht. Seitdem gibt es jährlich 

nur noch einen zentralen Fortschrittsbericht auf Ebene der EU. Auch die Nationalstaaten 

müssen jährlich nur noch einen Bericht verfassen.290 Dieser wird nunmehr als ´nationa-

les Reformprogramm` bzw. als ein Umsetzungsbericht dessen tituliert. In diesen legen 

die Länder dar, wie sie die Ziele  der Lissabon-Strategie  erreichen wollen. Auch das 

Leitliniensystem wurde stark vereinfacht. Die Leitlinien, die als grundlegende Zielbe-

stimmung der ´erneuerten Lissabon-Strategie` dienen, sind seit 2005 die ´integrierten 

Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung`. Sie stellen seitdem das grundlegende Ziel-

system der Lissabon-Strategie dar. Insbesondere wurden hierin die beschäftigungspoliti-

schen Leitlinien und die Grundzüge der Wirtschaftspolitik in einem Dokument zusam-

mengefasst.291 Durch die Aufnahme eines mikroökonomischen Abschnitts wurden au-

ßerdem strukturelle Aspekte in die integrierten Leitlinien mit aufgenommen, wodurch 

auch die Anliegen des Cardiff-Prozesses in den Koordinierungsprozess mit einbezogen 

wurden. Die nationalen Reformprogramme und deren Umsetzungsberichte ersetzen so-

mit auch den Cardiff-Bericht.292 Die integrierten Leitlinien verbinden damit u.a. wirt-

schaftspolitische Aspekte mit Fragen der Beschäftigung sowie denen struktureller Re-

formen.293 

Obwohl die Konzentration auf einen Koordinierungsprozess ein klares Ziel der 

Neuausrichtung der Lissabon-Strategie  war,  wollte  man nicht  alle  Mechanismen der 

Methode der offenen Koordinierung, die sich in den einzelnen Politikbereichen entwi-

ckelt  haben,  aufgeben. Die nationalen Berichte  in den Bereichen Informationsgesell-

schaft,  Unternehmenspolitik,  Forschung  und  Entwicklung  sowie  Umwelttechnologie 

289 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Wachstum und Jobs – Gemeinsam die Zukunft Europas gestalten 
– Ein Neubeginn für die Strategie von Lissabon“, a.a.O., S.61.  

290 Vgl. Europäische Kommission: „Communication to the Spring European Council – Working together 
for growth and jobs – A new start for the Lisbon Strategy“, 2005, http://ec.europa.eu/growthandjobs/ 
pdf/COM2005_024_en.pdf, (Stand: Oktober 2009), S.11.

291 Vgl. Europäische Kommission: „Communication to the Spring European Council – Working together 
for growth and jobs – A new start for the Lisbon Strategy“, a.a.O., S.10.

292 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the  revised  Lisbon  strategy“,  2005,  http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/SEC2005_622_en.pdf, 
(Stand: Oktober 2009), S.4.

293 Vgl. Europäische Kommission: „Communication to the Spring European Council – Working together 
for growth and jobs – A new start for the Lisbon Strategy“, a.a.O., S.10.
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werden zwar nunmehr durch das nationale Reformprogramm und deren Umsetzungsbe-

richte mit abgedeckt, womit auch die Evaluierung im Rahmen des einheitlichen Berichts 

der Kommission stattfindet. Aber dies lässt immer noch Raum für die Weiterführung 

des in der Methode vorgesehenen gegenseitigen Austausches von Erfahrungen. So be-

hielt man einige Elemente der Koordinierungsmechanismen wie die Suche nach beson-

ders vielversprechenden Reformansätzen bei.294  

Einige wenige Koordinierungsprozesse ließ man allerdings auch vollständig be-

stehen. Im Bereich der Sozialpolitik fasste man die drei Koordinierungsprozesse ´sozia-

le Eingliederung`, ´angemessene und tragfähige Altersversorgung` sowie ´hochwertige 

und nachhaltige Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege` zu einer einzigen ´offenen 

Koordinierungsmethode für Sozialschutz und soziale Eingliederung` zusammen.295 Im 

Bereich der Bildungspolitik existierte weiterhin das Arbeitsprogramm ´Allgemeine und 

berufliche Bildung 2010`. Bei beiden Koordinierungsmechanismen ließ man die voll-

ständige Methodik der  offenen Koordinierung bestehen,  also auch ein separates  Be-

richtssystem. Hervorzuheben ist hierbei allerdings, dass Informationen in diesen Berich-

ten, die einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen im Bereich Wachstum und Beschäfti-

gung haben, auch in die nationalen Reformprogramme und deren Umsetzungsberichte 

mit aufzunehmen sind. Es bestehen sogar Vorgaben, welchen Punkten der integrierten 

Leitlinien diese Angaben zuzuordnen sind. Auch auf Ebene der EU sollen konsequen-

terweise die Ergebnisse der Evaluationen in diesen Koordinierungsprozessen  in den all-

gemeinen Fortschrittsbericht mit einfließen.296 

Auf  diese  Weise  wird  sichergestellt,  dass,  obwohl  noch  parallele  Koordinie-

rungsprozesse bestehen bleiben, die nationalen Umsetzungsberichte sowie der allgemei-

ne Fortschrittsbericht der Kommission tatsächlich alle relevanten Themenbereiche der 

Lissabon-Strategie abdecken, und nicht wiederum mehrere parallele, gleichrangige Be-

richtswesen existieren. 

Auch die Methode der offenen Koordinierung, die im Bereich der Jugendpolitik 

entstanden ist, wurde beibehalten, zugleich aber aus der Lissabon-Strategie ausgeklam-

mert. Soweit hierin keine Themen behandelt werden, die die Strategie tangieren, sollen 
294 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 

the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.5.
295 Vgl. Europäische Kommission: „Ein erneuertes Engagement für ein soziales Europa: Verstärkung der 

offenen  Koordinierungsmethode  für  Sozialschutz  und  soziale  Eingliederung“,  2008,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0418:FIN:DE:PDF, (Stand: Oktober 2009), 
S.3.

296 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.5-6.
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sie auch nicht in die nationalen Aktionspläne aufgenommen werden.297 

Durch die Reformierung im Zuge der Halbzeitbewertung kann damit insgesamt 

eine nunmehr klare Ausrichtung der Lissabon-Strategie auf Wachstum und Beschäfti-

gung ausgemacht werden. Die Priorisierung dieser beiden Politikfelder und deren Ziele 

wird seitdem auch klar kommuniziert.298 Eine Preisgabe der zu Beginn und in der Ent-

wicklung der Lissabon-Strategie aufgenommenen Ziele in anderen Politikfeldern – zu 

denken ist hierbei insbesondere an die sozial- und umweltpolitischen Ziele – ist hiermit 

jedoch nicht verbunden worden. Vielmehr wurde im Zuge der Neuausrichtung eine Ver-

einfachung und eine klare Fokussierung der Strategie vorgenommen, ohne die anderen 

formulierten Ziele der Strategie aufzugeben. Ein zusammengefasstes Leitlinienpaket in 

Form der integrierten Leitlinien bildet nun die Grundlage für die Ziele,  die auf mit-

gliedsstaatlicher Ebene umzusetzen sind. Trotz seiner Fokussierung auf Wachstum und 

Beschäftigung umfasst auch dieses zusammengefasste Leitlinienpaket laut Kommission 

die wirtschaftliche, soziale als auch umweltpolitische Dimension der Strategie und dient 

den Mitgliedsstaaten als Grundlage für ihre Reformansätze sowie ihre nationalen Re-

formprogramme und deren Umsetzungsberichte.299    

 

1.1.3) Die technische Umsetzung der Methode der offenen Koordinierung in der   
überarbeiteten Lissabon-Strategie anhand nationaler Reformprogramme
Im Zuge der Neuausrichtung der Lissabon-Strategie hat man nicht nur eine Straffung 

der Koordinierungs- und Berichtsprozesse vorgenommen, sondern sich auch dazu ent-

schlossen, die Strategie auf einem mehrjährigen Zyklus zu basieren.300 Dies trägt der 

Tatsache Rechnung, dass es sich bei den beabsichtigten Reformen zumeist um tiefgrei-

fende und nicht kurzfristig umzusetzende Maßnahmen handelt, deren Erfolge nur verzö-

gert sichtbar werden. Ein jeder Zyklus beginnt mit dem Beschluss der integrierten Leit-

linien. Diese wurden im Jahre 2005 das erste Mal verabschiedet.301 Im Jahre 2008 hat 

eine Überarbeitung stattgefunden.302 Eine Novität der erneuerten Lissabon-Strategie ist, 

297 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.6.

298 Vgl.  bspw. Europäische Gemeinschaften:  „Jetzt aufs Tempo drücken – Die neue Partnerschaft  für 
Wachstum und Arbeitsplätze“, a.a.O., S.8.

299 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.2-3.

300 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.2.

301 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Zusammenarbeit für Wachstum und Beschäftigung – Integrierte 
Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (2005-2008)“, Luxemburg 2005.

302 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Empfehlung des Rates vom 14. Mai 2008 zu den Grundzügen der 
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dass die Mitgliedsstaaten nationale Reformprogramme aufzustellen haben.303 Im Prinzip 

handelt es sich hierbei um die auch früher schon in ähnlicher Form existierenden, in der 

Methode der offenen Koordinierung vorgesehenen Berichte, wie die Mitgliedsstaaten 

die auf Ebene der EU verabschiedeten Leitlinien umzusetzen gedenken. Allerdings sind 

die nationalen Reformprogramme auf eine mehrjährige Laufzeit angelegt und erfassen 

einen klar vorgegebenen längerfristigen Zeitraum. Dieser ist deckungsgleich mit dem 

der integrierten Leilinien, d.h. er umfasst die Jahre 2005 bis 2008 sowie 2008 bis 2010. 

Die integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung bilden auf diese Weise die 

Grundlage der nationalen Reformprogramme.  In den dazwischenliegenden Jahren,  in 

denen keine nationalen Reformprogramme erstellt werden, legen die Mitgliedsstaaten 

nur Umsetzungsberichte über ihre Programme vor. 

In ihrem mehrjährigen nationalen Reformprogramm sollen die Mitgliedsstaaten 

darlegen, wie sie die Ziele der Lissabon-Strategie erreichen wollen und wie sie die inte-

grierten Leitlinien umzusetzen gedenken. Hierzu sollen sie darstellen, wo auf mitglieds-

staatlicher Ebene Defizite bestehen und welche Maßnahmen sie zu deren Beseitigung 

ergreifen wollen. Dabei soll auf den derzeitigen Status dieser Maßnahmen und deren zu 

erwartenden Wirkung hinsichtlich der Zielerreichung sowie deren Zeitplanung einge-

gangen werden. Außerdem ist anzugeben, welche Gebietskörperschaften für die Umset-

zung der einzelnen Maßnahmen verantwortlich sind.304 

Die nationalen Reformprogramme sollen außerdem quantitative Ziele enthalten 

und Vorgaben machen, wann diese erreicht werden sollen. Diese sind an Zielvorgaben 

der EU auszurichten,305 womit insbesondere die auf EU-Ebene im Rahmen der Lissa-

bon-Strategie definierten Ziele wie auch die Strukturindikatoren der Strategie gemeint 

sind. Hierdurch wird eine Einbindung der Strukturindikatoren in die nationalen Reform-

programme erreicht.  Bezweckt wird eine Konkretisierung jener Zielbestimmungen in 

Form nationaler Reformmaßnahmen. 

Grundsätzlich gilt es, das nationale Reformprogramm auf vorliegende nationale 

Wirtschaftspolitik  der  Mitgliedstaaten  und  der  Gemeinschaft  (2008—2010)“,  2008,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:137:0013:0024:DE:PDF, (Stand: Dezember 
2009) sowie Rat der Europäischen Union: „Entscheidung des Rates vom 15. Juli 2008 über Leitlinien 
für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten“, 2008, http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:198:0047:0054:DE:PDF, (Stand: Dezember 2009).

303 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.3-5.

304 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.3-5.

305 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.4 und S.7.
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Besonderheiten  abzustimmen.  Bei  der  Erstellung haben sich die  Mitgliedsstaaten  an 

eine vorgegebene Struktur zu halten, die analog zu den integrierten Leitlinien makro-

ökonomische, mikroökonomische wie auch beschäftigungspolitische Aspekte abdeckt. 

Hierbei soll deutlich werden, welche Prioritäten sich die Mitgliedsländer in den jeweili-

gen Bereichen gesetzt haben.306 

Die  Kommission  analysiert  nach  Vorlage  der  nationalen  Reformprogramme 

bzw. der nationalen Umsetzungsberichte die Ergebnisse, die hinsichtlich der in den inte-

grierten  Leitlinien  festgelegten  Ziele  erreicht  wurden,  in  dem durch  sie  vorgelegten 

Fortschrittsbericht. Auch die nationalen Reformprogramme werden einer kritischen Prü-

fung unterzogen. Nicht nur der erzielte Fortschritt hinsichtlich der Zielerreichung, son-

dern auch die Schwerpunktsetzung in den nationalen Reformprogrammen und die hier-

für eingeleiteten politischen Maßnahmen werden überprüft.307 Zusammen mit dem Fort-

schrittsbericht  werden  auch  länderspezifische  Empfehlungen  ausgesprochen.  Konse-

quenterweise handelt es sich hierbei wiederum um nur ein einziges Dokument, das sich 

auf  die  Möglichkeit,  Empfehlungen  auszusprechen  nach  Art.99  und  Art.128  EGV 

(Art.121 und 148 AEUV),  stützt.308 Empfehlungen,  die  auf  EU-Ebene verabschiedet 

wurden, haben die Mitgliedsstaaten bei der Schwerpunktsetzung ihrer künftigen natio-

nalen Reformprogramme wiederum zu berücksichtigen.309     

1.2) Eine Bewertung der Methode der offenen Koordinierung im Hinblick auf die   
aufgestellten Kriterien

1.2.1) Die positiven Attribute der Methode der offenen Koordinierung hinsichtlich   
der Kriterienerfüllung
Mit der Methode der offenen Koordinierung hat man in einem umfassenden Politikbe-

reich ein Instrument geschaffen, das als Alternative zur normalen Rechtssetzungsmetho-

dik, die auch als Gemeinschaftsmethode bezeichnet wird,310 aufzufassen ist. Diese wird 

durch die Methode der offenen Koordinierung nicht ersetzt. Vielmehr handelt es sich 
306 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 

the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.3-5.
307 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 

the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.7.
308 Vgl. Europäische Kommission: „Recommendation for a council recommendation on the 2007 up-date 

of the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community and on the 
implementation of Member States'  employment  policies“,  2006, http://ec.europa.eu/growthandjobs/ 
pdf/1206_annual_report_legal_basis_en.pdf, (Stand: Oktober 2007), S.2.

309 Vgl. Europäische Kommission: „Working together for growth and jobs – Next steps in implementing 
the revised Lisbon strategy“, a.a.O., S.3.

310 Vgl. Krämer, R. A. u.a.: „Die EU Offene Methode der Koordinierung im Verfassungsentwurf für Eu-
ropa“, a.a.O., S.15.
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bei der Methode der offenen Koordinierung um ein zusätzliches, durch die Lissabon-

Strategie geschaffenes Instrumentarium der EU-Politik, das, wie oben bereits deutlich 

wurde, in einigen Politikbereichen in ähnlicher Form bereits früher angewendet wurde. 

Durch die Schaffung der Lissabon-Strategie wurde das Anwendungsgebiet von Koordi-

nierungsprozessen auf weitere Politikbereiche übertragen. Von Bedeutung sind hierbei 

bspw. die Felder der Sozial- und Umweltpolitik. 

Aber  nicht  nur  der  Anwendungsbereich  von  Koordinierungsprozessen  wurde 

durch die Methode der offenen Koordinierung erweitert. Auch die Koordinierung selber 

wurde intensiviert. Eine Fülle quantitativer und qualitativer Indikatoren wie auch kon-

krete Zielvorgaben wurden eingeführt und somit die Koordinierungsintensität erhöht.311 

Daher wird die Methode der offenen Koordinierung auch als ein Instrument bezeichnet, 

das zwischen Koordinierung und Harmonisierung anzusiedeln ist.312 Auch findet man 

die Aussage, die Methode der offenen Koordinierung sei nur ein Zwischenschritt auf 

dem Weg zu einer vollständigen Harmonisierung.313 Inwieweit dies zutrifft sei dahinge-

stellt. Hierbei einen Automatismus zu unterstellen, erscheint zumindest nicht zwingend.

Zweifellos  wurden  die  Koordinierungsprozesse  durch  die  Einführung  der  im 

Rahmen  der  Lissabon-Strategie  beschlossenen  konkreten  quantitativen  Ziele  für  die 

Mitgliedsstaaten verbindlicher und damit aufgewertet.  Dies gelang insbesondere auch 

durch die Zusammenführung der bestehenden Koordinierungsprozesse. Mit der Lissa-

bon-Strategie wurde ein Überbau geschaffen, unter dem bereits existierende Koordinie-

rungsprozesse zusammengefasst werden konnten. Der Luxemburg-Prozess im Bereich 

der Beschäftigungspolitik, der Cardiff-Prozess, der sich im Rahmen der Grundzüge der 

Wirtschaftspolitik um strukturpolitische Reformen bemüht, als auch der makroökono-

mische Dialog im Köln-Prozess wurden durch die Einführung der Lissabon-Strategie 

mittels einer übergeordneten Strategie gebündelt. Diese Zusammenführung der in ihren 

Inhalten verwandten Prozesse verstärkte  zweifellos deren Wahrnehmung und verein-

fachte die Koordinierung der Prozesse untereinander. Insbesondere war dies notwendig 

und zweckmäßig, da sich die Ergebnisse der Prozesse aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe 

in hohem Maße gegenseitig beeinflussen.

311 Vgl.  Moser, E.: „Das Europäische Wirtschafts- und Sozialmodell – Stand der Umsetzung ein Jahr 
nach Lissabon“, working papers des Bundesministeriums für Finanzen der Republik Österreich, 2001, 
Nr.4, S.9.

312 Vgl. Mandl, U.: „European policy making – Die offene Methode der Koordinierung als Alternative 
zur Gemeinschaftsmethode?“, a.a.O., S.17. 

313 Vgl. Karl, B.: „Offene Methode der Koordinierung als Gestaltungsgrundsatz europäischen Rechts“, 
a.a.O., S.7.
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Der integrative Charakter der Lissabon-Strategie wurde durch deren Überarbei-

tung noch erheblich verstärkt. Auch wenn noch einige Koordinierungsprozesse weiter-

hin neben dem Koordinierungsmechanismus für Wachstum und Beschäftigung existie-

ren, besteht seitdem ein zentraler übergeordneter Mechanismus und damit eine zentrale 

Methode der offenen Koordinierung. Mit den integrierten Leitlinien hat man ein einzi-

ges umfassendes Leitlinienpaket geschaffen, das die Ziele der Europäischen Union im 

Bereich Wachstum und Beschäftigung enthält, dabei aber auch sozial- und umweltpoli-

tische Belange nicht außer Acht lässt. Berichte, die die Mitgliedsstaaten an die Kommis-

sion übermitteln  mussten,  wurden zu einem zentralen Bericht zusammengefasst,  was 

nicht nur Aufwand einspart,  sondern auch die Transparenz und Übersichtlichkeit  der 

Prozesse erhöht. Durch die Einführung nationaler Reformprogramme sind die Staaten 

nun gehalten, umfassendere Konzepte vorzulegen, die das gesamte Spektrum des Berei-

ches Wachstum und Beschäftigung umfassen. So können sie sich selber Zwischenziele 

und eigene Prioritäten setzen. Dies schafft den Mitgliedsländern mehr Gestaltungsspiel-

raum. Auch die Verbindlichkeit der gemachten Aussagen wird gesteigert,  da sie ihre 

Reformprogramme selber gestalten und den Maßstab für ihre Zwischenziele selber anle-

gen.     

Mit der Einführung der Methode der offenen Koordinierung und der Weiterent-

wicklung deren Anwendung im Zuge der Neuausrichtung der Lissabon-Strategie wur-

den  damit  erhebliche  Schritte  unternommen,  bestehende  Koordinierungsprozesse  zu 

verbessern, zu vertiefen und Koordinierungsaktivitäten auf andere Politikfelder auszu-

dehnen. Die Methode der offenen Koordinierung bietet allerdings nicht nur das Potenti-

al, die Zusammenarbeit und die Koordination zwischen den Mitgliedsstaaten zu stärken. 

Indem  sie  darauf  abzielt,  besonders  geeignete  Reformmaßnahmen  zu  identifizieren, 

kann sie auch dazu beitragen, die Qualität mitgliedstaatlicher Reformen zu verbessern 

und somit zu einer optimaleren Erreichung jener Ziele der Lissabon-Strategie beisteu-

ern,  deren Umsetzungsverantwortung auf Ebene der Mitgliedsstaaten anzusiedeln ist. 

Die Identifikation dieser best practices kann anhand der jährlichen Beurteilung durch 

die Kommission vor allem aber auch durch die peer review Verfahren gelingen. 

Bei der Identifikation der best practices leistet die Erfolgsmessung mittels Indi-

katoren einen wesentlichen Beitrag. Vergleichbar mit einem ´management by objecti-

ves` werden konkrete Ziele gesetzt, die es zu erreichen gilt.314 Durch die regelmäßige 

314 Vgl. Devetzi, S.: „Offene Methode der Koordinierung in der Alterssicherung“, in: Deutscher Sozial-
rechtsverband e.V. (Hrsg.): „Offene Methode der Koordinierung im Sozialrecht“, Wiesbaden 2005, 
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Erhebung der Strukturindikatoren und die Abgabe der nationalen Berichte findet darauf-

hin eine Art ´monitoring` statt.315 Die Möglichkeit, den Ist- mit dem Sollzustand zu ver-

gleichen, macht letztlich den Erfolg einzelner Maßnahmen bzw. von Maßnahmenbün-

deln messbar. Auf diese Weise können die wirkungsvollsten Maßnahmen und damit die 

best practices objektiv identifiziert werden.     

Ein weiterer Vorteil der Methode der offenen Koordinierung ist der nicht zu be-

streitende, der Methode innewohnende Wettbewerbsgedanke. Die Mitgliedsländer sol-

len selber Konzepte entwickeln, wie sie die auf EU-Ebene verabschiedeten Ziele errei-

chen wollen. Hierbei werden sie an festgelegten Strukturindikatoren gemessen. Neben 

dem Bestreben bestimmte Zielmarken zu erreichen, wird hinsichtlich der Erfolgsmes-

sung nicht nur der Vergleich des Wirtschaftsraums mit externen Ländern gesucht, son-

dern auch ein Vergleich zwischen den Mitgliedsländern wird zwangsläufig hergestellt – 

sei es durch Betonung der Erfolge einiger Mitgliedsstaaten oder auch durch die reine 

Erhebung und Veröffentlichung der Ausprägungen der Indikatoren. Hierdurch entsteht 

ein ständiger Leistungsvergleich zwischen den Mitgliedsländern, der auch als ´bench-

marking` bezeichnet werden kann.316 Diese permanente Überprüfung der nationalen Po-

litiken und deren Publizierung durch die jährlichen Fortschrittsberichte der Kommission 

lässt ´peer pressure` entstehen – einen Gruppendruck, Reformen voranzubringen.317 Die 

Mitgliedsstaaten konkurrieren hierbei um den besten Weg, die angestrebten Ziele zu er-

reichen. Während bei einem einheitlichen Beschluss auf EU-Ebene nur eine Lösung er-

arbeitet wird, werden im Rahmen der Methode der offenen Koordinierung verschiedene 

Lösungen entworfen und teilweise auch implementiert. Diejenige, die die größten Erfol-

ge verspricht bzw. nach der Implementierung aufweist, kann von anderen Länder kom-

plett oder teilweise übernommen und an die jeweiligen Bedingungen in den Ländern ad-

aptiert werden. Es entsteht ein experimentelles Ringen um die beste Lösung, weshalb 

auch von einer Art ´laboratory federalism` gesprochen werden kann.318 Dieses experi-

mentelle Umfeld bietet das Potential, innovativere Lösungen zu erarbeiten, als es mittels 

S.67-68.
315 Vgl. Collignon, S. u.a.: „The Lisbon strategy and the open method of co-ordination – 12 recommenda-

tions for an effective multi-level strategy“, 2005, http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/
Policypaper12_01.pdf, (Stand: November 2006), S.2-3. 

316 Vgl. Bauer, M. W. / Knöll, R.: „Die Methode der offenen Koordinierung: Zukunft europäischer Poli-
tikgestaltung oder schleichende Zentralisierung?“, a.a.O., S.35.

317 Vgl. Eichhorst, W. / Rhein, T.: „Die Europäische Beschäftigungsstrategie – Beispiel der Methode der 
offenen Koordinierung“, a.a.O., S.55.

318 Vgl. Eichhorst, W. / Rhein, T.: „Die Europäische Beschäftigungsstrategie – Beispiel der Methode der 
offenen Koordinierung“, a.a.O., S.55.
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eines einheitlichen, auf EU-Ebene verabschiedeten Weges möglich gewesen wäre.319 

Insofern kann die Aussage getätigt werden, dass die Etablierung der Lissabon-

Strategie und der Methode der offenen Koordinierung bestehende Koordinierungspro-

zesse gestärkt und die Zusammenarbeit in anderen Politikfeldern vertieft hat. Eine sol-

che stärkere Koordinierung erfüllt zweifelsfrei das im Rahmen der Herleitung der Erfor-

dernisse an eine europäische Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung auf-

gestellte Kriterium homogener Präferenzen. Eine stärkere Koordinierung kann zu einem 

Abgleich  nationaler  Interessen  führen  und eine  Wirtschaftspolitik  verhüten,  die  Un-

gleichgewichte im Währungsraum erst hervorruft. Bspw. könnte eine aufgrund sozial-

politischer Gesichtspunkte verabschiedete und unter den Staaten nicht aufeinander ab-

gestimmte Regulierung einen mit einem asymmetrischen Angebotsschock vergleichba-

ren Effekt hervorrufen und damit destabilisierend wirken. 

Auch das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen 

muss in diesem Zusammenhang als erfüllt angesehen werden. Eine im Währungsraum 

stark divergierende Wirtschaftspolitik  kann, wenn sie nicht untereinander koordiniert 

ist, Unterschiede in der Inflationsentwicklung zwischen den Ländern hervorrufen. Dies 

führt dazu, dass die Produkte des Landes, das eine im Vergleich höhere Inflationsrate 

aufweist, teurer werden und das Land so an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Eine stärkere 

und verbindlichere Koordinierung, wie sie mit der Methode der offenen Koordinierung 

im Rahmen der Lissabon-Strategie erreicht wurde, kann solchen i.d.R. unerwünschten 

Entwicklungen vorbeugen und für mehr Stabilität in der wirtschaftlichen Entwicklung 

des Europäischen Wirtschaftsraums sorgen. Gleiches gilt für Divergenzen zwischen den 

Mitgliedsstaaten in der konjunkturellen Entwicklung. Die Methode der offenen Koordi-

nierung muss daher auch hinsichtlich dieses Kriteriums positiv beurteilt werden. 

Dies gilt ebenso für das Kriterium der finanzpolitischen Integration. Nach die-

sem Kriterium kann den Auswirkungen asymmetrischer  Schocks  sowie strukturellen 

Divergenzen durch ein koordiniertes wirtschaftspolitisches Vorgehen entgegengewirkt 

werden. Ein solches wird durch die Schaffung der Methode der offenen Koordinierung 

und durch die Bündelung der maßgeblichen Koordinationsprozesse der EU im Rahmen 

der Lissabon-Strategie gefördert. Genauso, wie durch ein abgestimmtes Vorgehen Un-

gleichgewichte innerhalb der EU vermieden werden können, können auch strukturelle 

Divergenzen durch koordiniertes Handeln abgebaut werden. Hat sich bspw. die Wettbe-

319 Vgl. Eichhorst, W. / Rhein, T.: „Die Europäische Beschäftigungsstrategie – Beispiel der Methode der 
offenen Koordinierung“, a.a.O., S.55.
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werbsfähigkeit mehrerer Länder aufgrund einer Überbewertung des realen Wechselkur-

ses ihrer Währungen verschlechtert,  so kann durch eine koordinierte Politik der Mit-

gliedsländer einer solchen Überbewertung entgegengewirkt werden. Dies könnte bspw. 

durch die Auferlegung einer im Vergleich zu den übrigen Ländern besonders restrikti-

ven haushaltspolitischen Vorgehensweise geschehen. Allerdings bedarf es hierzu einer 

engen finanz- und wirtschaftspolitischen Koordinierung. Die Methode der offenen Ko-

ordinierung bietet hierfür das Instrumentarium. Daher erfüllt sie auch das Kriterium der 

finanzpolitischen Integration.

Ausgehend von der allgemeinen Konzeption und Intention ist die Methode der 

offenen Koordinierung hinsichtlich der Kriterienerfüllung also durchaus positiv zu be-

werten. Allerdings wird bei genauerer Betrachtung der Methode und deren Umsetzung 

deutlich, dass bestimmte Aspekte diese Kriterienerfüllung einschränken. Auch wenn die 

Methode durchaus die Koordinierung in der Europäischen Union verstärkt hat, gilt es, 

Kritik an ihrer Effektivität zu üben.   

1.2.2) Kritik an der Methode der offenen Koordinierung, die die Kriterienerfüllung   
einschränkt
Insgesamt erscheint die Methode der offenen Koordinierung als eine konsequente Wei-

terentwicklung der bestehenden Koordinierungsprozesse und sogleich als eine vielver-

sprechende Alternative zur Gemeinschaftsmethode. Gleichwohl ist Kritik an der Metho-

de zu üben, die sich weniger an der theoretischen Konzeption, als vielmehr an der prak-

tischen Umsetzung und Umsetzbarkeit der Methode festmacht. Es finden sich sowohl 

auf mitgliedsstaatlicher als auch auf Unionsebene Realisierungshemmnisse, die einer ef-

fektiven Umsetzung der Methode der offenen Koordinierung entgegenstehen.

1.2.2.1. Bestehende Realisierungshemmnisse der Methode der offenen Koordinierung   
auf Ebene der EU
Eine vor der Überarbeitung sicherlich gerechtfertigte Kritik an der Methode der offenen 

Koordinierung war, dass das komplizierte Geflecht an nebeneinander bestehenden Ko-

ordinierungsprozessen zu Intransparenz und Ineffizienz der Methode geführt hat.320 Die 

Kommission räumt selber ein, dass es vorher zu viele überlappende und bürokratische 

Verfahren der Berichterstattung gab, weshalb es einer radikalen Verbesserung der Stra-

320 Vgl. Karl, B.: „Offene Methode der Koordinierung als Gestaltungsgrundsatz europäischen Rechts“, 
a.a.O., S.22-23.
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tegie bedurfte, um sie verständlicher und effektiver zu machen.321 Eine solche Verbesse-

rung hat durch die Konsolidierung der Methode der offenen Koordinierung im Rahmen 

der Überarbeitung der Lissabon-Strategie zweifelsfrei stattgefunden. Durch die Konzen-

tration auf einen zentralen Koordinierungsmechanismus mit einem integrierten Leitlini-

enbündel, einem nationalen Reformprogramm und einem zentralen Fortschrittsbericht 

durch die Kommission hat sich das Koordinierungsverfahren erheblich vereinfacht und 

ist auch für Außenstehende transparenter geworden. Dadurch, dass Berichte zusammen-

gefasst wurden, die sich mit thematisch eng verwandten Bereichen auseinandergesetzt 

haben, konnten Doppelarbeiten eingespart und somit die Effizienz der Methode erhöht 

werden.      

Um die  Effizienz  der  Methode  umfassend  bewerten  zu  können,  bedürfte  es 

gleichwohl einer Messung der konkreten Ergebnisse der Methode. Gerade aber eine se-

riöse Erfassung der Reformen, die ursächlich durch die Methode der offenen Koordinie-

rung angestoßen wurden, erscheint aussichtslos. Die Methode der offenen Koordinie-

rung beinhaltet kein gesondertes Gremium, in dem Lösungen erarbeitet werden und des-

sen  Output  an  Reformprojekten  und  Lösungsvorschlägen  klar  erfasst  werden  kann. 

Vielmehr handelt es sich um einen allgemein gehaltenen Mechanismus der gemeinsa-

men Zielbestimmung und eines Austausches von Erfahrungen beim Versuch, diese Zie-

le auf nationalstaatlicher Ebene zu erreichen. Es sind die Mitgliedsländer, die die Refor-

men beschließen müssen. Die Methode der offenen Koordinierung kann sie hierbei nur 

unterstützen und eine Konformität mit den auf Ebene der EU verabschiedeten Zielver-

einbarungen sicherstellen. Die Reformbereitschaft der Mitgliedsländer ist daher von der 

Effektivität der Methode der offenen Koordinierung nicht zu trennen. Da diese nur un-

terstützend wirken kann, ist  vielmehr  die  Aussage zu treffen,  dass eine mangelhafte 

Umsetzung von Reformen in erster Linie einer mangelnden Reformbereitschaft der Mit-

gliedsländer zuzurechnen ist und von diesem Umstand nicht auf eine mangelhafte Ef-

fektivität der Methode der offenen Koordinierung geschlossen werden kann. 

Gerade die Tatsache, dass die Methode der offenen Koordinierung von der Re-

formbereitschaft der Mitgliedsstaaten abhängig ist, kann jedoch als ein großer Schwach-

punkt der Methode bewertet werden und rechtfertigt es, sie als ein schwaches Instru-

ment der Politikgestaltung zu bezeichnen. Im Gegensatz zur Koordinierung der nationa-

len Haushaltspolitiken im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, deren Sonder-

321 Vgl. Europäische Kommission: „Communication to the Spring European Council – Working together 
for growth and jobs – A new start for the Lisbon Strategy“, a.a.O., S.10-11.
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stellung weiter unten noch beleuchtet werden wird, fehlen der Methode der offenen Ko-

ordinierung im Bereich Wachstum und Beschäftigung verbindliche Sanktionsmechanis-

men. Zwar haben die Mitgliedsländer ihre Wirtschaftspolitik nach Art.98 EGV (Art.120 

AEUV) an den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und ihre Beschäftigungspolitik nach 

Art.125-128  EGV  (Art.145-148  AEUV)  an  den  beschäftigungspolitischen  Leitlinien 

auszurichten, allerdings droht den Mitgliedsstaaten bei Zuwiderhandlung im schlimms-

ten Fall eine vom Rat ausgesprochene öffentliche Empfehlung. Diese ist nach Art.249 

EGV (Art.288 AEUV) rechtlich unverbindlich und muss außerdem mit  qualifizierter 

Mehrheit vom Rat angenommen werden. Die Sanktionierung ist damit rein politischer 

Natur und bedarf auch noch einer breiten Unterstützung innerhalb der Gemeinschaft. In-

sofern kann die Aussage getätigt werden, dass es sich hierbei um ein schwaches Sankti-

onierungsinstrument handelt. Damit sich seine Wirksamkeit entfaltet, müsste der Wäh-

ler von dieser Empfehlung Notiz nehmen und einen negativen Rückschluss über die Ar-

beit der Regierung ziehen. Da jedoch in diesem Zusammenhang über verbale Äußerun-

gen hinaus keine weitergehenden Folgen zu erwarten sind, wird dies nur in Ausnahme-

fällen geschehen. 

Das Instrument Empfehlungen auszusprechen, ist auch deswegen nicht als Sank-

tionierungsinstrument geeignet, da es mittlerweile zum Normalfall und Teil der jährli-

chen Fortschrittsberichte geworden ist, länderspezifische Empfehlungen auszusprechen. 

Sie sind zu einer wichtigen Komponente im Koordinierungsprozess geworden, indem 

sie dazu verwendet werden, Feedback und spezifische Verbesserungsvorschläge für die 

nationalen Reformprogramme der Mitgliedsländer zu geben. Insofern handelt  es sich 

bei einer länderspezifischen Empfehlung nicht um einen besonderen Ausnahmefall, son-

dern um einen alljährlichen Vorgang, der kaum den Effekt einer Sanktion erfüllen kann. 

Auch der Inhalt der Empfehlungen kann nur in den seltensten Fällen wirklich ei-

ner Sanktion gleichgesetzt werden. Die Empfehlungen sind in der Praxis zurückhaltend 

formuliert und enthalten auch Lob für erreichte Fortschritte. Kritisiert wird weniger of-

fen, sondern vielmehr indem Handlungsempfehlungen gegeben werden.322 Die Ratsmit-

glieder vermeiden es also, sich gegenseitig mit den von ihnen verabschiedeten Empfeh-

lungen an den Pranger zu stellen. Zu stark scheint die Befürchtung, bei entschlossener 

Nennung der Defizite eines Landes zu einem späteren Zeitpunkt oder in einem anderen 

322 Vgl. Wendtland, C.: „Aktuelle Entwicklungen der Offenen Methode der Koordinierung in der europä-
ischen  Beschäftigungspolitik“,  Zeitschrift  für  europäisches  Sozial-  und Arbeitsrecht,  2008,  Bd.10, 
S.420-421.
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Politikbereich, in dem man selber den gesteckten Zielen hinterherläuft, auch Opfer der 

öffentlichen Darlegung von Schwächen zu werden. Die inhaltliche Breite der Lissabon-

Agenda verstärkt  diese  Gefahr  und spielt  einem solchen  Verhalten  somit  zusätzlich 

noch in die Hände.323 Resultat sind die praktizierten vorsichtig formulierten Empfehlun-

gen, aus denen nur ein geringfügiger politischer Handlungsdruck hervorgehen kann. 

Thematisch beschränken sich die Empfehlungen auf wirtschafts- und beschäfti-

gungspolitische  Themen.  Verknüpfungen zu sozial-  und umweltpolitischen Belangen 

sind  aber  unübersehbar.  Dies  überrascht  keinesfalls,  denn in  gewisser  Weise  wurde 

durch die Hintertür die im Primärrecht im Bereich der Wirtschafts- und Beschäftigungs-

politik verankerte Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen, im Zuge der Überarbei-

tung der Lissabon-Strategie auch auf andere Politikbereiche ausgedehnt. Wichtige As-

pekte früher eigenständiger Koordinierungsmechanismen fließen nunmehr im Zuge der 

Konzentration auf den zentralen Koordinierungsmechanismus Wachstum und Beschäf-

tigung in diesen mit ein. Die thematische Breite dieses Koordinierungsmechanismus hat 

sich daher zumindest implizit erhöht, was folglich auch für die in diesem Bereich pri-

märrechtlich verankerte Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen, gilt.    

Zusammenfassend sind die Empfehlungen sowohl aus rechtlicher Sicht als auch 

aus ihrer praktischen Anwendung heraus als ein schwacher Sanktionierungsmechanis-

mus zu bezeichnen. Allerdings wurde er durch die Verabschiedung des Lissabon-Ver-

trages geringfügig verschärft. Im Bereich der Koordinierung der Wirtschaftspolitik ver-

abschiedet der Rat über eine Empfehlung nach Art.121 IV AEUV nunmehr unter Nicht-

berücksichtigung der Stimme jenes Mitgliedsstaates,  gegen das sich die Empfehlung 

richtet. Dies erleichtert unter Umständen die Verabschiedung. Außerdem ist es nun der 

Kommission ebenso nach Art.121 IV AEUV möglich, unabhängig von einer Ratsent-

scheidung eine Verwarnung an einen Mitgliedsstaat zu richten. Dies macht die Kom-

mission unabhängig vom Rat und stärkt damit deren Position. Dem Instrument einer 

Verwarnung könnte hierbei im Laufe der Zeit durchaus die Qualität einer tatsächlichen 

Sanktionierung zukommen, die die Empfehlung aufgrund ihrer inflationären Verwen-

dung bereits verloren hat. Auch sind durch die Unabhängigkeit vom Rat durchaus schär-

fere Formulierungen zu erwarten. Allerdings erschöpfen sich auch diese in verbalen Äu-

ßerungen und ziehen keine rechtlichen oder materiellen Konsequenzen nach sich.    

323 Vgl. Collignon, S. u.a.: „The Lisbon strategy and the open method of co-ordination – 12 recommenda-
tions for an effective multi-level strategy“, a.a.O., S.8-9. 

133



1.2.2.2. Bestehende Realisierungshemmnisse der Methode der offenen Koordinierung   
auf Ebene der Mitgliedsstaaten
Die Nichtexistenz wirkungsvoller Sanktionierungsmechanismen ist auf der einen Seite 

Ausdruck davon, dass die Methode der offenen Koordinierung flexibel von den Mit-

gliedsstaaten angewandt werden kann. Auf der anderen Seite stärkt sie aber auch deren 

Unverbindlichkeit.  Die Methode bietet  zwar den Rahmen und die  Möglichkeit  einer 

stärkeren Koordination. Dieser muss von den Mitgliedsländern jedoch genutzt werden. 

Liegt kein Wille zu einer stärken Koordinierung zwischen den Mitgliedsländern vor, so 

läuft auch die Methode der offenen Koordinierung ins Leere. Liegt er allerdings vor, so 

kann die Methode der offenen Koordinierung eine wertvolle Hilfestellung bieten. In der 

Beschäftigungspolitik sind bspw. Annäherungen der Länder im Hinblick auf die inhalt-

liche Ausgestaltung ihrer Programme und der gewählten Instrumente ihrer Umsetzung 

zu beobachten.324 Die Länder versuchen nun außerdem vermehrt mit marktwirtschaftli-

chen Modernisierungskonzepten ihre Volkswirtschaften zu modernisieren. Dies könnte 

auf eine einheitliche Vorgehensweise im Rahmen der umfangreichen Koordinierungsbe-

mühungen der Lissabon-Strategie zurückgeführt werden, kann aber auch dadurch verur-

sacht sein, dass sich fern dieser Prozesse die Ansicht durchgesetzt hat, dass dies der bes-

te Reformweg ist.325 Um den Einfluss der Koordinierungsprozesse tatsächlich festzustel-

len, müssen die Gesetzgebungsprozesse in den Mitgliedsländern auf Hinweise zu den 

europäischen Koordinierungsprozessen näher analysiert  werden. Hier zeigt  sich, dass 

sich bspw. die in Deutschland durch die Regierung Schröder im Jahr 2002 eingesetzte 

Kommission ´Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt` unter der Leitung von Dr. 

Peter Hartz in ihrem Abschlussbericht mehrfach auf die Koordinierung in der Beschäfti-

gungspolitik  und  die  hierin  verabschiedeten  beschäftigungspolitischen  Leitlinien  be-

zieht.326 Bei  der  nachfolgenden innenpolitischen  Debatte  über  die  eingebrachten  Re-

formvorschläge in Form der im März 2003 initiierten ´Agenda 2010` und den Gegenent-

würfen der Oppositionsparteien spielte hingegen die europäische Koordinierung in der 

Beschäftigungspolitik keine Rolle. Weder Regierung noch Opposition stützen ihre Ar-

324 Vgl. Eichhorst, W. / Rhein, T.: „Die Europäische Beschäftigungsstrategie – Beispiel der Methode der 
offenen Koordinierung“, a.a.O., S.59.

325 Vgl. Thiel, E.: „Die „Offene Koordinierung“ als neue Form des europäischen Politikmanagements“, 
a.a.O., S.265-266. 

326 Vgl.  Kommission Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt:  „Moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt – Vorschläge der Kommission zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung 
der  Bundesanstalt  für  Arbeit“,  2002,  http://www.bmas.de/portal/9780/moderne__dienstleistungen__ 
am __arbeitsmarkt.html, (Stand: November 2009), insbesondere S.341-343.
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gumentation auf die auf europäischer Ebene verabschiedeten Ziele.327 Dabei wären diese 

aufgrund der großen inhaltlichen Nähe zwischen der Agenda 2010 und den Zielen der 

Lissabon-Strategie von Seiten der Regierung durchaus geeignet gewesen, die tiefgrei-

fenden Einschnitte in soziale Besitzstände zu rechtfertigen. Auch im Laufe des Reform-

prozesses stellte die Bundesregierung nur selten eine Verbindung zwischen der Lissa-

bon-Strategie und der Agenda 2010 her. Obwohl beide Programme programmatisch in 

weiten Teilen sehr ähnlich sind und die Agenda 2010 daher durchaus als ein Umset-

zungsprogramm vieler Aspekte der Lissabon-Strategie verstanden werden kann, wurde 

die Agenda 2010 im nationalen Gesetzgebungsprozess als auch in der Öffentlichkeit als 

ein nationales Reformprogramm wahrgenommen und nicht als Realisierung eines euro-

päischen Vorhabens.328 

Die Tatsache, dass ein für die politischen Akteure so unbequemes Reformvorha-

ben wie die Agenda 2010 trotz ihrer in weiten Teilen inhaltlichen Entsprechung zur Lis-

sabon-Strategie so gut wie kaum als ein durch die Europäische Union vorangetriebener 

Reformprozess  wahrgenommen und von der Regierung dargestellt  wurde,  zeigt,  wie 

wenig die Methode der offenen Koordinierung tatsächlich auf nationaler Ebene ange-

kommen ist. Expertenzirkeln sehr wohl bekannt, spielt sie in der nationalen Gesetzge-

bung und und damit auch in der Öffentlichkeit nur eine untergeordnete Rolle. So befass-

te sich das Plenum des Deutschen Bundestags über die gesamte Laufzeit der Strategie 

bis zum Herbst 2008 gerade einmal 16 mal explizit mit der Lissabon-Strategie.329 Dies 

schließt zwar nicht aus, dass bei Beratungen in diversen Politikbereichen implizit auch 

Ziele der Lissabon-Strategie und Maßnahmen zur Erreichung dieser diskutiert wurden. 

Allerdings lässt diese geringe Häufigkeit an Debatten der Lissabon-Strategie durchaus 

auf eine mangelnde Bedeutungszuweisung der Strategie und damit auch auf eine schwa-

che Wirkung und einen geringen nationalen Einfluss der Methode der offenen Koordi-

nierung schließen. Dies gilt insbesondere, wenn man sich die thematische Breite der 

Strategie wie auch die Tatsache vor Augen führt, dass das Gros der Strategie auf natio-

naler Ebene umzusetzen ist.    

Die  geringe  Bedeutungszuweisung  der  Strategie  auf  nationaler  Ebene  wird 

durch die Erkenntnis gestützt, dass auch die Partizipation nicht-staatlicher Akteure an 
327 Vgl. Thiel, E.: „Die „Offene Koordinierung“ als neue Form des europäischen Politikmanagements“, 

a.a.O., S.266-267. 
328 Vgl. Schwanholz, M. / Krummel, V.: „Die Relevanz der Lissabon-Strategie für den Deutschen Bun-

destag – eine gemischte Bilanz“, integration, 2009, Bd.2, S.146-148. 
329 Vgl. Schwanholz, M. / Krummel, V.: „Die Relevanz der Lissabon-Strategie für den Deutschen Bun-

destag – eine gemischte Bilanz“, a.a.O., S.137-143. 
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der Methode der offenen Koordinierung hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. 

Auch wenn die Partizipation je nach Land und je nach Politikfeld, in dem die Methode 

angewendet wird, stark variiert, ist der Einfluss nicht-staatlicher Akteure auf die Metho-

de im Allgemeinen gering.330 Ein Grund hierfür ist, dass Prozesse der Methode der offe-

nen Koordinierung nur unzureichend mit nationalen Politikprozessen verwoben sind.331 

Daher ist es für nicht-staatliche Akteure nicht nur schwierig, über die üblichen bewähr-

ten Strukturen der Einflussnahme hinaus sich am Koordinierungsprozess zu beteiligen, 

sondern es stellt sich für sie auch die Frage nach der Vorteilhaftigkeit. Nationale Ent-

scheidungen sind oftmals bereits gefallen, bevor sie in den Koordinierungsprozess ein-

gebracht werden. Daher erscheint es zweckmäßiger, beim Koordinierungsprozess außen 

vor zu bleiben und die Regierung zu kritisieren, als sich hierin auf eine Zusammenarbeit 

mit zweifelhaftem Erfolg einzulassen. Auch wird die Methode selber von manchen Ak-

teuren bereits als ein Produkt des Regierungshandelns wahrgenommen, was die Bereit-

schaft der Kooperation nicht-staatlicher Akteure weiter schwächt.332 Insofern besteht bei 

den Akteuren die Befürchtung, ein solches Engagement könne die eigene Position eher 

schwächen als stärken. Die Beteiligung nicht-staatlicher Akteure an der Methode bleibt 

somit gering. 

Die geringe Integration der Lissabon-Strategie in die nationale politische Ausei-

nandersetzung geht also mit einer mangelhaften Beteiligung nicht-staatlicher Akteure an 

der Methode der offenen Koordinierung einher. Zu erwähnen ist jedoch, dass die Häu-

figkeit der Thematisierung der Lissabon-Strategie im Deutschen Bundestag in den letz-

ten Jahren zumindest gestiegen ist. Dies ist der Einführung der nationalen Reformpro-

gramme  bzw.  der  diesbezüglichen  Umsetzungsberichte  zuzurechnen,  die  regelmäßig 

Gegenstand der Debatte  sind.333 Insofern hat deren Etablierung im Rahmen der Um-

strukturierung der Methoden der offenen Koordinierung zu einer stärkeren parlamenta-

rischen Behandlung der Lissabon-Strategie geführt, was i.d.R. auch eine erhöhte öffent-

liche Wahrnehmung nach sich zieht.   

330 Vgl. de la Porte C. / Pochet, P.: „Participation in the Open Method of Co-ordination – The Cases of 
Employment and Social Inclusion“, in: Zeitlin, J. / Pochet, P. (Hrsg.): „The Open Method of Co-ordi-
nation  in  Action  –  The  European  Employment  and  Social  Inclusion  Strategies“,  Brüssel  2005, 
S.353-389. 

331 Vgl. de la Porte C. / Pochet, P.: „Participation in the Open Method of Co-ordination – The Cases of 
Employment and Social Inclusion“, a.a.O., S.371.

332 Vgl. de la Porte C. / Pochet, P.: „Participation in the Open Method of Co-ordination – The Cases of 
Employment and Social Inclusion“, a.a.O., S.369-371.

333 Vgl. Schwanholz, M. / Krummel, V.: „Die Relevanz der Lissabon-Strategie für den Deutschen Bun-
destag – eine gemischte Bilanz“, a.a.O., S.137-143.
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Allerdings können aus den nationalen Reformprogrammen nur wenige inhaltli-

che Impulse für die offene Methode der Koordinierung erwartet werden. Zumindest in 

Deutschland zeigt sich, dass es sich bei den nationalen Reformprogrammen im Großen 

und Ganzen um eine Darstellung des Regierungsprogramms handelt.334 Zwar wird ent-

sprechend der bei der Erstellung zu berücksichtigenden Vorgaben auf die integrierten 

Leitlinien eingegangen. Allerdings sind die getätigten Aussagen eher allgemein gehalte-

ne Positionen über bereits in Angriff genommene Reformen und über Absichten für die 

Zukunft.  Das bei  der  Ausarbeitung federführende Bundeswirtschaftsministerium ver-

meidet offensichtlich, auf noch nicht verabschiedete Gesetzesvorhaben konkret einzuge-

hen. Nicht nur die Länderinteressen sind bei der Erstellung des Reformprogramms zu 

berücksichtigen,  sondern auch der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien.335 Daher 

ist nicht davon auszugehen, neue politische Initiativen in den Reformprogrammen vor-

zufinden. Vielmehr beinhalten sie eine Aufstellung derjenigen Reformen sowie der poli-

tischen Agenda, auf die man sich bis zum Stand der Erstellung des Reformprogramms 

ohnehin geeinigt hat. Dafür, dass neue politische Initiativen aus den Reformprogram-

men hervorgehen könnten, sind zu viele Interessen zu berücksichtigen. Eine für ein ef-

fektives policy learning notwendige Dynamik der Adaption von Ideen und Vorschlägen 

kann sich somit kaum entfalten. Vielmehr muss sich die Methode der offenen Koordi-

nierung als Input insbesondere mit bereits verabschiedeten Reformmaßnahmen begnü-

gen. Dies schwächt natürlich den Koordinierungsprozess und lässt den Schluss zu, dass 

der Umsetzbarkeit eines multilateralen Koordinierungsprozesses im Allgemeinen enge 

Grenzen gesetzt sind.   

Ebenso stellt sich die Frage nach der Übertragbarkeit der national getätigten Re-

formen. Um Reformideen von anderen Staaten übernehmen zu können und so von ei-

nem Prozess des policy learnings zu profitieren, müssen diese auch im eigenen Land an-

wendbar sein. Eine solche Übertragbarkeit ist jedoch nicht unbedingt gegeben. Die Me-

thode der offenen Koordinierung ist bewusst so gestaltet, dass die Mitgliedsländer ei-

gens auf ihre Verhältnisse zugeschnittene Lösungen erarbeiten können. Übernommene 

Reformideen sind so in den allermeisten Fällen an das institutionelle Gefüge des eige-

nen Landes anzupassen. Inwieweit sie im eigenen nationalen Kontext die gleiche Wir-

kung entfalten wie in dem Land, von dem sie adoptiert sind, ist unsicher. Es lassen sich 
334 Vgl. Schwanholz, M. / Krummel, V.: „Die Relevanz der Lissabon-Strategie für den Deutschen Bun-

destag – eine gemischte Bilanz“, a.a.O., S.142-143.
335 Vgl. Schwanholz, M. / Krummel, V.: „Die Relevanz der Lissabon-Strategie für den Deutschen Bun-

destag – eine gemischte Bilanz“, a.a.O., S.142.
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gleich mehrere Gründe aufführen, die für das Scheitern eines Politiktransfers verant-

wortlich sein können:336 So besteht stets die Gefahr, dass bei Übernahme politischer 

Maßnahmen nicht alle  für deren Wirksamkeit  relevanten Komponenten übernommen 

werden und eine Maßnahme daher nicht oder nur teilweise zum Erfolg führt. Auch ist es 

möglich, dass Maßnahmen überhaupt nicht übertragbar sind und somit nicht im eigenen 

nationalen System etabliert werden können. Dies kann zum einen daran liegen, dass de-

ren vollständige Einführung zu große Veränderungen nach sich zöge und somit nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand realisierbar wäre, und zum anderen daran, dass de-

ren Wirksamkeit an die Existenz bestimmter Werte und Normen gekoppelt ist, die im 

eigenen Land nicht so gegeben ist wie im Ursprungsland. Ferner besteht eine immanen-

te und nur schwer vollständig zu eliminierende Unsicherheit,  inwieweit  eine übertra-

gungswürdig erscheinende Maßnahme auch wirklich hält, was sie verspricht. Hierbei ist 

nicht nur an die Wirkungsdauer einer Maßnahme zu denken, sondern auch an deren Ein-

fluss auf andere Politikbereiche. So ist es möglich, dass sie zwar in einem Bereich wün-

schenswerte Ergebnisse hervorgebracht, in einem anderen Bereich jedoch unbekannter-

weise geradezu Gegenteiliges bewirkt hat. 

All dies macht deutlich, wie schwer ein Prozess des policy learnings in der Pra-

xis tatsächlich umzusetzen ist. Das Erfordernis der Anpassung von Reformmaßnahmen 

und die Unsicherheit über deren Wirkung im eigenen nationalen Kontext schwächt die 

an sich schon kraftlos ausgestattete Methode der offenen Koordinierung zusätzlich. Zu-

dem eröffnet sich hierdurch den politischen Akteuren Argumentationsspielraum, uner-

wünschten Reformen auszuweichen.  Dem durch die Methode und die supranationale 

Kontrolle aufgebauten peer pressure kann durch das Argument begegnet werden, in an-

deren Ländern erfolgte Reformen seien aufgrund der unterschiedlich gewachsenen nati-

onalen Strukturen nicht auf das eigene Land übertragbar. Solange die Reformidee nicht 

umgesetzt ist, ist es hierbei schwer, das Gegenteil zu belegen. Daher kann kaum Grup-

pendruck hinsichtlich der Umsetzung eines spezifischen Reformmusters aufgebaut wer-

den. Vielmehr muss sich dieser zwangsläufig auf die gesetzten Ziele konzentrieren. So 

aber ist es naheliegend, dass der Koordinationsprozess eine ohne Reformmaßnahmen 

ausgefüllte Anreicherung von Zielvorstellungen bleibt, der umso weniger bindende Wir-

kung entfaltet, je mehr Mitgliedsländer den Prozess als nachrangig betrachten und in der 

nationalen  Politik  untergehen lassen.  Da so kein Druck aufgebaut  werden kann, be-

336 Vgl. Kaiser, R. / Prange, H.: „Die offene Methode der Koordinierung in der europäischen Innovati-
onspolitik: Grenzen und Perspektiven“, integration, 2005, Bd.2, S.171-172.
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stimmte Reformen durchzuführen, bleiben die gesetzten Ziele in weiter Ferne.   

  

1.2.3) Implikationen der Kritik an der Methode der offenen Koordinierung für die   
Kriterienerfüllung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine konkrete Messung der Effektivi-

tät der Methode der offenen Koordinierung aufgrund ihres beratenden und unterstützen-

den Charakters kaum möglich ist. Um zum Erfolg zu führen, ist sie auf die konkrete Ko-

operationsbereitschaft der Mitgliedsstaaten angewiesen. Sind diese nicht bereit, Reform-

maßnahmen zu ergreifen, führt auch die Methode der offenen Koordinierung ins Leere. 

Wäre die Lissabon-Strategie von den Regierungen intensiv kommuniziert und wäre es 

versucht worden, sie konsequent in Reformen umzusetzen, so hätte sie mittels der Me-

thode der offenen Koordinierung Handlungsdruck erzeugen können. Das Fallbeispiel 

der Agenda 2010 hat allerdings gezeigt, dass sogar bei Reformen, deren Ziele im umfas-

senden Maße mit jenen der Lissabon-Strategie in Verbindung zu bringen sind, die Lis-

sabon-Strategie in der innenpolitischen Auseinandersetzung und der öffentlichen Dar-

stellungsweise so gut wie keine Rolle gespielt hat. Dies legt offen, dass die Methode der 

offenen Koordinierung zu schwach ist, um tatsächlich als ein Motor für Reformen zu 

wirken. Nicht zuletzt  ist diese Schwäche auch durch die Absenz eines verbindlichen 

Sanktionsmechanismus bedingt. Das existierende Instrument, Empfehlungen auszuspre-

chen, bleibt in der Praxis sogar hinter ihren ohnehin eingeschränkten rechtlichen Mög-

lichkeiten zurück, da aus scheinbar polit-taktischen Erwägungen von einer offenen Dar-

legung mitgliedsstaatlicher Defizite abgesehen wird. Auch ein Prozess des policy lear-

nings kann sich kaum entfalten. Damit ein solcher entstehen kann, bedürfte es einer ge-

wissen Dynamik, die sich aufgrund des komplexen System aus supranationaler Organi-

sation, Ländern und Regionen und einer notwendigen Berücksichtigung einer Fülle von 

Interessen ohnehin nur schwer entfalten kann. Hierzu wäre ein offensives Vorantreiben 

des Prozesses von Seiten der Mitgliedsländer nötig. Optimal wäre es, würden die Regie-

rungen der Mitgliedsländer durch Akteure innerhalb der Mitgliedsländer einem politi-

schen Handlungsdruck ausgesetzt sein. Auf diese Weise würde es zu einem wahrhafti-

gen bottom-up Prozess kommen, bei dem die politische Initiative von unten aus den Ge-

sellschaften erzeugt wird, und nicht wie in einem top-down Prozess der maßgebliche 

Anstoß zu Reformen von oben – der EU-Ebene – diktiert wird.337 Letzteres lässt in An-

337 Zur Diskussion, inweit es sich bei der Methode der offenen Koordinierung um einen top-down oder 
bottom-up Prozess handelt, vgl. Radaelli, C. M.: „The Open Method of Coordination: A new gover-
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betracht der Kompetenzverteilung in den Bereichen, in dem die Methode der offenen 

Koordinierung angewendet wird, kaum Erfolge erwarten. Leider erinnert die offene Me-

thode der Koordinierung in ihrer praktischen Umsetzung jedoch eher an einen solchen 

top-down Prozess. Der für einen bottom-up Prozess notwendige politische Handlungs-

druck konnte sich in der Laufzeit der Lissabon-Strategie schon deshalb nicht entfalten, 

da die Öffentlichkeit kaum Notiz von der Lissabon-Strategie nahm.338 Mögliche Ursa-

chen sind hierfür neben der Tatsache, dass politische Programme der Europäischen Uni-

on ohnehin Schwierigkeiten haben, die nötige Aufmerksamkeit in der europäischen Öf-

fentlichkeit zu erlangen, deren zum Ende der Laufzeit der Strategie immer noch recht 

diffuse Konzeption wie auch deren schwer abzugrenzende inhaltliche Breite.  Zudem 

zeigt der deutsche Fall auch eine stiefmütterliche Behandlung der Strategie in der parla-

mentarischen Debatte. So kommt es, dass kaum politische Initiative von unten aus der 

Gesellschaft erzeugt werden konnte. Die Regierungen waren so weder von unten einem 

Handlungsdruck ausgesetzt, noch konnte ein nennenswerter Druck von Seiten der EU 

oder anderen Mitgliedsstaaten aufgebaut werden. Wenn unbequeme Reformen von den 

Regierungen in Angriff genommen wurden, dann in allererster Linie aus eigenen Über-

zeugungen oder nationalen Erwägungen und kaum aus der Konsequenz heraus, dass ein 

EU-weiter Koordinierungsmechanismus existiert. Vielmehr wurden nationale Reform-

maßnahmen, die sich mit dessen Leitlinien, Zielen und Vorgaben deckten, im Nachhin-

ein von Seiten der Regierungen als Maßnahmen und Erfolge der Koordinierung darge-

stellt.339 Dies ändert aber nichts daran, dass die offene Methode der Koordinierung sel-

ten der maßgebliche Auslöser solcher Reformen war. Hierfür ist sie zu schwach konzi-

piert, von den Regierungen zu wenig beachtet und kommuniziert und von der Gesell-

schaft zu wenig wahrgenommen. 

Insofern ist die Methode der offenen Koordinierung ausgehend von ihrer gene-

rellen Konzeption und Intention zwar durchaus geeignet, die Koordination in der Euro-

päischen Union in den von ihr abgedeckten Anwendungsbereichen zu stärken und wird 

damit auch den beiden Kriterien der wirtschaftspolitischen Integration, die eben genau 

eine solche stärke Koordination einfordern, sowie dem Kriterium der Ähnlichkeit der 

Inflationsraten und Konjunkturzyklen gerecht. Allerdings kann sie in ihrer praktischen 

nance architecture for the European Union?“, a.a.O., S.24-25.
338 Vgl. Schwanholz, M. / Krummel, V.: „Die Relevanz der Lissabon-Strategie für den Deutschen Bun-

destag – eine gemischte Bilanz“, a.a.O., S.151.
339 Vgl. Wendtland, C.: „Aktuelle Entwicklungen der Offenen Methode der Koordinierung in der europä-

ischen Beschäftigungspolitik“, a.a.O., S.423.
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Umsetzung ihr zur Verfügung stehendes Potential nicht ausschöpfen. Ihre Umsetzung 

erfolgt  zu  passiv.  Die  Mitgliedsländer  scheuen  offensichtlich  unbequeme  Refor-

manstrengungen und weichen einer stringenten Umsetzung der Methode aus. Zudem 

sind weiten Teilen der Bevölkerung die Ziele der Lissabon-Strategie unbekannt. Auf 

diese Weise konnte und kann sich kein peer pressure entwickeln. Außerdem entstehen 

der Methode durch die Unterschiedlichkeit der nationalen Strukturen und die Vielzahl 

an zu berücksichtigenden Interessen Anwendungshindernisse. Die halbherzige Umset-

zung wird durch die Unverbindlichkeit der Methode noch gefördert. Letztlich kann von 

ihr daher nur eine sehr begrenzte Wirksamkeit und nur eine schwache Katalysatorwir-

kung für Reformen erwartet werden. Homogene Präferenzen werden zwar durch die in-

tegrierten Leitlinien formuliert. Dies hilft jedoch nur bedingt etwas, wenn sie in der Po-

litik nicht konsequent verfolgt werden. Die Schwäche des Koordinierungsmechanismus 

lässt für eine inkonsequente Umsetzung der Ziele, auf die man sich auf EU-Ebene geei-

nigt hat, sehr viel Raum, was die Erfüllung des Kriteriums homogener Präferenzen stark 

einschränkt. 

Dies gilt ebenso für das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Kon-

junkturzyklen. Das Instrument der Methode der offenen Koordinierung ist mittels seiner 

Abstimmungsmechanismen insbesondere im Bereich der Wirtschaftspolitik zweifellos 

geeignet, Treiber des Preisniveaus und der konjunkturellen Entwicklung zumindest in 

gewissem Maße zwischen den Mitgliedsländern zu steuern. Die bestehenden Realisie-

rungshemmnisse seiner Anwendung schwächen jedoch die Erfüllung dieses Kriteriums 

gleichermaßen.

Eine gesteuerte, bewusst unterschiedliche Wirtschaftspolitik zwischen den Län-

dern, wie sie das Kriterium der finanzpolitischen Integration fordert, kann nur funktio-

nieren, wenn Defizite und Handlungserfordernisse in der wirtschaftlichen Entwicklung 

eines Landes erkannt werden. Hierfür kann die Methode der offenen Koordinierung ei-

nen wertvollen Beitrag leisten.  Die periodisch stattfindende Analyse der wirtschaftli-

chen Situation der Mitgliedsländer auf Ebene der EU und der hierbei vorgenommene 

Vergleich der Länder untereinander, kann Divergenzen zwischen den Mitgliedsländern 

und nationale Handlungserfordernisse aufdecken. Die regelmäßige Erfassung der Struk-

turindikatoren kann hierfür wertvolle Informationen liefern. Auch die in den nationalen 

Reformprogrammen erwünschten Schwerpunktsetzungen sind positiv im Hinblick auf 

das Kriterium der finanzpolitischen Integration zu bewerten, da sie Raum für eine von 
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der Union sowie den anderen Mitgliedsländern überwachte und gelenkte nationale Wirt-

schafts-  und Finanzpolitik  bietet,  die  Divergenzen  im europäischen  Wirtschaftsraum 

entgegensteuert. Damit die Methode der offenen Koordinierung in dieser Hinsicht ef-

fektiv wirken kann, müssten Empfehlungen von Seiten der Kommission und des Rats-

kollektivs allerdings klar formuliert sein und konsequent umgesetzt werden. Jedoch be-

reits die Formulierungen der offiziell ausgesprochenen Empfehlungen sind kraftlos und 

wenig konkret gehalten. Größere Impulse gehen von ihnen daher kaum aus, nicht zuletzt 

auch deswegen, da sie quasi unverbindlich sind und deren Nichtbefolgung auch nicht 

sanktioniert wird. Letztendlich schafft es die Methode der offenen Koordinierung in ih-

rer Umsetzung nicht, ein maßgeblicher Einflussfaktor in der nationalen Politik zu sein. 

Von ihrer Konzeption und Intention zwar durchaus vielversprechend, kann sie ihr Po-

tential auch in der Erfüllung des Kriteriums der finanzpolitischen Integration nicht aus-

schöpfen und es damit auch nur bedingt erfüllen.   

2) Die haushaltspolitische Koordinierung und dessen Ziel der Gewähr  -  
leistung nachhaltiger öffentlicher Finanzen
Neben der Methode der offenen Koordinierung ist noch ein weiterer Mechanismus, der 

zu einer stärkeren Koordinierung und Zusammenarbeit in der Europäischen Wirtschafts- 

und Finanzpolitik beiträgt, als ein Bestandteil der Lissabon-Strategie aufzufassen. Hier-

bei handelt es sich um die Überwachung der Haushaltspolitik und die der Höhe des öf-

fentlichen Schuldenstandes der Mitgliedstaaten. Aufgenommen in den EG-Vertrag wur-

de sie durch den Vertrag von Maastricht im Zuge der Schaffung der Europäischen Wäh-

rungsunion. Auf Initiative Deutschlands, das vor allem um die Preisstabilität der neuen 

Währung besorgt war, nahm man im Jahre 1997 durch die Verabschiedung des Stabili-

täts- und Wachstumspakt eine Spezifizierung und Erweiterung der im EG-Vertrag ver-

ankerten  Regelungen  vor.340 Die  haushaltspolitische  Überwachung  stellt  auch  heute 

noch das am weitest  reichende Koordinierungsinstrument in der Europäischen Union 

dar.

340 Vgl. Bofinger, P.: „Should the stability and growth pact be reformed?“, in: Caesar, R. / Lammers, K. / 
Scharrer, H.-E. (Hrsg.): „Europa auf dem Weg zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirt-
schaftsraum der Welt?“, Baden-Baden 2005, S.252-253. 
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2.1) Die Ziele einer nachhaltigen Finanzpolitik und einer Konsolidierung der   
nationalen Haushalte als elementarer Bestandteil der Lissabon-Strategie
Die haushaltspolitischen Vorgaben und deren Überwachung sind aus mehreren Gründen 

als elementarer Bestandteil der Lissabon-Strategie aufzufassen. Insbesondere ist dies da-

durch begründet, dass die Schaffung einer nachhaltigen Finanzpolitik und die Konsoli-

dierung der nationalen Haushalte zentrale Ziele der Lissabon-Strategie waren. Bereits 

die Schlussfolgerungen von Lissabon aus dem Jahre 2000 definieren die finanzpoliti-

sche  Nachhaltigkeit  als  einen  Teil  der  neuen  Strategie.  Nach  ihnen  sollen  konkrete 

Schritte unternommen werden, „die langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen Finan-

zen sicherzustellen“341. Außerdem sollen durch Wachstum sich eröffnende Möglichkei-

ten dazu verwendet werden, „das Ziel der Haushaltskonsolidierung aktiver zu verfol-

gen“342. Ein solches mittelfristiges Ziel für einen nahezu ausgeglichenen Haushalt hatte 

zu damaliger Zeit noch für alle Mitgliedsstaaten über den Stabilitäts- und Wachstum-

spakt Bestand. Insofern beziehen sich die Schlussfolgerungen an dieser Stelle auf die 

europäischen Vorgaben in der Haushaltspolitik und integrieren diese damit in die Lissa-

bon-Strategie.

Auch in der Methode der offenen Koordinierung spielte die Haushaltslage der 

Mitgliedstaaten über die gesamte Laufzeit der Strategie hinweg eine elementare Rolle. 

Dies ergibt sich allein schon aufgrund der inhaltlichen Nähe der Haushaltspolitik zur 

Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Diese ist zusammen mit den haushaltspolitischen 

Vorgaben sowie deren Überwachung Teil des Kapitels über die Wirtschaftspolitik im 

EG-Vertrag (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union). Zudem existiert 

zwischen der Koordinierung der Wirtschaftspolitik und der haushaltspolitischen Über-

wachung eine enge Verzahnung. So hat der Rat die im Frühwarnsystem der haushalts-

politischen Überwachung von den Mitgliedstaaten gemachten Angaben dahingehend zu 

prüfen, ob sie „eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik erleichtern und ob die 

Wirtschaftspolitik  des  betreffenden  Mitgliedstaats  mit  den  „Grundzügen  der  Wirt-

schaftspolitik” vereinbar ist.“343 Aus rechtlicher Sicht ist dieses Frühwarnsystem, in dem 

von den Mitgliedsstaaten jährlich Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogramme an die Kom-

341 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.23. 
342 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.22.
343 S.  Art.5  I  der  Verordnung Nr.1466/97 n.F.;  Rat  der  Europäischen  Union:  „Verordnung (EG) Nr. 

1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert  durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, konsolidierte Fassung, 2005, http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/ LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R1466:20050727:DE:PDF, (Stand: Dezember 2009).
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mission zu senden sind, sogar Teil der Koordinierung der Wirtschaftspolitik.344 Die Be-

richtsprozesse sind daher auch zeitlich aufeinander abgestimmt:  Die im Rahmen der 

haushaltspolitischen Überwachung von den Mitgliedsstaaten zu übersendenen Stabili-

täts- und Konvergenzprogramme sind zeitgleich mit den nationalen Reformprogrammen 

bzw. deren Umsetzungsberichten der Kommission vorzulegen.345 So können im Rahmen 

des Frühwarnsystems der haushaltspolitischen Überwachung zusätzlich getätigte Anga-

ben in den von der Kommission im Rahmen der Methode der offenen Koordinierung er-

stellten Fortschrittsbericht mit einfließen.

Außerdem ergibt sich eine Verknüpfung der Methode der offenen Koordinierung 

für Wachstum und Beschäftigung mit den Vorgaben für die mitgliedsstaatliche Haus-

haltspolitik über die integrierten Leitlinien. Die Leitlinien mit den Nummern 1 und 6 

nehmen sogar wörtlich auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt Bezug. So heißt es in 

der mit ´Sicherung wirtschaftlicher Stabilität im Hinblick auf nachhaltiges Wachstum` 

titulierten Leitlinie Nr.1:

„Im Einklang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt sollten die Mitgliedstaaten ihre mittelfristi-
gen Haushaltsziele einhalten. Solange der Haushalt noch nicht konsolidiert ist, sollten sie alle erfor-
derlichen Korrekturmaßnahmen treffen. Dabei sollten sie eine prozyklische Finanzpolitik vermeiden. 
Mitgliedstaaten, in denen ein übermäßiges Defizit besteht, müssen wirksame Maßnahmen zu dessen 
Korrektur ergreifen.“346

In den Erläuterungen zur Leitlinie wird zudem darauf hingewiesen, dass „die Alterung 

der europäischen Bevölkerung eine ernsthafte Bedrohung für die langfristige Tragfähig-

keit der Wirtschaft der Europäischen Union“347 darstellt. Aus diesem Grund „besteht in 

mehreren Mitgliedstaaten ein hohes, in anderen ein mittleres Tragfähigkeitsrisiko.“348 

Wenn dem nicht  gegengesteuert  wird,  kann dies „zu einem erheblichen Anstieg der 

Schuldenlast führen.“349 Jedoch nicht nur eine Vereinbarung zur Verringerung des öf-

344 Thematisch ist das Frühwarnsystem jedoch dem Ziel der Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defi-
zite aus Art.104 EGV (Art.126 AEUV) zuzuordnen. Da das Frühwarnsystem auch immer noch ein ge-
sondertes Berichtssystem beinhaltet, wird es hier im Kontext der Haushaltsdisziplinierung behandelt.

345 Vgl. Europäische Kommission: „Für Wachstum sorgen und Arbeitsplätze schaffen: Ein neuer und in-
tegrierter Koordinierungszyklus für Wirtschaft und Beschäftigung in der EU – Begleitdokument zur 
Mitteilung an die Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2005 {COM (2005) 24} Zusammenarbei-
ten für Wachstum und Arbeitsplätze“, a.a.O., S.4.

346 S. Rat der Europäischen Union: „Empfehlung des Rates vom 14. Mai 2008 zu den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2008—2010)“, a.a.O., S.2.

347 S. Rat der Europäischen Union: „Empfehlung des Rates vom 14. Mai 2008 zu den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2008—2010)“, a.a.O., S.2.

348 S. Rat der Europäischen Union: „Empfehlung des Rates vom 14. Mai 2008 zu den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2008—2010)“, a.a.O., S.2.

349 S. Rat der Europäischen Union: „Empfehlung des Rates vom 14. Mai 2008 zu den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2008—2010)“, a.a.O., S.2.
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fentlichen Defizits geht aus den Leitlinien hervor. Leitlinie Nr.2 fordert in Anbetracht 

der demographischen Entwicklung von den Mitgliedsstaaten auch „ein ausreichendes 

Tempo des Staatsschuldenabbaus“350.  

Leitlinie Nr.6 mit dem Titel ´Verbesserung von Dynamik und Funktionieren der 

WWU` bezieht sich speziell auf die Mitglieder des Eurozone. Nach ihr „müssen (sie) 

eine  bessere Koordinierung ihrer  Wirtschafts-  und Haushaltspolitik  sicherstellen  und 

insbesondere ...  darauf achten, dass ihre öffentlichen Finanzen im Einklang mit dem 

Stabilitäts- und Wachstumspakt finanzpolitisch tragfähig sind“351.

Die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen nimmt also eine prominente Stel-

lung in den integrierten Leitlinien ein. Darüber hinaus besteht über die Strukturindikato-

ren eine Verbindung der haushaltspolitischen Vorgaben mit der Lissabon-Strategie. Teil 

des Indikatorenkatalogs ist die regelmäßige Erhebung der öffentlichen Defizite und des 

Verschuldungsstands der Mitgliedsstaaten.

All dies macht deutlich, dass zwischen den haushaltspolitischen Vorgaben, deren 

Überwachung und der Methode der offenen Koordinierung eine enge Verzahnung be-

steht. Die Ziele einer nachhaltigen Finanzpolitik und der Konsolidierung der nationalen 

Haushalte sind elementarer Bestandteil sowohl der Schlussfolgerungen des Rates von 

Lissabon als auch der integrierten Leitlinien. Damit sind sie ausgewiesene Ziele der Lis-

sabon-Strategie.   

Deshalb  gilt  es  im Folgenden  zu  untersuchen,  inwieweit  die  diesbezüglichen 

Ziele und Umsetzungsmechanismen die aufgestellten Kriterien an eine Strategie für eine 

bessere wirtschaftliche Entwicklung erfüllen. Umsetzungsmechanismen sind die in den 

Verträgen  und  im  Stabilitäts-  und  Wachstumspakt  festgelegten  haushaltspolitischen 

Vorgaben sowie deren Überwachung. Sie sind als ein bedeutendes Instrument zur Um-

setzung der Lissabon-Strategie aufzufassen. Da ihre Begründung bereits vor der Lissa-

bon-Strategie stattgefunden hat und sie erst später in die Lissabon-Strategie integriert 

wurden, liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf den Entwicklungen, die in der 

Laufzeit der Strategie stattgefunden haben sowie auf den Modifikationen, die während-

dessen  an  den  haushaltspolitischen  Vorgaben  und  deren  Überwachung  durchgeführt 

wurden.  Hierfür ist  es  dennoch notwendig,  knapp das haushaltspolitische Regelwerk 

darzulegen, das bei Aufnahme in die Lissabon-Strategie Gültigkeit hatte.   
350 S. Rat der Europäischen Union: „Empfehlung des Rates vom 14. Mai 2008 zu den Grundzügen der 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2008—2010)“, a.a.O., S.2.
351 S. Rat der Europäischen Union: „Empfehlung des Rates vom 14. Mai 2008 zu den Grundzügen der 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2008—2010)“, a.a.O., S.4.
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2.2) Die vor Begründung der Lissab  on-Strategie geltenden haushaltspolitischen   
Vorgaben und deren Überwachung
Mit der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Europäische Währungsunion 

durch den Europäischen Rat von Maastricht schuf man zugleich verbindliche Restriktio-

nen der nationalen öffentlichen Kreditaufnahme für die Mitgliedsstaaten. Diese Paralle-

lität  war aus mehreren Gründen zielführend:  Nicht nur galt  es Kritikern einer Wäh-

rungsreform Einhalt zu gebieten. Auch musste das Experiment einer einheitlichen Wäh-

rung unbedingt zum Erfolg geführt werden, damit bestehende Besitzstände bewahrt und 

eine weitere europäische Integration nicht gefährdet wird. Das zweifellos damit einge-

gangene und nicht völlig auszuschließende Risiko galt es zu minimieren. Hierfür er-

schienen Regelungen auch im Bereich der Fiskalpolitik zwingend notwendig, um die 

Preisstabilität der neuen Währung zu gewährleisten.

Das Regelwerk über die Haushaltspolitik zur Vermeidung übermäßiger Defizite 

umfasst  mehrere  Rechtsquellen.  Im Primärrecht  stehen hierbei  die  Art.101 EGV ff. 

(Art.123 AEUV ff.) im Mittelpunkt. Den Verträgen angefügt ist das ´Protokoll über das 

Verfahren bei einem übermäßigen Defizit`.352 Protokolle sind Bestandteil des Primär-

rechts. Das Protokoll spezifiziert insbesondere Art.104 EGV (Art.126 AEUV).

Die haushaltspolitischen Vorgaben speisen sich desweiteren aus dem Stabilitäts- 

und Wachstumspakt. Dieser besteht aus zwei Verordnungen sowie einer Entschließung 

des Europäischen Rates.353 Durch den Stabilitäts- und Wachstumspaktes erfolgte eine 

weitergehende und genauere Regelung der Vorgaben aus dem Primärrecht. Er stellt da-

mit eine Ergänzung des Primärrechts dar. Im Juli 2001 wurde vom Rat zudem der sog. 

´code of conduct`  verabschiedet.354 Er  enthält  Erläuterungen und Detaillierungen zur 
352 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit“, 

1992, http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/de_protocol_20.pdf, (Stand: Dezember 2009).
353 In seiner ursprünglichen Fassung umfasste der Stabilitäts- und Wachstumspakt folgende Dokumente: 

Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den 
Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirt-
schaftspolitiken“,  1997,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997 
R1466:DE:HTML,  (Stand: Dezember 2009),  Rat  der  Europäischen  Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen  Defizit“,  1997,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997 
R1467:DE:HTML, (Stand: Dezember 2009) sowie Europäischer Rat: „Entschliessung des Europäi-
schen Rates über den Stabilitäts- und Wachstumspakt Amsterdam, 17. Juni 1997“, 1997, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0802%2801%29:DE:HTML,  (Stand: 
Dezember 2009). 

354 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“,  2009, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/coc/2009-11-19_code_of_conduct_%28consolidated%2 
9_en.pdf, (Stand: Februar 2010).
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Auslegung und Anwendung des Paktes. 

Die grundlegendste Regelung, auf die man sich bei Verabschiedung der haus-

haltspolitischen Vorgaben verständigte,  ist die sog. ´no bail out`-Klausel.  Sie besagt, 

dass, auch wenn zusammen eine europäische Währungsunion mit einheitlicher Geldpo-

litik gegründet wird, dies nicht bedeutet, dass man in dieser Gemeinschaft gegenseitig 

für die Verbindlichkeiten des Anderen eintritt. Man ging sogar noch weiter und unter-

sagte ein solches Verhalten. So besagt Art.103 I S.2 EGV (Art.125 I S.2 AEUV):

„Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder 
lokalen  Gebietskörperschaften  oder  anderen  öffentlich-rechtlichen  Körperschaften,  sonstiger  Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und 
tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein“355.

Satz eins dieses Artikels untersagt eine solche Haftung ebenfalls der Union. Auf finan-

zielle Unterstützung können die Mitgliedsstaaten allenfalls in Notlagen hoffen, die sie 

selber nicht zu verantworten haben. Art.100 II EGV (Art.122 II AEUV) stellt  einen 

Ausnahmetatbestand der no bail out-Klausel dar, indem er Finanzhilfen der Gemein-

schaft erlaubt, falls „ein Mitgliedsstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außerge-

wöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten be-

troffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht“356 ist. Ansonsten sind 

finanzielle Hilfen für Mitglieder der Eurozone untersagt. Der Vollständigkeit halber sei 

erwähnt, dass es im Gegensatz dazu nach dem Primärrecht durchaus erlaubt ist, finanzi-

elle Beihilfen für diejenigen Mitgliedsländer der Europäischen Union zu gewähren, die 

die Gemeinschaftswährung noch nicht eingeführt haben. Für sie besteht die Möglichkeit 

finanzieller Beihilfen bei der Gefahr oder Existenz von Zahlungsbilanzschwierigkeiten 

über Art.119 EGV (Art.143 AEUV).   

Neben den Mitgliedern und der Union als Ganzes fallen in der Europäischen 

Währungsunion auch die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken als 

Finanzierungsmöglichkeit eines Mitgliedslandes aus. Art.101 (Art.123 AEUV) verbietet 

ihnen, Überziehungs- und andere Kreditfazilitäten den Mitgliedsstaaten oder der Union 

zu gewähren. Ebenso untersagt er ihnen den Erwerb von Schuldtiteln, gleich ob diese 

von den Mitgliedsstaaten oder der Union ausgegeben wurden. 

Durch diese Regelungen ist ein Mitgliedsstaat für die Finanzierung seiner Haus-

halte selber verantwortlich. Durch das Verbot einer direkten Verschuldung beim Zent-

355 S. Art.103 I S.2 EGV bzw. Art.125 I S.2 AEUV.
356 S. Art.100 II EGV bzw. Art.122 II AEUV.
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ralbanksystem liegt es an ihm, ausreichend Gläubiger für die Finanzierung eines Haus-

haltsdefizits am Kapitalmarkt zu gewinnen. Dass ein solches Verbot in das Primärrecht 

aufgenommen wurde, überrascht dabei nicht. Nicht nur wirkt eine direkte Verschuldung 

unmittelbar geldmengenerweiternd und damit zumeist inflationär, was nur in Ausnah-

mefällen erwünscht sein kann. Auch würde die Möglichkeit einer direkten Verschul-

dung die im Primärrecht verankerte Unabhängigkeit der Notenbank quasi untergraben. 

Maßgebliche geldpolitische Parameter könnten von ihr nicht mehr vollends eigenstän-

dig gesteuert werden. Insofern ist das direkte Verschuldungsverbot im Hinblick auf die 

Verträge nur konsequent. Die no bail out-Klausel verbietet wiederum eine Finanzierung 

bei anderen Mitgliedsstaaten und der Union. Neben der Steigerung der Akzeptanz einer 

Währungsunion war es Intention, diese Regelung einzuführen, verminderten Anreizen 

für eine solide Haushaltspolitik entgegenzuwirken, die durch die Schaffung einer Wäh-

rungsunion entstehen. In Folge übermäßiger Verschuldung auftretende negative Effekte, 

wie Inflationsdruck und eine Steigerung des Zinsniveaus, betreffen in einer Währungs-

union nicht nur den verursachenden Staat, sondern werden auf die gesamte Währungs-

union abgewälzt.357 Die negativen Effekte treffen den verursachenden Staat so auf Kos-

ten der anderen Staaten geringer, als wäre er geldpolitisch allein gestellt. Desweiteren 

spricht für die Existenz der no bail out-Klausel, dass ein Haftungsversprechen anderer 

Mitgliedsstaaten oder der Union gegenüber den Verbindlichkeiten eines Mitgliedsstaa-

tes  einer  Art  Versicherungsleistung  gleichkäme.  Das  sog.  ´moral  hazard`-Phänomen 

könnte eintreten:358 Die Gewissheit, bei einem Zahlungsnotstand von der Gemeinschaft 

oder anderen Mitgliedsstaaten gestützt zu werden, könnte bei einem Mitgliedsstaat eine 

Verhaltensänderung zu einer laxeren Haushaltspolitik bewirken, da er nicht mehr selbst 

das volle Risiko der Zahlungsunfähigkeit  trägt,  sondern dieses auf die Gemeinschaft 

oder andere Mitgliedsstaaten abgewälzt wird. 

All diesen Fehlanreizen gilt es durch eine Regelung, wie sie durch die no bail 

out-Klausel geschaffen wurde, entgegenzuwirken. Sie ist damit elementarer Bestandteil 

der  rechtlichen  Rahmenbedingungen  zur  Wirtschafts-  und Währungsunion und hilft, 

nachlässige Haushaltspolitik und eventuell daraus resultierende Zahlungsnotstände ein-

zelner Mitgliedsländer in der Union zu verhindern.    

357 Vgl. Folkers, C.: „Neue Maßstäbe in der Europäischen Union: Grenzen für Staatsverschuldung und 
Staatsquote durch den Maastrichter Vertrag und seine Ergänzungen“, Diskussionsbeiträge des Instituts 
für Europäische Wirtschaft, Bochum 1999, S.2.

358 Zum Phänomen des ´moral hazard` vgl. Wigger, B. U.: „Grundzüge der Finanzwissenschaft“, Berlin / 
Heidelberg 2006², S.78-82.
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Um eine angemessene Haushaltsdisziplin und damit auf Dauer tragfähige öffent-

liche Finanzen in den Mitgliedsländern zu gewährleisten, wurden jedoch noch weiterge-

hende Regelungen verankert.  Der Kommission übertrug man die Aufgabe, die Haus-

haltslage in den Mitgliedsstaaten zu überwachen. Hierfür wurde ein Frühwarnsystem 

etabliert,  der es der Kommission erlauben soll,  übermäßige Haushaltsdefizite  in  den 

Mitgliedsländern zu erkennen. Zur Definition, wann ein solch übermäßiges Defizit in 

einem Staat vorliegt, wurden eigens Referenzwerte bestimmt. Kommt es in einem Mit-

gliedsland zu einem übermäßigen Defizit, so tritt in Folge eines Ratsbeschlusses ein De-

fizitverfahren in Gang. Ein solches Verfahren soll das Defizitland bei der Verbesserung 

der Haushaltslage auf der einen Seite unterstützen, indem ihm in dessen Rahmen Emp-

fehlungen zur Defizitbeseitigung an die Hand gegeben werden. Auf der anderen Seite 

setzt es ein Land aber auch in Zugzwang, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu 

treffen. Kommt es seinen Verpflichtungen nicht nach, so drohen dem Land Sanktionen. 

 

2.2.1) Das allgemeine mittelfristige Haushaltsziel und das Frühwarnsystem der   
haushaltspolitischen Überwachung der Mitgliedsstaaten in der ursprünglichen 
Ausgestaltung
Die Einführung einer einheitlichen europäischen Währung eröffnete die Chance, Rege-

lungen zu implementieren, die eine ausufernde öffentliche Verschuldung und eine i.d.R. 

damit verbundene steigende Staatstätigkeit begrenzen. Insbesondere die Public-Choice-

Theorie bietet plausible Erklärungen dafür, warum politische Akteure danach streben, 

Staatstätigkeit mit Hilfe von Schuldenfinanzierungen auszuweiten.359 Das hierdurch er-

läuterte Verhalten schließt aber nicht aus, dass politischen Akteuren die langfristige Pro-

blematik einer ausufernden öffentlichen Verschuldung bewusst ist. So ist es auch nicht 

überraschend, dass die Mitgliedsstaaten innerhalb des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 

„das  mittelfristige  Ziel  für  einen  nahezu  ausgeglichenen  Haushalt  oder  einen  Über-

schuß“360 implementiert  haben. Nach der ursprünglichen Fassung des Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes strebten die Mitgliedsstaaten also danach, in Zeiten, in denen kein 

wirtschaftlicher  Abschwung  stattfindet,  mindestens  einen  ausgeglichenen  Haushalt, 

wenn nicht gar einen Haushaltsüberschuss zu erzielen. Eine derartige Fiskalpolitik wür-

de ihnen genügend haushaltspolitischen Spielraum verschaffen, Rezessionen auch mit-
359 Vgl. Folkers, C.: „Neue Maßstäbe in der Europäischen Union: Grenzen für Staatsverschuldung und 

Staatsquote durch den Maastrichter Vertrag und seine Ergänzungen“, a.a.O., S.2-4.
360 S. Art.3 II a) der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 

1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..
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tels antizyklischer Fiskalpolitik begegnen zu können. Der Stabilitäts- und Wachstum-

spakt bietet hierfür Spielraum, da er Haushaltsdefizite nicht etwa verbietet, sondern in-

nerhalb bestimmter  Grenzen erlaubt.  In Anbetracht  des mittelfristigen  Haushaltsziels 

sollte der Referenzwert des erlaubten Defizits dabei hoch genug bemessen worden sein, 

normale Konjunkturschwankungen ohne Verletzung dieses Referenzwertes ausgleichen 

zu können.361     

Nach der ursprünglichen Fassung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist es 

Aufgabe der Kommission zu überwachen, dass die Mitgliedsstaaten ihre Haushaltspoli-

tik zum mittelfristigen Haushaltsziel hin ausrichten, aber insbesondere auch, dass sich 

abzeichnende oder bereits aufgetretene Defizite die Referenzwerte nicht verletzen. Da-

mit  eine  geordnete  Beobachtung der  Haushaltssalden  der  Mitgliedsländer  stattfinden 

kann, wurde mit Verabschiedung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ein Frühwarn-

system in der haushaltspolitischen Überwachung etabliert. Dieses verpflichtet die Teil-

nehmerländer der Währungsunion, jährlich Stabilitätsprogramme und diejenigen Län-

der, die dem Währungsraum noch nicht beigetreten sind, Konvergenzprogramme dem 

Rat  und der  Kommission  vorzulegen.  Ziel  der  Programme  ist  es,  „eine  wesentliche 

Grundlage für Preisstabilität und für ein starkes, nachhaltiges und der Schaffung von 

Arbeitsplätzen förderliches Wachstum“362 zu erzeugen. Inhaltlich unterscheiden sich die 

zwei Programmarten hierbei kaum: Beide sollen, indem die Saldoentwicklung des öf-

fentlichen Haushalts dargestellt wird, den „Anpassungspfad in Richtung“363 des mittel-

fristigen Haushaltsziels aufzeigen. Außerdem soll die voraussichtliche Entwicklung der 

öffentlichen Schuldenstandsquote dargelegt werden. Die für diese Voraussagen getätig-

ten Annahmen über die makroökonomische Entwicklung sind inklusive der geplanten 

öffentlichen  Ausgaben für  Investitionen anzugeben.  Auch ist  aufzuführen,  inwieweit 

sich eine Abweichung der ökonomischen Rahmenbedingungen von den Planungswerten 

auf die Haushalts- und Verschuldungslage auswirken würde. Komplettiert werden die 

Programme durch eine Aufführung der diskutierten und auf den Weg gebrachten haus-

halts- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen,  die zur Erreichung der Programmziele 

361 Vgl. Erwägungsgrund Nr.4 der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verord-
nung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwa-
chung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O.. 

362 S. Art.3 I sowie Art.7 I der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung 
(EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..

363 S. Art.3 II a) sowie Art.7 II a) der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Ver-
ordnung (EG) Nr.  1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..
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beitragen sollen.  Die Auswirkungen der bedeutendsten  haushaltspolitischen Maßnah-

men auf den öffentlichen Haushalt sollen hierbei quantitativ beurteilt werden. Einziger 

inhaltlicher Unterschied zwischen Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen ist, dass die 

Konvergenzprogramme noch zusätzliche Angaben zu den übrigen Konvergenzkriteri-

en364 enthalten.365 

Anhand der Programme kann die Kommission die Einhaltung der Haushaltsdis-

ziplin  der Mitgliedsländer  nach Art.104 EGV (Art.126 AEUV) überprüfen.  Dies ge-

schieht anhand der nachfolgend noch erläuterten Referenzwerte, deren Überschreitung 

ein Defizitverfahren in Gang setzen kann. 

Nach Art.104 EGV (Art.126 AEUV) würden Kommission und Rat jedoch nur 

im Falle einer tatsächlichen oder einer drohenden Verletzung einer der Referenzwerte 

aktiv werden. Um jedoch die Entstehung übermäßiger Defizite bereits in einer frühen 

Phase erkennen und ihr entgegen wirken zu können, musste die Möglichkeit geschaffen 

werden, dass eine ständige Bewertung von Seiten der EU-Ebene stattfinden kann. Dies 

erreichte man, indem man für das, durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt eingeführ-

te  Frühwarnsystem  mit  seinen  Stabilitäts-  und  Konvergenzprogrammen,  nicht  etwa 

Art.104 EGV (Art.126 AEUV) als Rechtsgrundlage heranzog, sondern sich hierbei auf 

Art.99  EGV  (Art.121  AEUV),  also  auf  die  Koordinierung  der  Wirtschaftspolitik 

stützt.366 Obwohl sie beide auf demselben Artikel beruhen, sind das Frühwarnsystem der 

haushaltspolitischen Überwachung und die Koordinierung der Wirtschaftspolitik stets 

getrennte Koordinierungsprozesse geblieben. Auch heute noch sind die Stabilitäts- und 

Konvergenzprogramme zusätzlich zu den nationalen Reformprogrammen der Methode 

der offenen Koordinierung für Wachstum und Beschäftigung bzw. deren Umsetzungs-

berichten der Kommission vorzulegen. Da sie weiterhin einzureichen sind, bilden sie 

eine große Ausnahme, indem sie durch die Einführung der allumfassenden nationalen 

Reformprogramme im Zuge der Neuausrichtung der Lissabon-Strategie nicht obsolet 

geworden sind.367 Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Haushaltslage in den nationalen 

364 Für eine Auflistung der Konvergenzkriterien siehe S.154.
365 Vgl. Art.3 II sowie Art.7 II der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verord-

nung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwa-
chung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..

366 Vgl. Art.5 und 9 sowie die Erwägungsgründe Nr.5 und 6 der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Eu-
ropäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der 
haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspoliti-
ken“, a.a.O..

367 Vgl. Europäische Kommission: „Für Wachstum sorgen und Arbeitsplätze schaffen: Ein neuer und in-
tegrierter Koordinierungszyklus für Wirtschaft und Beschäftigung in der EU – Begleitdokument zur 
Mitteilung an die Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2005 {COM (2005) 24} Zusammenarbei-
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Reformprogrammen keine Behandlung fände. Die Integration haushaltspolitischer Be-

lange in die Methode der offenen Koordinierung für Wachstum und Beschäftigung ist 

durch die drei  oben bereits  aufgeführten Leitlinien gegeben. So bleibt  gewährleistet, 

dass  die  nationalen  Reformprogramme  alle  relevanten  Themenfelder  im  Bereich 

Wachstum und Beschäftigung abdecken.       

Dadurch, dass das Frühwarnsystem der haushaltspolitischen Überwachung auf 

Art.99 EGV (Art.121 AEUV) beruht, ist es auch in diesem Bereich möglich, ein umfas-

sendes und verpflichtendes Koordinierungssystem zu etablieren. Nach alter Regelung 

prüft der Rat das Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogramm eines Mitgliedsstaates spätes-

tens zwei Monate nach dessen Vorlage. Dies geschieht auf Grundlage einer Empfehlung 

der Kommission und Hörung des Wirtschafts- und Finanzausschusses. Hierbei beurteilt 

er, ob die getätigten Annahmen realistisch sind, die Maßnahmen ausreichen, „um den 

angestrebten Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel sicherzu-

stellen“368, und ob das mittelfristige Haushaltsziel des Stabilitäts- bzw. Konvergenzpro-

gramms „eine Sicherheitsmarge vorsieht, um sicherzustellen, daß kein übermäßiges De-

fizit entsteht“369. Außerdem prüft er, ob die in den Programmen gemachten Angaben mit 

der Koordinierung und den Grundzügen der Wirtschaftspolitik zu vereinbaren sind.370

Die Mitgliedsstaaten  müssen  also  in  den von ihnen eingereichten  Stabilitäts- 

bzw.  Konvergenzprogrammen  nach  der  ursprünglichen  Fassung  des  Stabilitäts-  und 

Wachstumspaktes nicht nur darlegen, wie und wann sie das Ziel eines ausgeglichenen 

Haushalts erreichen wollen, sondern haben im Hinblick auf die Erreichung dieses Zieles 

auch eine umfassende Bewertung von EU-Ebene zu erwarten. Dies geschieht anhand ei-

ner Stellungnahme des Rates. Darüber hinaus sieht der Pakt aber auch noch weitere Ins-

trumente vor:

„Gelangt der Rat ... zu der Auffassung, daß die Ziele und Inhalte eines Programms anspruchsvoller 
formuliert werden sollten, so richtet er in seiner Stellungnahme eine Empfehlung an den betreffen-
den Mitgliedstaat, das Programm anzupassen.“371

ten für Wachstum und Arbeitsplätze“, a.a.O., S.4.
368 S. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 

Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..

369 S. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..

370 Vgl. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..

371 S. Art.5 II und 9 II der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
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Diese Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen, eröffnet sich, da das Frühwarnsystem 

auf Art.99 EGV (Art.121 AEUV) fußt, in dem der Rat hierzu ermächtigt wird. Den Ein-

satz dieses Instruments sieht der Pakt außerdem vor, wenn der Rat „ein erhebliches Ab-

weichen der Haushaltslage von dem mittelfristigen Haushaltsziel oder vom entsprechen-

den Anpassungspfad“372 feststellt. In einer solchen Empfehlung kann frühzeitig die Er-

greifung erforderlicher Maßnahmen angemahnt werden. Wird der Mitgliedsstaat jedoch 

nicht tätig und „gelangt der Rat aufgrund der Beobachtung der weiteren Entwicklung 

der  Haushaltslage  zu der Auffassung, daß deren Abweichen von dem mittelfristigen 

Haushaltsziel oder vom entsprechenden Anpassungspfad anhält oder sich verstärkt“373, 

so kann der Rat eine weitere Empfehlung an das Mitgliedsland richten, dieses Mal je-

doch mit der inhaltlichen Forderung, „umgehend Korrekturmaßnahmen zu ergreifen“374. 

Hiermit  erschöpfen  sich  in  der  ursprünglichen  Version  des  Stabilitäts-  und 

Wachstumspaktes allerdings die Mittel, die Umsetzung und Einhaltung des mittelfristi-

gen Haushaltsziels in den Mitgliedsstaaten von Seiten der EU durchzusetzen. Bei Miss-

achtung dieses Zieles kann über eine öffentlich ausgesprochene Empfehlung hinaus kei-

ne weitergehende Sanktionierung erfolgen.  Zwar hätte  eine solche die  Durchsetzung 

des Zieles sicherlich erleichtert. In Anbetracht dessen, dass es sich bei der Haushaltspo-

litik  aber  um  einen  grundlegenden  Kompetenzbereich  der  Mitgliedsstaaten  handelt, 

müssen die im Pakt und im Primärrecht eingeräumten Möglichkeiten der EU zur Verfol-

gung des Ziels  allerdings schon als relativ weitgehend bezeichnet werden. Immerhin 

wurde ein ständiger Koordinierungsmechanismus der Finanzplanungen der Mitglieds-

länder mit den Vorgaben auf EU-Ebene etabliert. Dem Rat wurden umfassende Mög-

lichkeiten eingeräumt, die Haushaltslage und -planungen der Mitgliedsstaaten zu prü-

fen, bewerten und zu diesen öffentlich Stellung zu nehmen. Dies zeigt, für wie wichtig 

die Mitgliedsländer das bei Begründung der Währungsunion eingeführte Ziel der Ein-

haltung von Haushaltsdisziplin hielten. 

Die Bedeutung, die einer intensiven Haushaltsdisziplin beigemessen wurde, wird 

der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..
372 S. Art.6 II und 10 II der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 

Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..

373 S. Art.6 III und 10 III der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung 
(EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..

374 S. Art.6 III und 10 III der Verordnung Nr.1466/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung 
(EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken“, a.a.O..
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aber insbesondere deutlich, wenn man jene Regelungen betrachtet, die zur Verfolgung 

des Ziels der Vermeidung übermäßiger Defizite eingeführt wurden. Für die Durchset-

zung dieses Ziels, sehen Pakt und das Primärrecht das Instrument eines Defizitverfah-

rens nach Art.104 EGV (Art.126 AEUV) vor, das umfangreiche Sanktionsmöglichkei-

ten eröffnet. Bei diesem ist es maßgeblich, ob es den Mitgliedsstaaten gelingt, bestimm-

ter Referenzwerte einzuhalten.    

2.2.2) Die dam  als geltenden Regelungen zu den Referenzwerten  
Bereits die Konvergenzkriterien, deren Erfüllung die Voraussetzung für die Einführung 

der einheitlichen Währung bildet, beinhalten nach Art.121 EGV (Art.140 AEUV) neben 

einem hohen Grad an Preisstabilität, der Einhaltung von Wechselkursschwankungen in-

nerhalb der normalen Bandbreiten im WKM2 und geringen Abweichungen der langfris-

tigen Nominalzinssätze vom Durchschnittsniveau der preisstabilsten europäischen Län-

der eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand.375 Die Kriterien, die bei 

der  Beurteilung einer  solchen angelegt  werden,  sind dieselben,  an die  sich die  Mit-

gliedsländer nach Einführung der Gemeinschaftswährung zu halten haben. Sie ergeben 

sich aus Art.104 EGV (Art.126 AEUV) i.V.m. Art.1 des Protokolls über das Verfahren 

bei einem übermäßigen Defizit.376 Die hierin genannten Referenzwerte bilden den Maß-

stab  bei  der  Beurteilung,  ob  eine  angemessene  Haushaltsdisziplin  eingehalten  wird. 

Nach ihnen soll das in einem Jahr angelaufene öffentliche Defizit in seiner Höhe 3% des 

Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Der Referenzwert für den gesamten öffentli-

chen Schuldenstand beträgt 60% des Bruttoinlandsprodukts. 

Hinsichtlich des gesamten öffentlichen Schuldenstandes liegt eine angemessene 

Haushaltsdisziplin dann vor, wenn der öffentliche Schuldenstand unter diesem Refe-

renzwert liegt,  oder aber zumindest „hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug 

dem Referenzwert  nähert“377.  Diese relativ  vage formulierte  Ausnahmeregelung wird 

auch durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht weiter spezifiziert. Ohne sie wäre 

es im Jahre 1999 jedoch zumindest formal nur drei  der ersten elf Beitrittsländer zur 

Währungsunion überhaupt möglich gewesen, die Gemeinschaftswährung einzuführen, 

da die Anderen zum Zeitpunkt  der  entscheidenden Konvergenzprüfung diesen Refe-

375 Für eine nähere Erläuterung der Konvergenzkriterien vgl. Görgens E./ Ruckriegel K./ Seitz F.: „Euro-
päische Geldpolitik“, a.a.O., S.38-40. 

376 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit“, 
a.a.O..

377 S. Art.104 II b) EGV bzw. Art.126 II b) AEUV.
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renzwert überschritten hatten.378 Bei einigen Ländern gilt es auch durchaus anzuzwei-

feln, ob der Ausnahmetatbestand einer hinreichend rückläufigen und sich rasch dem Re-

ferenzwert nähernden öffentlichen Schuldenquote erfüllt war.379 Auch heute liegen die 

öffentlichen Schuldenstände der Mitglieder der Währungsunion teilweise erheblich über 

dem Referenzwert. 

Die Beurteilungsvorgaben  der  Haushaltsdisziplin  hinsichtlich  des  öffentlichen 

Defizitkriteriums  sind  umfassender  ausgestaltet.  Die  Regelungen  in  Art.104  EGV 

(Art.126 AEUV) werden durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt und hierbei insbe-

sondere durch die Verordnung (EG) Nr.1467/97 näher spezifiziert.  In der ursprüngli-

chen Fassung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes war eine angemessene Haushalts-

disziplin gewährleistet, wenn der Referenzwert von 3% des Verhältnisses des öffentli-

chen Defizits zum Bruttoinlandsprodukt nicht überschritten wird oder wenn eines der 

beiden Ausnahmekriterien des Art.104 II a) EGV (Art.126 II a) AEUV) erfüllt ist. Nach 

ihnen ist eine angemessene Haushaltsdisziplin auch bei einer Überschreitung des Refe-

renzwerts für die öffentlichen Defizite gegeben, wenn  

„– entweder das Verhältnis erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe   
   des Referenzwerts erreicht hat 
– oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird und das Verhält- 
   nis in der Nähe des Referenzwerts bleibt“380. 

Ersterer Ausnahmetatbestand soll demnach Fälle abdecken, in denen nach Überschrei-

tung des Referenzwerts Anstrengungen unternommen wurden, das Defizit zu senken, es 

allerdings noch nicht vollständig gelungen ist, dieses auf die Höhe des Referenzwertes 

zurückzuholen. Die Tatsache, dass eigens hierfür ein Ausnahmetatbestand geschaffen 

wurde, zeigt, dass es bei der Formulierung der haushaltspolitischen Vorgaben durchaus 

Intention war,  diese strikt  anzuwenden. Hätte  man eine großzügigere Auslegung der 

Vorgaben beabsichtigt, hätte man auf diesen Passus sicherlich auch verzichten können. 

Der zweite Ausnahmetatbestand ist von größerer Tragweite. Er erlaubt Defizite 

jenseits, jedoch in der Nähe der 3%-Marke, wenn sie ausnahmsweise und vorüberge-

hend auftreten. Ausnahmsweise überschritten ist der Referenzwert nach Art.2 I der Ver-

ordnung (EG) Nr.1467/97 a.F., „wenn dies auf ein außergewöhnliches Ereignis, das sich 

der Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und die staatliche Finanzlage er-

heblich beeinträchtigt, oder auf einen schwerwiegenden Wirtschaftsabschwung zurück-
378 Vgl. Görgens E./ Ruckriegel K./ Seitz F.: „Europäische Geldpolitik“, a.a.O., S.41-47.
379 Vgl. Görgens E./ Ruckriegel K./ Seitz F.: „Europäische Geldpolitik“, a.a.O., S.47.
380 S. Art.104 II a) EGV bzw. Art.126 II a) AEUV.
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zuführen ist.“381 Das erstgenannte Kriterium, das rechtfertigt, eine Überschreitung des 

Referenzwertes als ausnahmsweise einzustufen, ist damit relativ breit gefasst. Unter sol-

chen außergewöhnlichen Ereignisses können z.B. die Auswirkungen einer Naturkata-

strophe subsumiert werden. Das zweite Kriterium eines schwerwiegenden Wirtschafts-

abschwungs ist genauer definiert. Nach Art.2 II der Verordnung ist hierunter ein Rück-

gang des realen BIP von mindestens 2% innerhalb eines Jahres zu verstehen. Der in der 

Verordnung nachfolgende Absatz lässt dem Rat jedoch auch bei einer Verminderung 

des BIP von weniger als 2% Raum, einen derartigen Abschwung als „gleichwohl außer-

gewöhnlich“382 festzustellen. Voraussetzung hierfür ist jedoch das Vorliegen „weiterer 

relevanter Umstände“383, was insbesondere durch einen plötzlichen Einbruch der Wirt-

schaftsleistung gewährleistet ist. Als Referenzpunkt für die Stärke eines solchen Ein-

bruchs verständigte man sich auf einen Rückgang um mindestens 0,75% des realen BIP, 

an dem sich der Rat bei der Beurteilung über die Außergewöhnlichkeit eines plötzlichen 

Einbruchs der Wirtschaftsleistung orientieren soll.384 Diese quantitative Mindestanforde-

rung ist der Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachstum-

spakt zu entnehmen. Da dieser Wert allerdings nur „in der Regel“385 als Referenzpunkt 

dienen soll,  bietet  die  Regelung politischen Verhandlungsspielraum,  auch bei  einem 

schwächeren Wirtschaftsabschwung eine Entscheidung zu Gunsten der Feststellung ei-

ner Außergewöhnlichkeit erreichen zu können. 

Für die Absenz eines übermäßigen Defizits muss es neben seiner Außergewöhn-

lichkeit zudem von temporärer Natur sein. Hierzu macht der Stabilitäts- und Wachstum-

spakt die Vorgabe, dass ein Defizit dann vorübergehend ist, wenn es „unter den Refe-

renzwert sinken wird, wenn das außergewöhnliche Ereignis nicht mehr vorliegt oder der 

schwerwiegende Wirtschaftsabschwung beendet ist.“386 Die zeitliche Voraussetzung ist 

demnach mit der Existenz der Inhaltlichen verknüpft. 

Überschreitet ein Mitgliedsland mit seinem öffentlichen Defizit den Referenz-

381 S. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..

382 S. Art.2 III  der Verordnung Nr.1467/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit“, a.a.O..

383 S. ebd..
384 Vgl. Europäischer Rat: „Entschliessung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachstum-

spakt Amsterdam, 17. Juni 1997“, a.a.O..
385 S. ebd..
386 S.  Art.2  I  der  Verordnung Nr.1467/97 a.F.;  Rat  der  Europäischen  Union:  „Verordnung (EG) Nr. 

1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit“, a.a.O..
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wert von 3% des BIP und keines der beiden Ausnahmekriterien des Art.104 II a) EGV 

(Art.126 II a) AEUV) ist erfüllt, so liegt es am Rat, auf Grundlage eines Berichts und ei-

ner Stellungnahme der Kommission mit qualifizierter Mehrheit ein übermäßiges Defizit 

festzustellen. Zu erwähnen ist, dass das Primärrecht durchaus die Möglichkeit vorsieht, 

ein Defizit auch dann als übermäßig festzustellen, wenn ausschließlich das Schulden-

standskriterium verletzt ist. Laut Art.104 III EGV (Art.126 III AEUV) soll die Kommis-

sion tätig werden und einen Bericht erstellen, sobald eines der Kriterien der Haushalts-

disziplin verletzt wird. Hierbei hat sie bei der Beurteilung die mittelfristige Haushaltsla-

ge eines Mitgliedsstaates miteinzubeziehen.  Auch bei einem öffentlichen Defizit  von 

unter 3% wäre demnach die Eröffnung eines Defizitverfahrens angebracht, wenn der 

Schuldenstand eines  Landes  über  60% liegt  und der diesbezügliche  Ausnahmetatbe-

stand nicht erfüllt ist. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ignoriert in seiner ursprüngli-

chen Fassung diese Möglichkeit jedoch völlig. Hinsichtlich der Feststellung, wann ein 

übermäßiges Defizit vorliegt, erschöpft er sich darin, die Ausnahmetatbestände für das 

Defizitkriterium näher zu erläutern. Auf das Schuldenstandskriterium wird im Pakt da-

bei nicht eingegangen.  Die Konsequenz hieraus ist, dass das Schuldenstandskriterium 

nicht nur bei der Aufnahme der Gründungsmitglieder der Währungsunion missachtet 

wurde, sondern ihm auch in der Praxis der haushaltspolitischen Überwachung und der 

hieran gekoppelten potentiell ausgesprochenen Sanktionen quasi keine Bedeutung zu-

kommt; dies, obwohl es Gegenstand des Primärrechts und die Entwicklung des öffentli-

chen Schuldenstands auch Teil der regelmäßigen statistischen Erfassung sowie der Sta-

bilitäts- und Konvergenzprogramme ist. 

2.2.3) Die damaligen Regelungen zu den Defizitverfahren  
De jure kann die Feststellung eines übermäßigen Defizits für einen Mitgliedsstaat weit-

reichende Folgen haben. Wurde ein solches vom Rat festgestellt, kommt ein mehrstufi-

ges Verfahren in Gang, an dessen Ende die Verhängung von Sanktionen stehen kann.

Das in Art.104 EGV (Art.126 AEUV) aufgeführte Verfahren wurde durch den 

Stabilitäts- und Wachstumspakt noch weiter spezifiziert. Intention des Paktes war insbe-

sondere eine Beschleunigung des Verfahrens. Dessen Ausgestaltung ermöglichte, dass 

eine Entscheidung über Sanktionen bereits zehn Monate nach Unterbreitung des Defi-

zits gegenüber der Kommission stattfinden konnte.387 Damit ist in dieser Hinsicht eine 

387 Vgl. Steuer, W.: „Öffentliche Verschuldung in einer Europäischen Union“, Trier 1997, S.12. 
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erhebliche Verschärfung der Regelungen des Primärrechts durch den Pakt erzielt wor-

den. Allerdings ist es bislang noch nie zur Verhängung von Sanktionen gekommen, was 

insbesondere in den praktischen Anwendungsregularien des Defizitverfahrens begrün-

det liegt.

Nachdem ein Mitgliedsstaat Defizitzahlen, die die Referenzwerte nach Art.104 

EGV (Art.126 AEUV) verletzen, vorgelegt hat, verfasst die Kommission einen Bericht. 

Ist sie selber der Überzeugung, dass in dem betreffenden Land ein übermäßiges Defizit 

besteht, legt sie zudem eine Stellungnahme vor. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss 

nimmt nach Art.104 IV EGV (Art.126 IV AEUV) zu dem Bericht der Kommission Stel-

lung. Auf dieser Grundlage entscheidet der Rat mit qualifizierter Mehrheit, ob ein über-

mäßiges Defizit besteht und damit ein Defizitverfahren eingeleitet wird oder nicht. Wur-

de ein übermäßiges Defizit  festgestellt,  so sind nach Art.3 III  der Verordnung (EG) 

Nr.1467/97 a.F. vom Rat gleichzeitig Empfehlungen zur Verringerung des Defizits an 

den Mitgliedsstaat zu richten.388 Diese enthalten auch eine Frist zur Korrektur des über-

mäßigen Defizits. „[S]ofern keine besonderen Umstände vorliegen“389, soll die Korrek-

tur innerhalb eines  Jahres nach dessen Feststellung,  also spätestens  zwei  Jahre nach 

Auftreten des übermäßigen Defizits erfolgen. Für die hierzu einzuleitenden Maßnahmen 

wird einem Mitgliedsstaat beginnend mit dem Ausspruch der Empfehlungen eine Frist 

von maximal vier Monaten eingeräumt. Werden innerhalb dieser Zeit keine Beschlüsse 

zur wirksamen Reduktion des Defizits von Seiten der Regierung gefasst, kann der Rat 

beschließen,  seine  Empfehlungen  zu  veröffentlichen.  Leistet  der  Mitgliedsstaat  den 

Empfehlungen weiterhin nicht Folge, so kann der Rat nach Art.104 IX EGV (Art.126 

IX AEUV) i.V.m. Art.5 der Verordnung (EG) Nr.1467/97 a.F. spätestens einen Monat 

nach der öffentlichen Bekanntmachung der Empfehlungen den Staat durch Beschluss 

„in Verzug zu setzen“390, Maßnahmen zum Defizitabbau zu treffen. In einem solchen 

Fall kann der Rat vom Mitgliedsstaat verlangen, dass dieser Berichte über die eingelei-

teten Maßnahmen zur Defizitkorrektur nach einem konkreten Zeitplan zur Überprüfung 

vorlegt. Kommt ein Mitgliedsstaat seinen in Folge der Inverzugsetzung auferlegten Ver-

pflichtungen nicht nach, so hat der Rat nach Art.6 der Verordnung (EG) Nr.1467/97 a.F. 

388 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..

389 S. Art.3 IV der Verordnung Nr.1467/97 a.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit“, a.a.O..

390 S. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..
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innerhalb von zwei Monaten nach Inverzugsetzung Sanktionen gegen das Mitgliedsland 

zu verhängen.391 Hierbei wird „in der Regel eine unverzinsliche Einlage verlangt“392. 

Nach Art.12 der Verordnung (EG) Nr.1467/97 a.F. setzt sich diese aus einer fixen Kom-

ponente in Höhe von 0,2 % des BIP und einer variablen Komponente zusammen.393 

Letztere berechnet sich aus einem Zehntel der Differenz zwischen der Defizitquote des 

Landes und dem Referenzwert von 3%. So würde bspw. bei einem Defizit von 3,2% die 

variable Einlagenkomponente 0,2% des BIP betragen. Kommt der Rat bei der nun jähr-

lichen Überprüfung des Mitgliedsstaates zu dem Schluss, dass das Mitgliedsland wiede-

rum keine wirksamen Maßnahmen zur Reduktion seines Defizits getroffen hat, so kann 

er die Sanktion verschärfen und eine zusätzliche Einlage verlangen. Eine solche kann 

jedoch nur aus der variablen Einlagenkomponente bestehen. Für jede Einlage gilt eine 

Deckelung  auf  eine  Höhe  von  0,5%  des  BIP.  Nach  Art.16  der  Verordnung  (EG) 

Nr.1467/97 a.F.  werden die  Einlagen  bei  der  Kommission  hinterlegt.394 Auflaufende 

Zinsgewinne werden unter Ausschluss jener Staaten, bei denen ein übermäßiges Defizit 

festgestellt  wurde,  zwischen  den  Mitgliedsländern  aufgeteilt.  Versäumt  es  ein  Mit-

gliedsstaat,  sein  übermäßiges  Defizit  innerhalb  von  zwei  Jahren  nach  dem Ratsbe-

schluss eine Einlage leisten zu müssen, zurückzufahren, so wird die unverzinste Einlage 

nach Art.13 der Verordnung (EG) Nr.1467/97 a.F. in der Regel in eine Geldbuße umge-

wandelt.395 

Neben einer Einlage können als Sanktion zusätzlich auch erhöhte Informations-

pflichten einem Mitgliedsstaat sowie eine Beschränkung der Kreditvergabe von Seiten 

der Europäischen Investitionsbank auferlegt werden. Beides ergibt sich aus Art.104 XI 

EGV (Art.126 XI AEUV). Hervorzuheben ist, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt 

hinsichtlich der Einlagenhöhe nur Angaben bzgl. der Verletzung des Defizitkriteriums 

macht. Die der Verordnung (EG) Nr.1467/97 a.F. in Art.12 zu entnehmenden Vorgaben 

zur Höhe der Einlagen und damit auch Gelbußen beschränken sich explizit auf jene Fäl-

le, in denen „das übermäßige Defizit auf eine Nichteinhaltung des Kriteriums des Ver-

391 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..

392 S.  Art.11  der  Verordnung  Nr.1467/97  a.F.;  Rat  der  Europäischen  Union:  „Verordnung  (EG)  Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit“, a.a.O..

393 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..

394 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..

395 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..
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hältnisses des öffentlichen Defizits zum Bruttoinlandsprodukt“396 zurückgeht. Wie je-

doch eine Einlage zu berechnen wäre, die in Folge eines übermäßigen Defizits verhängt 

wird,  das  sich aus  der  Nichteinhaltung des  Schuldenstandskriteriums  ergibt,  darüber 

schweigt der Pakt. Er schließt zwar auch nicht aus, dass in einem solchen Fall die Hin-

terlegung einer Einlage verhängt werden kann. Durch die fehlende Regelung wird das 

Schuldenstandskriterium allerdings faktisch zu einer in der Praxis völlig wirkungslosen 

Klausel des Primärrechts.  Im Defizitverfahren ist  daher allein  die Defizitquote  eines 

Landes ausschlaggebend, während die Schuldenstandsquote eine zu vernachlässigende 

Rolle spielt. So wurde durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt zwar de jure eine Be-

schleunigung des Defizitverfahrens erreicht, allerdings einer der beiden im Primärrecht 

vorgesehenen Referenzwerte mehr oder weniger fallengelassen.

Aber auch das im Pakt festgeschriebene beschleunigte Verfahren hat de facto zu 

keiner Verbesserung in der Anwendungspraxis des primärrechtlich verankerten Defizit-

verfahrens geführt. Grund hierfür sind die im Defizitverfahren erforderlichen Ratsbe-

schlüsse. Von der Einleitung eines Defizitverfahrens bis zur Verhängung von Sanktio-

nen ist bei jeder Verschärfung des Defizitverfahrens ein Ratsbeschluss notwendig. Dies 

hat eine frappierend einschränkende Wirkung auf die Verbindlichkeit des Paktes. Auf 

diese Weise basiert die Anwendungspraxis der Defizitverfahren letztlich auf politischen 

Entscheidungen, die nicht von der möglichst rechtskonformen Durchführung des Pak-

tes, sondern auch von anderen Interessen getrieben sein können. Dass eine solche Vor-

gehensweise zu einer  instringenten  Anwendung des  Paktes  führen  würde,  war  wohl 

auch den Initiatoren des Stabilitäts-  und Wachstumspaktes  bewusst,  als  sie im Jahre 

1995 mit dem ´Europäischen Stabilitätspakt` einen über das Primärrecht hinausgehen-

den Rechtsrahmen für das Defizitverfahren entwarfen. Der vom damaligen Bundesfi-

nanzminister Theo Waigel seinen europäischen Amtskollegen vorgestellte Entwurf sah 

im Defizitverfahren  anstatt  regelmäßig  notwendiger  Ratsentscheidungen  einen  Sank-

tions-Automatismus im Falle der Überschreitung bestimmter Verschuldungsgrößen vor. 

Da dieser Vorschlag allerdings  vor allem am Widerstand Frankreichs gescheitert  ist, 

kam  es  letztlich  zu  der  am  Primärrecht  orientierten  Regelung  des  Stabilitäts-  und 

Wachstumspaktes mit ihrer permanenten Notwendigkeit von Ratsbeschlüssen.397

Bis  vor  kurzem waren  diese  nach  Art.104  XIII  EGV stets  mit  qualifizierter 

396 S. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit“, a.a.O..

397 Vgl. Steuer, W.: „Öffentliche Verschuldung in einer Europäischen Union“, a.a.O., S.7-8. 
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Mehrheit mit Ausnahme der Stimmen des betroffenen Mitgliedsstaats zu fällen.398 Be-

ginnend mit der Entscheidung über die Inverzugsetzung haben im Defizitverfahren auch 

diejenigen Mitgliedsländer  der Europäischen Union kein Stimmrecht,  die noch nicht 

den Euro eingeführt haben.399 Dies ist im übrigen bei allen Entscheidungen so, die direkt 

die Währungsunion betreffen. Zu nennen sind hierbei die Wechselkurspolitik, die Beset-

zung von Posten der EZB wie auch die Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstum-

spaktes.400 Umgekehrt  können gegen diese Länder auch keine Sanktionen ausgespro-

chen werden. Zwar ist es möglich und bei Vorliegen der entsprechenden Umstände auch 

geboten, gegen diese Länder ein Defizitverfahren zu eröffnen. Art.122 III EGV (Art.139 

II b) AEUV) beschränkt die Konsequenzen, die ein Land, das noch nicht den Euro ein-

geführt hat, hieraus erfahren kann, allerdings auf eine veröffentlichte Empfehlung zum 

Defizitabbau. Eine Inverzugsetzung eines Nicht-Euro-Staates ist nach dem Primärrecht 

damit ausgeschlossen. Im Hinblick darauf, dass diese Länder auch noch nicht die Ge-

meinschaftswährung eingeführt haben, wäre ein solcher Schritt nicht nur unangebracht, 

sondern auch inkonsequent. Das Einhalten der Referenzwerte eines Nicht-Euro-Staates, 

wäre nämlich zugleich auch eine Teilerfüllung der Konvergenzkriterien. Die nicht teil-

nehmenden Staaten, mit Ausnahme derjenigen Länder für die eine opting out-Klausel 

vereinbart wurde, zeichnen sich jedoch gerade dadurch aus, dass sie die Konvergenzkri-

terien nicht erfüllen. Andernfalls wären sie nämlich zumindest de jure verpflichtet, der 

Währungsunion beizutreten.  Daher ist  es  unsinnig,  Zwangsmittel  gegen einen Nicht-

Euro-Staat bei einer Referenzwertüberschreitung seines Haushaltssaldos vorzusehen.

Durch den Stimmrechts-Ausschluss von Nicht-Mitgliedern der Währungsunion 

formiert sich bei Entscheidungen über die Verschärfung eines Defizitverfahrens im Rat 

jedoch ein geschlossener Club an potentiellen Defizitsündern. Dessen Aufgabe ist es, 

über ein Mitglied unter ihnen zu richten, inwieweit es sich der Nichteinhaltung der Re-

gularien schuldig gemacht hat. Dieses Mitglied sitzt bei der Behandlung des Defizits-

verfahrens eines anderen Mitglieds jedoch schon nicht mehr auf der Seite des Angeklag-

ten, sondern auf der Seite des Richters. Diese doppelte Rollenverteilung schafft Anreize 

zu opportunistischem Verhalten: Spieltheoretisch ist anzunehmen, wenn für ein Land 

selber die unmittelbare Gefahr besteht, die Referenzwerte in der Weise zu verletzen, 

dass ihm die Eröffnung oder Verschärfung eines Defizitverfahrens droht, wird es bei der 
398 Seit der Einführung des Lissabon-Vertrages haben sich diesbezüglich Änderungen ergeben. 
399 Vgl. Art.122 EGV bzw. Art.139 AEUV.
400 Vgl. Schwarzer, D.: „Zehn Jahre Governance der Eurozone: ökonomische Bilanz und institutionelle 

Dynamiken jenseits der Vertragsrevisionen“, integration, 2009, Bd.1, S.26. 
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Abstimmung über das Verfahren eines anderen Landes im Hinblick auf das eigene Ver-

fahren eher Milde walten lassen. Da dessen Abgesandte bei der Entscheidung über das 

Verfahren des eigenen Landes ja wiederum die Funktion des Richters übernehmen, wer-

den sich diese in Erinnerung dessen erkenntlich zeigen und dem gleich tun. Im Ergebnis 

wird die Anwendung des Paktes somit umso inkonsequenter, je mehr Länder Gefahr 

laufen, übermäßige Defizite zu erzeugen. Dies ist als der bedeutendste Konstruktions-

fehler des ursprünglichen Stabilitäts- und Wachstumspaktes anzusehen. Je umfänglicher 

die Referenzwerte verletzt und damit je bedeutender die regulativen Grenzen des Paktes 

an sich werden, desto schwächer wird der Pakt in seiner faktischen Wirkung. 

Tatsächlich bewahrheitete sich dieser Mangel in der Wirksamkeit des Paktes be-

reits im Jahre 2003. Eine Reihe von Mitgliedsstaaten hatten innerhalb des im Jahre 2001 

begonnenen Wirtschaftsabschwungs mit übermäßigen Haushaltsdefiziten zu kämpfen. 

Die Konsolidierungsbemühungen, die im Zuge der Einführung der Gemeinschaftswäh-

rung gemacht wurden, erwiesen sich als nicht nachhaltig genug und der anschließende, 

um die Jahrtausendwende stattfindende Konjunkturboom wurde nicht ausreichend ge-

nutzt,  um  die  strukturellen  Defizite  zu  reduzieren.  Im  darauffolgenden  Abschwung 

wollte man jedoch auch nicht prozyklisch agieren und die Staatsausgaben verringern, 

weshalb es zu einem Anschwellen der Haushaltsdefizite kam. Insbesondere Deutschland 

und  Frankreich  weigerten  sich,  weitergehende  Konsolidierungsschritte  zu  unterneh-

men.401 So kam es, dass im November 2003 der Rat zu entscheiden hatte, ob das gegen 

die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich laufende Defizitverfahren dahingehend 

verschärft werden sollte, die beiden Länder in Verzug zu setzen, was den letzten Schritt 

im Defizitverfahren vor der Verhängung von Sanktionen darstellt. Obwohl die Kommis-

sion die Empfehlung an den Rat richtete, die beiden Länder in Verzug zu setzen, ihr 

übermäßiges  Defizit  innerhalb  einer  gesetzten  Frist  zu  korrigieren,  nahm dieser  die 

Empfehlung nicht an. Stattdessen beschloss er Empfehlungen, in denen er erklärt, dass 

beide Länder sich verpflichtet hätten, alle notwendigen Maßnahmen zur Defizitredukti-

on zu ergreifen, und u.a. deswegen die Verfahren gegen die beiden Länder vorerst aus-

zusetzen seien.402 Hiergegen klagte die Europäische Kommission vor dem Europäischen 

401 Vgl. Diebalek, L. / Köhler-Töglhofer, W. / Prammer, D.: „Reform of the Stability and Growth Pact“, 
Österreichische Nationalbank – Monetary Policy & the Economy – Quarterly Review of Economic 
Policy, 2006, Bd.1, S.79 und S.88-89.

402 Vgl. Rat der Europäischen Union: „2546. Tagung des Rates - Wirtschaft und Finanzen - am 25. No-
vember 2003 in Brüssel“,  Pressemitteilung Nr.14492/03, 2003, http://www.consilium.europa.eu/ue-
docs/cms_data/docs/pressdata/de/ecofin/78222.pdf, (Stand: Februar 2010), S.12-19.
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Gerichtshof. Dieser urteilte weitestgehend im Sinne der Kommission:403 Er verkündete, 

das Vorgehen des Rates stelle eine Verletzung des Primär- und Sekundärrechts dar und 

erklärte dessen in Bezug auf das Defizitverfahren Frankreichs und Deutschlands ange-

nommenen Schlussfolgerungen für nichtig. Zwar äußerte er sich explizit nicht zu der 

Frage, ob der Rat verpflichtet sei, bei Vorliegen der entsprechenden Umstände ein Mit-

gliedsstaat in Verzug zu setzen.404 Allerdings ist das im vorliegenden Fall angewendete 

Verfahren rechtswidrig:  Indem der Rat erneut Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten 

beschlossen hat, hat er quasi die Empfehlungen der vorangegangen Stufe der beiden De-

fizitverfahren korrigiert. Da der Rat jedoch über kein Initiativrecht verfügt, wäre er hier-

zu nur berechtigt gewesen, wenn dem eine diesbezügliche Empfehlung der Kommission 

vorausgegangen  wäre.405 Außerdem hätte  bei  der  Entscheidung  ein  anderer  Abstim-

mungsmodus zum Einsatz kommen müssen.406   

Mit dem Urteil setzte der Europäische Gerichtshof dem Rat hinsichtlich der Be-

liebigkeit der Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes deutliche Grenzen. Ein 

einfaches Ausscheren aus dem detailliert geregelten Prozess des Defizitverfahrens un-

tersagte er. Zwar sind zur Einleitung und Verschärfung eines Defizitverfahrens immer 

wieder Ratsbeschlüsse notwendig, bei denen der Europäische Gerichtshof dem Rat auch 

durchaus einen gewissen Ermessensspielraum zubilligte.407 Eine beliebige Modifikation 

der Anwendung oder eine schlichte Nichtanwendung des Paktes ist jedoch im Hinblick 

auf das Urteil nicht möglich. 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie weit der damalige Stabilitäts- und Wachs-
403 Vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes (Plenum) vom 13. Juli 2004 in der Rechtssa-

che C-27/04: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Rat der Europäischen Union“, 
2004,  http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurt-
pi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-27/04&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcom 
mjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=do
csom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newf 
orm&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&S
ubmit=Rechercher, (Stand: Februar 2010). 

404 Vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes (Plenum) vom 13. Juli 2004 in der Rechtssa-
che C-27/04: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Rat der Europäischen Union“, 
a.a.O., Rz.90.

405 Vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes (Plenum) vom 13. Juli 2004 in der Rechtssa-
che C-27/04: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Rat der Europäischen Union“, 
a.a.O., Rz.87-97.

406 Da es sich um eine Entscheidung nach Art.104 VII EGV und nicht nach Art.104 IX handelte, hätten 
nicht nur die Mitglieder der Währungsunion, sondern alle Mitglieder des Rates an der Abstimmung 
teilnehmen müssen; vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes (Plenum) vom 13. Juli 
2004 in der Rechtssache C-27/04: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Rat der Eu-
ropäischen Union“, a.a.O., Rz.95.

407 Vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes (Plenum) vom 13. Juli 2004 in der Rechtssa-
che C-27/04: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Rat der Europäischen Union“, 
a.a.O., Rz.80.
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tumspakt  von dem ursprünglich vorgesehenen Sanktions-Automatismus entfernt  war. 

Nicht nur ist es Deutschland und Frankreich gelungen, trotz klarer Überschreitung bei-

der Referenzwerte eine Mehrheit im Rat zu mobilisieren, die gegen eine Verschärfung 

ihrer Defizitverfahren gestimmt haben. Allein dies zeigt,  dass politische Erwägungen 

dem Zweck des Paktes voran gestellt werden. Noch dazu wurde versucht, mittels der 

Wiederholung einer Stufe im Defizitverfahren die strikten Verfahrensvorgaben des Pak-

tes auszuhebeln. Immerhin letzteres hat der Europäische Gerichtshof zumindest in der 

praktizierten Art und Weise mit seinem Urteil untersagt. Die Schwäche des Paktes in 

Form der Abhängigkeit von politischen Entscheidungen wurde jedoch offenkund. 

Den Mitgliedsstaaten wurde durch das Urteil allerdings auch aufgezeigt, dass de-

ren Handlungsspielraum im Umgang mit den Defizitverfahren durchaus eingeschränkt 

war. Der Umstand, dass durch das Urteil Bestrebungen der Mitgliedsländer den Pakt 

umzugestalten, Auftrieb bekamen,408 lässt durchaus Zweifel aufkommen, inwieweit die 

Länder tatsächlich an der Erfüllung des Paktes und den diesbezüglich festgelegten Zie-

len in der Lissabon-Strategie interessiert waren. Schon einen Monat vor Urteilsverkün-

dung, im Juni 2004, waren konkretere Reformbemühungen durch den Europäische Rat 

verlautbart worden, indem dieser darauf hinwies, „dass die Umsetzung des Stabilitäts- 

und Wachstumspakts verstärkt und klarer gestaltet werden muss“409. Einen Entwurf, wie 

die Regelungen zu einer solchen stärkeren und klareren Umsetzungen aussehen könn-

ten, lieferte ein im März 2005 vom Rat beschlossener Bericht, in dem Reformvorschlä-

ge für den Pakt unterbreitet wurden.410 Erklärte Ziele der Reform waren insbesondere, 

die Eigenverantwortung der Mitgliedsländer zu stärken, eine „Verbesserung der ökono-

mischen Logik der Haushaltsregeln zur Erhöhung ihrer Glaubwürdigkeit“411 zu erzielen 

sowie die Effizienz der Regelungen zu erhöhen. Auf der Frühjahrstagung 2005 wurden 

die in dem Bericht enthaltenen Reformvorschläge von den Staats- und Regierungschefs 

gebilligt und zu einem Teil des Stabilitäts- und Wachstumspaktes erklärt.412 Damit war 

408 Vgl. Schwarzer, D.: „Zehn Jahre Governance der Eurozone: ökonomische Bilanz und institutionelle 
Dynamiken jenseits der Vertragsrevisionen“, a.a.O., S.23-24. 

409 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verbesserung der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
–  Bericht  des  Rates  an  den  Europäischen  Rat“,  2005,  http://register.consilium.europa.eu/ 
pdf/de/05/st07/st07423.de05.pdf, (Stand: Februar 2010), S.3. 

410 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verbesserung der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
– Bericht des Rates an den Europäischen Rat“, a.a.O..

411 S. Rat der Europäischen Union: „Verbesserung der Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts – 
Bericht des Rates an den Europäischen Rat“, a.a.O., S.4.

412 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – Brüssel, 22. und 23. März 2005“, 2005, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/84347.pdf,  (Stand:  Februar 
2010), S.1.
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die politische Einigung über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes erzielt. 

Technisch umgesetzt wurde die Reform letztlich durch den Ratsbeschluss der Verord-

nung (EG) Nr.1055/2005 und der Verordnung (EG) Nr.1056/2005 im Juni 2005. Die 

beiden ursprünglichen Verordnungen des Paktes –  Verordnung (EG) Nr.1466/97 a.F. 

und Verordnung (EG) Nr.1467/97 a.F. – wurden durch diese modifiziert.     

2.3) Die während der Laufzeit der Lissabon-Strategie verabschiedeten   
Modifikationen an den haushaltspolitischen Vorgaben und deren Überwachung
Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes stellt die bislang bedeutendste Verän-

derung der Regularien der haushaltspolitischen Überwachung dar. All ihre Komponen-

ten – vom Frühwarnsystem bis zum Defizitverfahren – wurden Neuregelungen unter-

worfen. Zwar wurden nur wenige grundlegende Aspekte verändert, allerdings haben di-

verse Veränderungen an Details  erhebliche Auswirkungen auf Anwendung und Wir-

kung des Paktes. Beachtenswert ist insbesondere, dass die Reform des Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes  und die  Erneuerung der  Lissabon-Strategie  innerhalb  des gleichen 

Zeitfensters vonstatten gingen. Daher würde man erwarten, dass zwischen beiden nun 

eine erhöhte Zielkonvergenz besteht und sich durch die Reformierung des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes eine Verbesserung hinsichtlich der in Bezug auf die Sicherstel-

lung der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen verankerten Ziele der Lissabon-Stra-

tegie ergeben hat.

Kleinere  Modifikationen  der  haushaltspolitischen  Überwachung innerhalb  der 

Laufzeit  der Lissabon-Strategie gab es desweiteren noch durch die Ratifizierung des 

Lissabon-Vertrages. Diese sind deutlich weniger weitreichend als jene der Reformie-

rung des Stabilitäts-und Wachstumspaktes, werden aber dennoch im Folgenden mit auf-

geführt.

2.3.1) Das differenzierte mittelfristige Haushaltsziel und die Veränderungen am   
Frühwarnsystem der haushaltspolitischen Überwachung der Mitgliedsstaaten
Die Änderungen, die man während der Laufzeit der Lissabon-Strategie am Frühwarn-

system des Paktes vorgenommen hat, betreffen insbesondere die Definition und Inter-

pretation des mittelfristigen Haushaltsziels. Bereits vor der Reform des Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes hat man Modifikationen am mittelfristigen Haushaltsziel vorgenom-

men. Insgesamt haben diese seine Umsetzung eher geschwächt als gestärkt. Anstatt dass 

jedes  Mitgliedsland,  wie  im Pakt  vorgesehen,  für  die  Erreichung  des  mittelfristigen 
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Haushaltsziels ein Zieldatum anstrebt, einigte man sich im Oktober 2002 innerhalb der 

Eurogruppe darauf, bestehende Haushaltsdefizite generell jährlich um mindestens 0,5% 

des BIP zu reduzieren.413 Zwar bedeutete dies keine Abkehr vom Konsolidierungsvorha-

ben, allerdings entband dies faktisch die Staaten von der Einhaltung der von ihnen selbst 

festgesetzten Konsolidierungsziele zugunsten einer relativ unkonkreten Mindestgröße. 

Dieses Vorgehen ist wiederum vor dem Hintergrund der sich damals abschwächenden 

Konjunktur zu sehen. Ein zu forscher Konsolidierungskurs hätte eine zusätzliche Belas-

tung für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutet. Außerdem wollte man den automati-

schen Stabilisatoren Raum zur Entfaltung geben.414 

Im März 2003 einigte sich der ECOFIN-Rat zudem darauf, eine Uminterpretati-

on des mittelfristigen Haushaltsziels vorzunehmen.415 Die Bewertung, ob das mittelfris-

tige Haushaltsziel  von einem Mitgliedsstaaten erreicht  wird, sollte  von nun an nicht 

mehr anhand nomineller, sondern konjunkturbereinigter Defizitzahlen erfolgen. Konkret 

ging man dazu über, die im mittelfristigen Haushaltsziel enthaltene Minimalvorgabe ei-

nes ´nahezu ausgeglichenen Haushalts` offiziell dann als erfüllt anzusehen, wenn das 

konjunkturbereinigte Defizit 0,5% des BIP nicht überschreitet.416 Seither sollte bei der 

Beurteilung zudem berücksichtigt werden, inwieweit es sich bei getätigten Konsolidie-

rungsschritten um Einmalmaßnahmen handelt. Außerdem kam man überein, mehr Auf-

merksamkeit der langfristigen Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen zu widmen, so-

wie in konjunkturell guten Zeiten verstärkte Sparanstrengungen vorzunehmen. Auch der 

Qualität  der  öffentlichen  Finanzen sollte  mehr  Beachtung geschenkt  werden,  um im 

Hinblick auf die Ziele der Lissabon-Strategie das Wachstumspotential der EU zu stär-

ken.417 

Damit wurde die Richtung der späteren Reform des Stabilitäts- und Wachstums-

paktes bereits vorgegeben. Während die Vorgabe eines einheitlichen jährlichen Konsoli-

dierungsziels durchaus als eine Schwächung der Verbindlichkeit des mittelfristen Haus-

haltsziels  anzusehen ist,  ist  dies  bei  der  Messung der  Erreichung des  mittelfristigen 

413 Vgl. Morris, R. / Ongena, H. / Schuknecht, L.: „The Reform and Implementation of the Stability and 
Growth Pact“, Europäische Zentralbank – Occasional Paper Series, 2006, Nr.47, S.19 und S.29.   

414 Vgl. Morris, R. / Ongena, H. / Schuknecht, L.: „The Reform and Implementation of the Stability and 
Growth Pact“, a.a.O., S.29.   

415 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Strengthening co-ordination of budgetary policies – Council report 
to the Spring European Council“, 2003, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/misc/ 
75060.doc, (Stand: Februar 2010).

416 Vgl. Diebalek, L. / Köhler-Töglhofer, W. / Prammer, D.: „Reform of the Stability and Growth Pact“, 
a.a.O., S.87.

417 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Strengthening co-ordination of budgetary policies – Council report 
to the Spring European Council“, a.a.O., S.3-4.
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Haushaltsziels anhand konjunkturbereinigter Defizitzahlen nicht der Fall. Im Gegenteil, 

es entsteht für die Mitgliedsstaaten dadurch mehr Handlungsdruck, auch in konjunktu-

rellen Hochphasen Konsolidierungsschritte zu unternehmen. Umgekehrt wird den Staa-

ten in Bezug auf das mittelfristige Haushaltsziel mehr Raum für staatliche Ausgaben in 

wirtschaftlichen Schwächephasen gegeben. Im Sinne einer antizyklischen Fiskalpolitik 

ist beides zu begrüßen. Auch die Vorgabe fiskalische Maßnahmen bei der Beurteilung, 

inwieweit das mittelfristige Haushaltsziel erreicht wurde, darauf zu prüfen, ob es sich 

bei ihnen um Einmalmaßnahmen handelt, ist positiv zu bewerten. Dadurch sinkt für die 

Mitgliedsstaaten der Anreiz, mit nur kurzfristig wirkenden Sparmaßnahmen den Haus-

halt in einem geschönt positiven Licht erscheinen zu lassen.   

Durch diese Veränderungen konnte nun allerdings der Fall eintreten,  dass ein 

Mitgliedsstaat  innerhalb eines Wirtschaftsabschwungs das mittelfristige Haushaltsziel 

zwar einhält, das Defizitkriterium von 3% des BIP jedoch verletzt. Diese Möglichkeit 

ergab sich daraus,  dass die Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsziels  von diesem 

Zeitpunkt an anhand konjunkturbereinigter Zahlen geprüft wurde, die der Referenzwerte 

jedoch weiterhin an nominellen Werten erfolgte. Es wäre jedoch völlig inkonsequent, 

bei Erfüllung des mittelfristigen Haushaltsziels  ein übermäßiges Defizit festzustellen. 

Zwar bot der ursprüngliche Pakt in Verbindung mit dem Primärrecht obig aufgeführte 

Ausnahmen, unter denen eine Überschreitung des Referenzwertes für das öffentliche 

Defizit nicht zur Existenz eines übermäßigen Defizits führte. Allerdings waren diese an 

feste Vorgaben geknüpft und nicht derart  flexibel,  dass jenes ausgeschlossen werden 

konnte.  Konsequenterweise  mussten  also konjunkturelle  Effekte  und Einmalmaßnah-

men auch bei der Feststellung eines übermäßigen Defizits  stärkere Berücksichtigung 

finden. Ebenso fand die Absicht der Verbesserung der langfristigen Nachhaltigkeit der 

öffentlichen Finanzen sowie der Qualität der öffentlichen Finanzen noch keine Entspre-

chung im Pakt. Die im Jahre 2003 getätigten Modifikationen haben daher eine grundle-

gende Reform des Paktes notwendig gemacht.  

Diese im Jahre 2005 vollendete Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 

berührt vom Frühwarnsystem bis zum Defizitverfahren alle Stufen der haushaltspoliti-

schen Koordinierung. Im Frühwarnsystem wurde die einschneidendste Veränderung be-

schlossen: Hierbei handelt es sich um die faktische Abschaffung des ursprünglichen all-

gemeinen mittelfristigen Haushaltsziels. Dieses Ziel eines nahezu ausgeglichenen Haus-

halts oder eines Überschusses findet sich zwar immer noch in den Erwägungsgründen 
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der Verordnungen und in der nach wie vor zum Pakt zugehörigen Entschließung des 

Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Für die praktische An-

wendung des Paktes hat es allerdings keine Bedeutung mehr, da die Beurteilung der Sta-

bilitäts- bzw. Konvergenzprogramme nach Reformierung des Paktes nun nicht mehr an-

hand des allgemeinen mittelfristigen Haushaltsziels, sondern anhand eines neu einge-

führten sog. ´differenzierten mittelfristigen Haushaltsziels` stattfindet. Nach Art.2a der 

Verordnung (EG) Nr.1466/97 n.F.  setzt sich dieses jedes Land selbst.418 Bereinigt um 

konjunkturelle Effekte und Einmalmaßnahmen ist das differenzierte mittelfristige Haus-

haltsziel so zu definieren, dass es sich zwischen einem Defizit von 1% des BIP und ei-

nem Haushaltsüberschuss befindet.419 Es kann daher „von der Anforderung eines nahezu 

ausgeglichenen oder einen Überschuss aufweisenden Haushalts abweichen“420,  womit 

auf das allgemeine mittelfristige Haushaltsziel Bezug genommen wird. Ferner soll es 

eine Sicherheitsmarge zu dem Defizit-Referenzwert von 3% einhalten, sowie „rasche 

Fortschritte in Richtung auf langfristig tragfähige öffentliche Finanzen“421 und ausrei-

chend Spielraum für notwendige öffentliche Investitionen vorsehen.   

Bei der Definition seines mittelfristigen Haushaltsziels ist von einem Mitglieds-

land gemäß des code of conduct zudem die Höhe seiner öffentlichen Gesamtverschul-

dung mit einzubeziehen. Das mittelfristige Haushaltsziel soll ein Haushaltssaldo vorse-

hen, das den Gesamtschuldenstand auf der Höhe des Referenzwert von 60% des BIP 

stabilisiert. Grundlage einer solchen Vorausberechnung soll das langfristige Potential-

wachstum bilden.  Liegt  der  Schuldenstand über  dem Referenzwert,  sind zusätzliche 

Konsolidierungsschritte  erforderlich,  und  das  mittelfristige  Haushaltsziel  ist  folglich 

ambitionierter zu wählen. Mitgliedsstaaten, deren Verschuldungshöhe unter dem Refe-

418 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über 
den  Ausbau  der  haushaltspolitischen Überwachung und der  Überwachung und Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken  –  Geändert  durch  Verordnung  (EG)  Nr.  1055/2005  des  Rates  vom 27.  Juni 
2005“, a.a.O..

419 Zumindest gilt dies für die Mitglieder der Eurozone sowie des WKM2; vgl. Art.2a der Verordnung 
Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 
1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinie-
rung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1055/2005 des Rates vom 27. 
Juni 2005“, a.a.O..

420 S.  Art.2a  der  Verordnung  Nr.1466/97  n.F.;  Rat  der  Europäischen  Union:  „Verordnung  (EG)  Nr. 
1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

421 S.  Art.2a  der  Verordnung  Nr.1466/97  n.F.;  Rat  der  Europäischen  Union:  „Verordnung  (EG)  Nr. 
1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..
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renzwert angesiedelt ist, wird ausdrücklich mehr finanzieller Spielraum eingeräumt. Bei 

der Wahl des mittelfristigen Haushaltsziels sind außerdem die zukünftigen Belastungen 

einzuberechnen, die sich aus der Alterung der Bevölkerung ergeben. Ausgehend vom 

Barwert der hierfür notwendigen Mehraufwendungen ist das Haushaltssaldo um einen 

Anteil dieser Belastungen zusätzlich zu verbessern.422 

Das  mittelfristige  Haushaltsziel  eines  Mitgliedslandes  gilt  für  mehrere  Jahre. 

Führt ein Mitgliedsstaat eine „größere Strukturreform“423 durch, so ist er verpflichtet, 

das Haushaltsziel  zu überarbeiten.  Ansonsten hat eine Überarbeitung spätestens nach 

vier Jahren zu erfolgen.424  

Indem bei der Bewertung des neuen differenzierten mittelfristigen  Haushalts-

ziels Defizitwerte herangezogen werden, die um konjunkturelle und Einmaleffekte be-

reinigt sind, wurden wesentliche Elemente der Modifikationen aus dem Jahre 2003 in 

den neuen Pakt übernommen. Dies ermöglicht eine an die wirtschaftliche Lage ange-

passte Finanzpolitik  und Konsolidierung der Haushalte.  Die entscheidende Neuerung 

des Paktes ist die für jedes Mitgliedsland individuelle Festlegung des Haushaltsziels. 

Ein solches kann besser auf individuelle Bedürfnisse eines Mitgliedsstaats zugeschnit-

ten werden, als ein allgemeines für alle Mitgliedsstaaten geltendes Ziel. Individuelle Ei-

genschaften und Herausforderungen eines Mitgliedsstaates können so mit einbezogen 

werden. Zu denken ist hierbei insbesondere an die Lage des Landes im Konjunkturzyk-

lus, an Belastungen aufgrund von Strukturreformen, an das Potentialwachstum des Lan-

des sowie an seine allgemeine Verschuldungssituation.425 Wie unten noch erläutert wird, 

finden derartige Aspekte nun auch bei der Bewertung defizitärer Haushalte sowohl im 

Hinblick auf das differenzierte mittelfristige Haushaltsziel als auch im Defizitverfahren 

mehr Berücksichtigung. 

Am Verfahren des Frühwarnsystems haben sich durch die Reform des Paktes 

nur wenige Veränderungen ergeben. Weiterhin sind die Mitgliedsstaaten zur jährlichen 
422 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 

Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.4. 

423 S.  Art.2a  der  Verordnung  Nr.1466/97  n.F.;  Rat  der  Europäischen  Union:  „Verordnung  (EG)  Nr. 
1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert  durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

424 Vgl. Art.2a der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert  durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

425 Vgl. Diebalek, L. / Köhler-Töglhofer, W. / Prammer, D.: „Reform of the Stability and Growth Pact“, 
a.a.O., S.90.
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Vorlage von Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogrammen verpflichtet.  In diesen müssen 

sie nun das von ihnen gewählte differenzierte mittelfristige Haushaltsziel benennen, so-

wie den Anpassungspfad dorthin aufzeigen. Weichen sie von diesem ab, so müssen sie 

die Gründe hierfür darlegen. Neu ist die Vorgabe, größere Strukturreformen aufzufüh-

ren, die eine langfristig entlastende Wirkung für den Staatshaushalt haben oder sich po-

sitiv auf die Entwicklung des Potenzialwachstums auswirken, mittels einer Kosten-Nut-

zen-Analyse.426          

Die Programme dienen wiederum der Bewertung durch den Rat. Er überprüft 

nun nicht mehr nur den Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushalts-

ziel, ob die getätigten Annahmen plausibel und ob die geplanten Maßnahmen ausrei-

chend sind,  das  Ziel  zu  erreichen.  Auch die  Definition  des  gesetzten  mittelfristigen 

Haushaltsziels an sich ist Teil der Prüfung.427 Entsprechend seiner konjunkturbereinig-

ten Definition gilt jetzt die Bestrebung, „das mittelfristige Ziel über den Konjunkturzyk-

lus hinweg zu erreichen.“428 Hierfür hat der Mitgliedsstaat jährlich sein um Konjunktur- 

und Einmaleffekte bereinigtes Defizit zurückzuführen, wobei er sich an einem Richt-

wert von 0,5% des BIP p.a. orientieren soll. In „Zeiten günstiger Konjunktur“429 sind 

stärkere Konsolidierungsschritte zu unternehmen, während in konjunkturell angespann-

ten Zeiten geringere Bemühungen unternommen werden dürfen.430 Von Zeiten günstiger 

Konjunktur kann gemäß des code of conduct immer dann gesprochen werden, wenn der 

volkswirtschaftliche  Output  den  Potentialoutput  bzw.  das  Produktionspotential  über-

steigt, also eine positive Outputlücke vorliegt.431 Allerdings soll hierbei nicht nur eine 
426 Vgl. Art.3 II und 7 II der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung 

(EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung 
und der  Überwachung  und Koordinierung  der  Wirtschaftspolitiken  –  Geändert  durch  Verordnung 
(EG) Nr. 1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

427 Vgl. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

428 S. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

429 S. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

430 Vgl. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

431 Die Outputlücke, die auch Produktionslücke genannt wird, beschreibt die Differenz zwischen dem tat-
sächlichen Output und dem Potentialoutput einer Volkswirtschaft. Nach der Definition, die seitens der 
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statische Betrachtung zur Anwendung kommen, sondern aufgrund von Unsicherheiten 

bei der Schätzung neben der absoluten Höhe auch die Veränderung der Outputlücke be-

rücksichtigt werden. So kann bspw. in einer Situation, in der eine leicht negative Lücke 

vorherrscht, die Volkswirtschaft sich aber rasch einer positiven nähert, auch schon von 

Zeiten günstiger Konjunktur gesprochen werden. Gleiches gilt bei umgekehrtem Fall.432 

Neben der konjunkturellen Begründung eines Abweichens vom Anpassungspfad 

hin zum mittelfristigen Haushaltsziel  wurde zusätzlich eine zweite Ausnahme in den 

Pakt eingefügt, die eine Abweichung rechtfertigt. Hierbei handelt es sich um die Last 

der Finanzierung größerer Strukturreformen. Wie bereits erwähnt, sind solche nun in die 

Stabilitäts-  und Konvergenzprogramme mit  aufzunehmen.  Die Durchführung solcher 

Reformen wird bei der Bewertung des Anpassungspfades hin zum mittelfristigen Haus-

haltsziel nun berücksichtigt. Ländern, die das mittelfristige Haushaltsziel bereits erreicht 

haben, ist es in einem solchen Fall erlaubt, von diesem befristet abzuweichen „unter der 

Voraussetzung, dass eine angemessene Sicherheitsmarge bei dem Referenzwert für das 

Defizit beibehalten und erwartet wird, dass die Haushaltslage im Programmzeitraum“433, 

also i.d.R. innerhalb von vier Jahren, „voraussichtlich wieder zum mittelfristigen Haus-

haltsziel  zurückkehrt“434.  Generell  müssen den aktuellen Aufwendungen allerdings in 

der langen Frist Einsparungen oder, in Folge einer Steigerung des Potentialwachstums, 

höhere Einnahmen gegenüberstehen. Beachtung soll in diesem Zusammenhang insbe-

sondere der Einführung einer vollständig kapitalgedeckten Säule im gesetzlichen Ren-

tensystem geschenkt werden. Nach dem code of conduct gilt allerdings auch hier die 

Maßgabe, dass das Haushaltssaldo innerhalb des Programmzeitraums wieder zum mit-

telfristigen  Haushaltsziel  zurückkehren  muss.435 Die Abweichung vom mittelfristigen 

Europäischen Union verwendet wird, berechnet sich diese wie folgt: Outputlücke = tatsächlicher Out-
put  -  Potentialoutput.  Bei  einer  positiven  Outputlücke  herrscht  demnach eine  Überauslastung  der 
Volkswirtschaft  vor;  zur  Outputlücke jedoch mit  einer  Defition mit  umgekehrten  Vorzeichen  vgl. 
Dornbusch, R. / Fischer, S.: „Makroökonomik“, a.a.O., S.17-19.    

432 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.5. 

433 S. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

434 S. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

435 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.5-6. 
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Haushaltsziel bzw. vom Anpassungspfad dorthin muss auch hier vorübergehend sein, 

eine Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenzwert einhalten und darf die Nettokosten der 

Reform nicht übersteigen.436    

Der Rat prüft die Angaben und Annahmen in den Stabilitäts- bzw. Konvergenz-

programmen der Länder nunmehr nicht mehr innerhalb von zwei, sondern von drei Mo-

naten. Da diese Überprüfung weiterhin im Rahmen der Koordinierung der Wirtschafts-

politik nach Art.99 EGV (Art.121 AEUV) vonstatten geht, ist es nunmehr auch im Be-

reich  des  Frühwarnsystems  der  haushaltspolitischen  Überwachung  der  Kommission 

möglich, das durch den Lissabon-Vertrag geschaffene Instrument der Verwarnung ge-

genüber einem Mitgliedstaat  anzuwenden. Hierzu muss der Rat jedoch im vorhinein 

festgestellt haben, dass die Wirtschaftspolitik des Mitgliedstaats nicht mit den Grundzü-

gen der Wirtschaftspolitik vereinbar ist oder sie „das ordnungsgemäße Funktionieren 

der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht“437. 

     

2.3.2) Die neuen Regelungen zu den Referenzwerten  
Durch die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes wurde auch die Anwendung 

der Referenzwerte Veränderungen unterworfen. Die Referenzwerte selber sind in ihrer 

ursprünglichen Ausgestaltung beibehalten worden. Nicht nur wäre zu deren Abänderung 

eine Modifikation des Primärrechts mit all seinen umfänglichen Ratifikationsprozessen 

notwendig gewesen. Auch wäre die Einführung von Referenzwerten, die eine weniger 

strikte Haushaltsdisziplin erfordern, einer zu offensichtlichen Schwächung des Paktes 

gleichgekommen, was von der Öffentlichkeit, den Kapitalmärkten und auch von einigen 

Mitgliedstaaten  wohl  nicht  akzeptiert  worden wäre.  Auch die  Ausnahmetatbestände, 

wann eine Überschreitung der Referenzwerte nicht die Existenz eines übermäßigen De-

fizits nach sich zieht, ließ man in ihrem Grundsatz unverändert fortbestehen, da auch 

diese im Primärrecht verankert sind. 

Wie bereits oben deutlich wurde, war es nach den ursprünglichen Regelungen 

für die Feststellung, ob ein übermäßiges Defizit in einem Land vorherrscht, maßgeblich, 

ob der Haushaltssaldo eines Landes den Referenzwert von 3% des BIP übersteigt. Be-

deutend war zudem, ob sich der Saldo noch in der Nähe des Defizit-Referenzwertes be-

436 Vgl. Art.5 I und 9 I der Verordnung Nr.1466/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 
der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O..

437 S. Art.121 IV AEUV.
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findet  und Letzterer  desweiteren  auch nur  ausnahmsweise  und vorübergehend über-

schritten wird. Entscheidend für die Feststellung eines übermäßigen Defizits war hinge-

gen  nicht,  ob  der  Referenzwert  der  Schuldenstandsquote  eingehalten  wird.  Dessen 

Überschreitung konnte alleine nicht zur Feststellung eines übermäßigen Defizits und da-

mit zur Einleitung eines Defizitverfahrens führen. So ging es aus dem Stabilitäts- und 

Wachstumspakt hervor. Die Möglichkeit hierzu ließe sich jedoch durchaus aus dem Pri-

märrecht ableiten.438 

An dieser grundsätzlichen Regelung hat auch die Reform des Stabilitäts-  und 

Wachstumspaktes nichts geändert. Er sieht bei Überschreitung des Defizit-Referenzwer-

tes  weiterhin  ein  Defizitverfahren  vor,  es  sei  denn,  der  Ausnahmetatbestand  nach 

Art.104 II a) 2.Anstrich EGV (Art.126 II a) 2.Anstrich AEUV) ist erfüllt, und konzent-

riert sich damit ausschließlich auf die Definition, wann genau der Defizit-Referenzwert 

nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird. Zu dem zweiten Ausnahme-

tatbestand des Defizit-Referenzwertes enthält er ebenso wenig Erläuterungen wie zum 

Referenzwert der Schuldenstandsquote. Die Grundlage, worauf bestehende Haushalts-

defizite hinsichtlich der Einleitung eines Defizitverfahrens geprüft werden, hat die Re-

form des Paktes damit nicht verändert. Umgestaltet wurde allerdings die Auslegung der 

in den Verträgen enthaltenen Rechtsbegriffe. Diese Detailveränderungen haben jedoch 

maßgeblichen Einfluss auf die Wirkung und Wirksamkeit des Paktes.

Der Defizit-Referenzwert gilt weiterhin als ausnahmsweise überschritten, wenn 

ein außergewöhnliches Ereignis, das vom Mitgliedsstaat nicht beeinflusst werden kann, 

oder ein schwerwiegender Wirtschaftsabschwung hierfür ursächlich sind.  Vorüberge-

hend ist das Defizit weiterhin, wenn erwartet werden kann, dass das Defizit wieder un-

ter  den  Referenzwert  sinken  wird,  wenn  das  außergewöhnliche  Ereignis  oder  der 

schwerwiegende Wirtschaftsabschwung überwunden ist.439 

Durch die Reform des Paktes wurden immer noch keine genaueren Angaben 

dazu gemacht, was genau unter einem außergewöhnlichen Ereignis zu verstehen ist. Die 

Definition eines schwerwiegenden Wirtschaftsabschwungs wurde hingegen modifiziert. 

Die alte Regelung verstand hierunter einen Rückgang des realen BIP von grundsätzlich 
438 Die Einschätzung, dass das Primärrecht die Einleitung eines Defizitverfahrens an sich auch bei Über-

schreitung des Referenzwertes zur Schuldenstandsquote vorsieht, teilt ebenso Diebalek, L. / Köhler-
Töglhofer, W. / Prammer, D.: „Reform of the Stability and Growth Pact“, a.a.O., S.92.

439 Vgl. Art.2 I der Verordnung Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen  Defizit  –  Geändert  durch  Verordnung  (EG)  Nr.  1056/2005 des  Rates  vom 27.  Juni 
2005“, konsolidierte Fassung, 2005, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONS-
LEG:1997R1467:20050727:DE:PDF, (Stand: Dezember 2009).  
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mindestens 2%. Sie eröffnete dem Rat jedoch Spielraum, bei Vorliegen weiterer rele-

vanter Umstände bei geringeren negativen Wachstumswerten gleichwohl eine Außerge-

wöhnlichkeit festzustellen zu können. Die neue Regelung ist nicht nur deutlich weniger 

restriktiv. Sie ist auch ungleich komplexer: Nach ihr liegt eine Überschreitung des Defi-

zit-Referenzwertes  aufgrund  eines  schwerwiegenden  Wirtschaftsabschwungs  vor, 

„wenn  sich  die  Überschreitung  des  Referenzwerts  aus  einer  negativen  jährlichen 

Wachstumsrate des BIP-Volumens oder einem Produktionsrückstand über einen länge-

ren Zeitraum mit einem am Potenzial gemessen äußerst geringen jährlichen Wachstum 

des BIP-Volumens ergibt.“440

Zwei Konstellationen ermöglichen also jeweils die Existenz eines schwerwie-

genden Wirtschaftsabschwungs: Die Erste ist gegeben, wenn das reale BIP in einem 

Jahr schrumpft. Die zweite Konstellation liegt bei einem sich akkumulierten Produkti-

onsrückgang vor, der sich über einen langwierigen Zeitraum sehr geringer jährlicher 

Wachstumsraten des BIP entwickelt hat. Zur Messung des akkumulierten Produktions-

rückgangs wird die Outputlücke als Indikator herangezogen.441 

Mit  dieser  großzügigeren  Definition  eines  schwerwiegenden  Wirtschaftsab-

schwungs kann der Ausnahmetatbestand eines ausnahmsweise und temporär bestehen-

den, jedoch in der Nähe des Referenzwerts verbleibenden Überschreitens des Defizit-

Referenzwertes früher greifen. Zusätzlich wurde er allerdings noch weiter ausgedehnt: 

Neben den Fällen eines nicht vom Mitgliedsstaat  beeinflussbaren außergewöhnlichen 

Ereignisses und eines schwerwiegenden Wirtschaftsabschwungs wurde durch die Ein-

führung der sog. ´einschlägigen Faktoren` quasi eine weitere Möglichkeit geschaffen, 

bei deren Vorliegen von einer Überschreitung des Referenzwertes ausgegangen werden 

kann, die nur ausnahmsweise stattfindet. Übersteigt das Defizit den Referenzwert nur 

vorübergehend und verbleibt es in dessen Nähe, so sind diese Faktoren bei der Entschei-

dung darüber, ob ein übermäßiges Defizit besteht, vom Rat zu berücksichtigen.442 Be-

reits die Kommission soll diese in ihrem Bericht über das Defizit eines Mitgliedslandes 

440 S. Art.2 II  der  Verordnung Nr.1467/97 n.F.;  Rat der  Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen  Defizit  –  Geändert  durch  Verordnung (EG) Nr.  1056/2005 des  Rates  vom 27.  Juni 
2005“, a.a.O.. 

441 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.6-7.

442 Vgl. Art.2 IV der Verordnung Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen  Defizit  –  Geändert  durch  Verordnung (EG) Nr.  1056/2005 des  Rates  vom 27.  Juni 
2005“, a.a.O.. 
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mit einbeziehen. Der Pakt stützt sich dabei auf eine in Art.104 III EGV (Art.126 III 

AEUV) enthaltene Klausel, die vom Pakt in seiner ursprünglichen Form ignoriert wur-

de. Nach ihr sind innerhalb des Berichtes über das Defizit eines Mitgliedslandes alle 

einschlägigen Faktoren von der Kommission zu berücksichtigen. Art.2 III der Verord-

nung (EG) Nr.1467/97 n.F. klärt nunmehr auf, was unter diesen zu verstehen ist: 

„Bei der Erstellung eines Berichts nach Artikel 104 Absatz 3 des Vertrags berücksichtigt die Kom-
mission alle einschlägigen Faktoren, wie in jenem Artikel vorgesehen. Der Bericht spiegelt die Ent-
wicklungen bei der mittelfristigen Wirtschaftslage (insbesondere Potenzialwachstum, herrschende 
Konjunkturbedingungen,  Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der  Lissabonner  Agenda  und 
Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung sowie Innovation) und die Entwicklun-
gen bei der mittelfristigen Haushaltslage (insbesondere Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung in 
Zeiten günstiger  Konjunktur,  Finanzierbarkeit  der Schuldenlast,  öffentliche Investitionen und die 
Lage der öffentlichen Finanzen insgesamt) in angemessener Weise wider. Zudem schenkt die Kom-
mission allen sonstigen Faktoren gebührende Beachtung, die aus Sicht des betreffenden Mitglied-
staats von Bedeutung sind, um die Überschreitung des Referenzwerts qualitativ in umfassender Wei-
se zu beurteilen, und die der Mitgliedstaat der Kommission und dem Rat vorgelegt hat. In diesem 
Zusammenhang werden insbesondere haushaltspolitische Anstrengungen berücksichtigt, die darauf 
abzielen, Finanzbeiträge aufzustocken oder auf einem hohen Niveau zu halten, die der Stärkung der 
internationalen Solidarität und der Verwirklichung von Zielen der europäischen Politik dienen, ins-
besondere dem Prozess der Einigung Europas, falls er sich nachteilig auf Wachstum und Staatshaus-
halt in einem Mitgliedstaat auswirkt. Eine ausgewogene Prüfung der Gesamtlage umfasst alle diese 
Faktoren.“443

Art.2 V der Verordnung (EG) Nr.1467/97 n.F. erweitert diese bei der Beurteilung der 

Haushaltssalden zu beachtende Liste zusätzlich um die Nettokosten einer Rentenreform, 

bei der eine gesetzliche, vollständig kapitalgedeckte Säule – analog wie sie auch bei der 

Bewertung der mittelfristigen Haushaltsziele Beachtung findet – eingeführt wird.444 Im 

Gegensatz zum Frühwarnsystem ist beim Beschluss über die Existenz eines übermäßi-

gen Defizits und den u.U. nachfolgenden Entscheidungen im Defizitverfahren aber ge-

nau festgelegt, wie lange die Kosten einer solchen Reform berücksichtigt werden: Line-

ar abnehmend werden die Nettokosten exakt bis fünf Jahre nach Reformbeschluss ei-

nem Mitgliedsstaat auf sein Defizit angerechnet.445

Summa summarum können also nicht nur konjunkturelle Gründe, Investitions-

ausgaben,  Maßnahmen zur  Verwirklichung der Lissabon-Strategie,  Strukturreformen, 

443 S. Art.2 III  der Verordnung Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 
1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen  Defizit  –  Geändert  durch  Verordnung  (EG)  Nr.  1056/2005 des  Rates  vom 27.  Juni 
2005“, a.a.O.. 

444 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 
Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit – Geändert durch Verord-
nung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O.. 

445 Im ersten Jahr werden also 100% der Kosten angerechnet, im zweiten 80%, im dritten 60%, usw.; vgl. 
Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact 
and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., S.8-10. 
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Defizitreduktionen  in  der  Vergangenheit,  eine  niedrige  Gesamtschuldenquote  sowie 

Nettozahlungen an die EU oder andere internationale Einrichtungen als Gründe für eine 

ausnahmsweise  stattfindende  Überschreitung  des  Defizit-Referenzwertes  geltend  ge-

macht werden. Die Liste der Faktoren ist sogar noch von den Mitgliedsstaaten – zumin-

dest bei schlüssiger Argumentation – beliebig erweiterbar: Beachtung finden sollen ja 

auch „alle[ ] sonstigen Faktoren ..., die aus Sicht des betreffenden Mitgliedstaats von 

Bedeutung sind, um die Überschreitung des Referenzwerts  qualitativ  in umfassender 

Weise zu beurteilen, und die der Mitgliedstaat der Kommission und dem Rat vorgelegt 

hat.“446 Damit ergibt sich eine Anhäufung an potentiellen Rechtfertigungsgründen für 

eine übermäßige Verschuldung, die als außerordentlich umfassend bezeichnet werden 

muss und deren Liste auch nicht abschließend ist, sondern von den Mitgliedsstaaten zu-

sätzlich ausgedehnt werden kann. Die letztlich verabschiedete Regelung zeugt von ei-

nem gefundenen Kompromiss, bei dem nationalen Interessen entsprochen wurde.447 Ob 

dieser geeignet ist, die durch den Pakt angestrebten Ziele zu erreichen, muss bezweifelt 

werden. Unbestreitbar ist, dass der Referenzwert allein durch die Existenz der einschlä-

gigen Faktoren eine deutliche Aufweichung erfahren hat.   

Desweiteren gilt es folgenden wichtigen Aspekt der Reformierung hervorzuhe-

ben: Dadurch, dass die Entwicklung der mittelfristigen Haushaltslage bei der Beurtei-

lung eines zu hohen Defizits im Rahmen der einschlägigen Faktoren nun Berücksich-

tung findet,  hat erstmals die Höhe des Gesamtschuldenstandes eines Mitgliedsstaates 

bei der Entscheidung über die Existenz eines übermäßigen Defizits offizielle Relevanz 

erhalten. Im ursprünglichen Stabilitäts- und Wachstumspakt hat diese noch keine Rolle 

gespielt. Da Letzteres insbesondere im Hinblick auf das diesbezüglich in eine andere 

Richtung weisende Primärrecht kaum haltbar war, hatte der Rat bereits im Zuge der im 

Jahre 2003 vorgenommenen Modifikationen am Pakt erklärt, der langfristigen Nachhal-

tigkeit der öffentlichen Finanzen mehr Gewicht beizumessen. U.a. sollten hierfür die 

Defizitverfahren beitragen, indem sie ein zufriedenstellendes Tempo bei der Reduktion 

des Schuldenstandes sicherstellen.448 In der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspak-

446 S. Art.2 III der Verordnung (EG) Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei ei-
nem übermäßigen Defizit –  Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 
2005“, a.a.O.. 

447 Vgl. FAZ.NET: „Lizenz zur Verschuldung“, 2005, www.faz.net/s/Rub99C3EECA60D84C08AD6B3 
E60C4EA807F/Doc~EDAE9052C0FE24E998C5175619495AA81~ATpl~Ecommon~Sspezial.html#t
op, (Stand: März 2010).

448 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Strengthening co-ordination of budgetary policies – Council report 
to the Spring European Council“, a.a.O., S.4.
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tes finden sich diese Absichten nun wieder. Die Aspekte der ´mittelfristigen Haushalts-

lage`, der ´Finanzierbarkeit der Schuldenlast` und der ´Lage der öffentlichen Finanzen 

insgesamt` sind in die einschlägigen Faktoren mit aufgenommen worden. Die Höhe des 

öffentlichen Schuldenstandes findet somit bei der Feststellung eines übermäßigen Defi-

zits und auch bei den Beurteilungen im weiteren Defizitverfahren Beachtung. Dies be-

deutet allerdings nicht, dass eine öffentliche Verschuldung, die über dem Referenzwert 

von 60% des BIP liegt, alleine ein Defizitverfahren auslösen könnte. Hierfür ist weiter-

hin ausschließlich die Defizithöhe unter Beachtung oben genannter Punkte maßgeblich. 

2.3.3) Die veränderten Regelungen zu den Defizitverfahren  
Auch die Grundzüge des Defizitverfahrens blieben von der Reformierung unangetastet. 

Weiterhin müssen alle Schritte zur Verschärfung eines Verfahrens vom Rat beschlossen 

werden. Ebenso unterscheiden sich die Sanktionen, die letztlich ausgesprochen werden 

können, nicht von denen des ursprünglichen Paktes. Allerdings gab es auch in diesem 

Bereich der haushaltspolitischen Überwachung Detailveränderungen, deren Bedeutung 

nicht zu überschätzen sind.  

Eine wichtige Änderung betrifft  gleich die Einleitung eines Defizitverfahrens. 

Diese ist allerdings nicht ein Resultat der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, 

sondern der Verabschiedung des Lissabon-Vertrages. Früher legte die Kommission die 

von ihr nach Art.104 V EGV verfasste Stellungnahme über das Defizit eines Landes 

dem Rat vor. Nunmehr wird der Rat nur noch über diese unterrichtet. Nach Art.126 V 

AEUV wird die Stellungnahme jetzt direkt an den Mitgliedsstaat gerichtet, woraus sich 

durchaus  mehr  Handlungsdruck auf  den  Mitgliedsstaat  entwickeln  könnte.  Über  die 

Existenz eines übermäßigen Defizits und der hiermit verbundenen Einleitung eines De-

fizitverfahrens entscheidet der Rat nun nicht mehr auf Empfehlung, sondern auf Vor-

schlag der Kommission. Vorschläge der Kommission können vom Rat jedoch nicht mit 

qualifizierter Mehrheit, sondern nach Art.250 I EGV (Art.293 I AEUV) nur einstimmig 

abgeändert  werden.  Diese,  durch  den  Lissabon-Vertrag  eingeführte  Änderung,  stellt 

eine  nicht  unwesentliche  Verschärfung des  Defizitverfahrens  dar.  Ein  Mitgliedsstaat 

muss jetzt alle Mitglieder des Rates als Unterstützer gewinnen,449 um ein Defizitverfah-

ren abzuwenden, wenn dieses von der Kommission vorgeschlagen wurde. Die Wahr-

scheinlichkeit,  dass ein Defizitverfahren aus politischen Erwägungen abgelehnt wird, 
449 Das betroffene Mitgliedsland ist bei den Beschlüssen zum Defizitverfahren nach Art.126 XIII AEUV 

entsprechend der alten Regelung aus dem EG-Vertrag nach wie vor nicht stimmberechtigt. 
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obwohl dessen Einleitung aufgrund des Vorliegens der entsprechenden Umstände hin-

sichtlich der Ziele des Stabilitäts- und Wachstumspaktes berechtigt gewesen wäre, ist 

auf diese Weise minimiert  worden. Allerdings gilt  der neue Abstimmungsmodus tat-

sächlich nur für die Einleitung und damit für die erste Stufe eines Defizitverfahrens. 

Nach Art.126 XIII AEUV entscheidet der Rat in den folgenden Stufen eines Defizitver-

fahrens weiterhin  auf Empfehlung der Kommission,  d.h.  mit  qualifizierter  Mehrheit. 

Dies gilt bereits für die nach Einleitung des Defizitverfahrens ausgesprochenen Empfeh-

lungen.450 Insofern ist zwar die Einleitung eines Defizitverfahrens wahrscheinlicher ge-

worden. An den Entscheidungen innerhalb eines Verfahrens wurden durch die Verab-

schiedung des Lissabon-Vertrages jedoch keine Veränderungen vorgenommen und da-

mit auch keine Erhöhung der Verbindlichkeit des Paktes erzielt.

Bereits durch die Reform des Stabilität- und Wachstumspaktes wurden die in ei-

nem Defizitverfahren geltenden Fristen verlängert: Der Rat entscheidet nun nicht mehr 

innerhalb von drei, sondern innerhalb von vier Monaten, nachdem die relevanten Infor-

mationen von einem Mitgliedsstaat vorgelegt wurden, ob ein übermäßiges Defizit be-

steht. Anschließend hat das Land, gegen das ein Defizitverfahren eröffnet wurde, sechs 

statt vier Monate Zeit, wirksame Maßnahmen gegen das Defizit zu ergreifen. Bleibt es 

auch nach Veröffentlichung der Empfehlungen weiter untätig, so muss eine Inverzug-

setzung statt bisher spätestens einen Monat, nun spätestens zwei Monate nach dem Be-

schluss erfolgen, die Empfehlungen an den Mitgliedsstaat zu veröffentlichen. Desweite-

ren wurde die Frist für die Verhängung von Sanktionen von zwei auf vier Monate nach 

Inverzugsetzung verlängert.451

Nicht verändert wurde dagegen die grundsätzliche Zielsetzung, dass die Korrek-

tur eines übermäßigen Defizits in dem Jahr erreicht werden soll, „das auf die Feststel-

lung eines übermäßigen Defizits folgt, sofern keine besonderen Umstände vorliegen.“452 

Allerdings wurde dieses, bereits ohnehin schon verhältnismäßig vage formulierte Ziel 

durch die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes weiter relativiert. Schon nach 

der alten Regelung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes war es möglich, dass die vom 

Rat einem Mitgliedsstaat  gewährte  Frist  zum Abbau eines  übermäßigen Defizits  bei 

450 Vgl. Art.126 VII AEUV.
451 Vgl. Morris, R. / Ongena, H. / Schuknecht, L.: „The Reform and Implementation of the Stability and 

Growth Pact“, a.a.O., S.21.   
452 S. Art.3 IV der Verordnung (EG) Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 

Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei ei-
nem übermäßigen Defizit – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 
2005“, a.a.O.. 
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Vorliegen besonderer Umstände ein Jahr überschreitet. Der neugeregelte Stabilitäts- und 

Wachstumspakt spezifiziert nun, was unter diesen besonderen Umständen zu verstehen 

ist. Die Feststellung, ob besondere Umstände vorliegen, erfolgt gemäß des code of con-

duct in einer ganzheitlichen Bewertung der in Art.104 III EGV (Art.126 III AEUV) auf-

geführten und im reformierten Pakt erläuterten einschlägigen Faktoren. Kommt diese 

Bewertung der einschlägigen Faktoren zu dem Schluss, dass besondere Umstände vor-

liegen, so ist der Zeitraum, der einem Mitgliedsstaat zur Korrektur seines übermäßigen 

Defizits  gewährt  wird,  i.d.R.  auf  zwei  Jahre  nach  dessen  Feststellung  auszudehnen. 

Noch längere Fristen können jenen Mitgliedsstaaten gewährt werden, die erst kürzlich 

der Europäischen Union beigetreten sind, bzw. eine Rentenreform durchgeführt haben, 

die eine gesetzliche, vollständig kapitalgedeckte Säule in das Rentensystem einführt.453 

Es muss die Einschätzung vertreten werden, dass es sich bei den obig genannten, 

zu gewährenden Zeiträumen stets nur um Richtgrößen handelt, an denen sich der Rat 

orientieren soll, da diese gemäß des code of conduct stets nur „in der Regel“454 anzu-

wenden sind. Aus diesen Regelungen heraus eröffnet der reformierte Stabilitäts-  und 

Wachstumspakt  durchaus  die  Möglichkeit,  Mitgliedsstaaten  auch längere  Fristen zur 

Korrektur ihres Defizits einzuräumen. Dem setzt der Pakt allerdings auf einem anderen 

Wege Grenzen, indem er zusätzlich einen Mindestwert enthält, um den ein Mitglieds-

staat sein übermäßiges Defizit jährlich reduzieren muss: Die jährliche Verringerung des 

Defizits muss, um Konjunktur- und Einmaleffekte bereinigt, mindestens 0,5% des BIP 

betragen.455 Vorausgesetzt das übermäßige Defizit hat sich nicht allzu weit vom Refe-

renzwert entfernt, beschränkt dies eine unverhältnismäßig lange Fristsetzung. Allerdings 

spricht der Pakt bei dem aufgeführten Mindestwert wiederum nur von einem Richtwert. 

Auch von diesem kann demnach abgewichen werden. 

Summa summarum kann der Rat also innerhalb des durch den Pakt eingegrenz-

ten Rahmens relativ  frei  den Zeitraum festlegen,  innerhalb dessen ein Mitgliedsstaat 

sein übermäßiges Defizit korrigieren muss. Ist eine Frist jedoch beschlossen, ist der Mit-

453 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.8.

454 Im Wortlaut, des in englischer Sprache verfassten code of conduct, heißt es „as a rule“; S. Rat der Eu-
ropäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guide-
lines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., S.8. 

455 Vgl. Art.3 IV der Verordnung (EG) Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) 
Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei ei-
nem übermäßigen Defizit – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 
2005“, a.a.O.. 
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gliedsstaat auch daran gebunden. Kommt er seiner Verpflichtung nicht nach, wirksame 

Schritte zur Defizitreduktion einzuleiten, so droht eine Verschärfung des Defizitverfah-

rens. Neu ist eine Regelung für den Fall, dass er ihr zwar nachgekommen ist, es ihm 

aber dennoch nicht gelungen ist, die vorgesehene jährliche Korrektur zu erreichen. Die-

sen Fall sah der ursprüngliche Stabilitäts- und Wachstumspakt noch nicht vor. Im neu 

eingefügten Art.3 V der Verordnung (EG) Nr.1467/97 n.F. heißt es:

„Sind in Befolgung einer Empfehlung nach Artikel 104 Absatz 7 des Vertrags wirksame Maßnah-
men ergriffen worden, und treten nach der Annahme der Empfehlung unerwartete nachteilige wirt-
schaftliche Ereignisse  mit  sehr  ungünstigen Auswirkungen auf die  öffentlichen Finanzen ein,  so 
kann der Rat auf Empfehlung der Kommission eine geänderte Empfehlung nach Artikel 104 Absatz 
7 aussprechen.“456

Konkret bedeutet dies nichts anderes, als dass neue Empfehlungen und damit eine Frist-

verlängerung vom Rat verabschiedet werden können, wenn derartige ökonomische Er-

eignisse eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass die in den Empfehlungen enthal-

tene Frist zur Korrektur des Defizits nicht eingehalten werden konnte. Letztlich hat man 

so durch die Reform des Paktes jene Praxis legitimiert, die der Rat bereits im Jahre 2003 

bei der Behandlung der Defizitverfahren gegen Deutschland und Frankreich versuchte 

anzuwenden und die  zu dem Rechtsstreit  vor  dem Europäischen Gerichtshof  führte: 

nämlich eine Wiederholung eines Verfahrensschrittes. Eine solche Wiederholung, in der 

Literatur auch als Verfahrensschleife bezeichnet,457 kann vom Rat nach dem reformier-

ten Stabilitäts- und Wachstumspakt sowohl im frühen Stadium eines Verfahrens, bevor 

eine Veröffentlichung der Empfehlungen stattgefunden hat, als auch in einem fortge-

schrittenen Stadium, wenn nach Inverzugsetzung entsprechende Umstände vorliegen, 

beschlossen werden.458     

Hierzu hat der Rat zu prüfen, ob das Mitgliedsland wirksame Maßnahmen in 

Übereinstimmung mit den Empfehlungen erlassen hat und ob die tatsächlich erreichte 

Defizitkorrektur trotzdem hinter den Zielen zurückblieb. Wenn ja, so ist eine tiefgrei-

fende Analyse der Ursachen vorzunehmen. Als Grundlage für die Bewertung, ob ´uner-

wartete nachteilige wirtschaftliche Ereignisse mit sehr ungünstigen Auswirkungen auf 
456 S. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die 

Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit – Geändert durch Ver-
ordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 2005“, a.a.O.. 

457 Vgl. Deutsche Bundesbank: „Die Änderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt“, Monatsbericht, 
2005, Nr.4, S.19.

458 Vgl. Art.3 V und 5 II der Verordnung (EG) Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verord-
nung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfah-
rens bei einem übermäßigen Defizit – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 
27. Juni 2005“, a.a.O.. 

180



die öffentlichen Finanzen` hierfür ursächlich sind, soll ein Vergleich der eingetretenen 

mit der in den Empfehlungen des Rates prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung 

dienen.459 Folglich kann davon ausgegangen werden, dass eine hierbei ermittelte signifi-

kante Abweichung es rechtfertigt, festzustellen, dass derartige wirtschaftliche Ereignisse 

eingetreten sind und damit eine Wiederholung des Ausspruchs von Empfehlungen bzw. 

einer Inverzugsetzung stattfinden kann. Die einschlägigen Faktoren werden bei der Ent-

scheidung,  ob eine geänderte  Empfehlung oder  Inverzugsetzung beschlossen werden 

soll, explizit nicht mit einbezogen.460    

Bei der Entscheidung bzgl. des Inhalts und der Ausgestaltung der überarbeiteten 

Empfehlung bzw. Inverzugsetzung werden sie jedoch wieder herangezogen. Die Frist 

zur Korrektur des Defizits kann bei der Wiederholung eines Verfahrensschrittes um ein 

Jahr verlängert  werden.461 Es sei  erwähnt,  dass der Pakt nicht ausschließt,  dass nach 

Durchlaufen einer Verfahrensschleife bei abermaligem Vorliegen ´unerwarteter nachtei-

liger wirtschaftlicher Ereignisse` mit entsprechenden Auswirkungen auf die öffentlichen 

Finanzen wiederum eine Wiederholung des Schrittes im Defizitverfahren vom Rat ver-

abschiedet werden kann.  

Alles in allem kann daher festgestellt werden, dass durch die Reform des Stabili-

täts- und Wachstumspaktes die zeitliche Länge eines Defizitverfahrens erheblich ausge-

weitet wurde. Dies ist zum einen durch die Erweiterung der Fristen der Fall, bis zu de-

nen  Ratsentscheidungen  herbeigeführt  werden  müssen,  ob  der  Mitgliedsstaat  seinen 

Verpflichtungen nachgekommen ist. Zum anderen führt die Möglichkeit der Wiederho-

lung und abermaligen Wiederholung von Verfahrensschritten zu einer potentiell weiten 

Ausdehnung der Dauer eines Defizitverfahrens. Bis Sanktionen ausgesprochen werden, 

können daher Jahre vergehen. Bedenkt man, dass es ursprünglich Intention des Stabili-

täts-  und Wachstumspaktes  war,  zu einer  Beschleunigung des  Verfahrens  bei  einem 

übermäßigen Defizit beizutragen, kann die Reformierung nicht als eine Weiterentwick-

lung, sondern muss vielmehr als ein Strukturbruch zum ursprünglichen Pakt angesehen 

459 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.9.

460 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.9.

461 Vgl. Art.3 V und 5 II der Verordnung (EG) Nr.1467/97 n.F.; Rat der Europäischen Union: „Verord-
nung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und Klärung des Verfah-
rens bei einem übermäßigen Defizit – Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 
27. Juni 2005“, a.a.O.. 
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werden.

Die im Zuge der Finanzkrise stark gestiegene öffentliche Verschuldung in der 

Europäischen Union und die damit verbundene Skepsis gegenüber der Bonität einiger 

Mitgliedsstaaten hat Bemühungen um eine abermalige Reformierung des Regelwerks 

der haushaltspolitischen Überwachung in Gang gesetzt. Die im Jahre 2005 durchgeführ-

te Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes hat gezeigt, dass auch ohne eine Abän-

derung des  Primärrechts  weitreichende  Modifikationen  am Regelwerk  möglich  sind, 

wenn dies von einer breiten Mehrheit der Mitgliedsstaaten getragen wird. Seitdem eine 

auf den ersten Blick unscheinbare Klausel durch die Verabschiedung des Lissabon-Ver-

trages Einzug in die Verträge gefunden hat, bietet sich u.U. noch ein wesentlich größe-

rer Spielraum, weitergehende Regelungen im Bereich der haushaltspolitischen Überwa-

chung zu verabschieden. Nach Art.136 I AEUV kann der Rat nunmehr „[i]m Hinblick 

auf  das  reibungslose  Funktionieren  der  Wirtschafts-  und  Währungsunion“462 für  die 

Euro-Staaten  Maßnahmen  erlassen,  um „die  Koordinierung  und  Überwachung  ihrer 

Haushaltsdisziplin zu verstärken“463. Von Seiten der Kommission wird hierin eine Legi-

timierung gesehen, nun weiterreichende Instrumente zur Beeinflussung der mitglieds-

staatlichen Fiskalpolitik beschließen zu können.464 Allerdings schränkt Art.136 I AEUV 

den Rat dahingehend ein, dass die Maßnahmen „nach den einschlägigen Bestimmungen 

der Verträge und dem entsprechenden Verfahren unter den in den Artikeln 121 und 126 

genannten Verfahren“465 – also nach und innerhalb der Regelungen zur Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik und zu den Defizitverfahren – verabschiedet werden müssen. In-

sofern wird es nicht möglich sein, tiefgreifendere Einflussmöglichkeiten auf die Haus-

haltspolitik der Mitgliedsstaaten jenseits dieser Verfahren implementieren zu können.

Allerdings wurde durch die Verabschiedung des Lissabon-Vertrags zudem die 

Möglichkeit geschaffen, im Bereich der Koordinierung der Wirtschaftspolitik einen spe-

ziellen,  auf die Euro-Staaten abgestimmten Koordinierungszyklus zu implementieren. 

Im weiteren Wortlaut ermöglicht es Art.136 I AEUV nämlich, zusätzliche Grundzüge 

der Wirtschaftspolitik für die Euro-Staaten auszuarbeiten. Diese sind so auszugestalten, 

dass sie „mit den für die gesamte Union angenommenen Grundzügen der Wirtschafts-

politik vereinbar sind“466. Dies stellt eine bedeutende, durch den Vertrag von Lissabon 
462 S. Art.136 I AEUV.
463 S. Art.136 I AEUV.
464 Vgl.  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung:  „Kommissar  Rehn will  früher  eingreifen  dürfen“,  9.3.2010, 

Nr.57, S.2.
465 S. Art.136 I AEUV.
466 S. Art.136 I b) AEUV.
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eingeführte Neuerung dar, da auf diese Weise den Besonderheiten der Währungsunion 

mehr  Rechnung getragen  werden kann.  Da das  Frühwarnsystem der  haushaltspoliti-

schen Überwachung auf  der  Koordinierung der  Wirtschaftspolitik  nach Art.99  EGV 

(Art.121 AEUV) basiert, könnten auf Grundlage der speziellen, auf die Euro-Staaten ab-

gestimmten Grundzüge der Wirtschaftspolitik auch neue Aspekte in das Frühwarnsys-

tem Einzug finden. Auch eine Verschärfung der im Frühwarnsystem an die Mitglieds-

staaten gestellten Anforderungen wäre auf diesem Wege möglich. Auf die Konsequen-

zen, die bei Missachtung der Vorgaben im Frühwarnsystem drohen, sowie auf das ge-

samte Defizitverfahren hat die Schaffung spezieller Grundzüge für die Euro-Staaten al-

lerdings keine Auswirkungen. Erstere sind im Primärrecht verankert und letzteres ruht 

mit Art.104 (Art.126 AEUV) auf einer von der Koordinierung der Wirtschaftspolitik 

losgelösten Rechtsgrundlage. Ohne eine Änderung der Verträge können die zuletzt ge-

nannten beiden Aspekte auf diesem Wege also keine Verschärfung erfahren. Die durch 

Art.136 AEUV eingeführten Neuerungen werden daher nur wenig Auswirkungen auf 

die haushaltspolitische Überwachung haben. Für die Koordinierung der Wirtschaftspoli-

tik sind verabschiedete, spezielle Grundzüge der Wirtschaftspolitik für den Euro-Raum 

dagegen um so bedeutsamer.   

  

2.4) Die Bewertung der haushaltspolitischen Koordinierung und dessen Ziele der   
Gewährleistung nachhaltiger öffentlicher Finanzen und der Konsolidierung der  
nationalen Haushalte im Hinblick auf die aufgestellten Kriterien

2.4.1) Die Ziele einer nachhaltigen Finanzpolitik und Konsolidierung der nationalen   
Haushalte vor dem Hintergrund der aufgestellten Kriterien
Die Lissabon-Strategie hat sich das Ziel gesetzt, die langfristige Nachhaltigkeit der öf-

fentlichen Finanzen sicherzustellen. Desweiteren soll der aus wirtschaftlichem Wachs-

tum resultierende finanzpolitische Spielraum genutzt werden, die nationalen Haushalte 

zu konsolidieren. Beides geht aus den Schlussfolgerungen des Rates von Lissabon her-

vor. Die integrierten Leitlinien, auf denen die Methode der offenen Koordinierung ruht 

und die auf diese Weise die gemeinschaftliche Grundlage für die Umsetzung der Lissa-

bon-Strategie auf mitgliedsstaatlicher Ebene bilden, bestätigen und spezifizieren diese 

Ziele. Sie weisen hierbei insbesondere auf die Belastungen hin, die aufgrund der demo-

graphischen Entwicklung auf die Haushalte der Mitgliedsstaaten zukommen. Auch auf 

die in diesem Zusammenhang bestehenden, besonderen Koordinierungserfordernisse in-

nerhalb des Euro-Raums gehen sie ein.  
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Es lässt sich feststellen, dass eine Abstimmung der haushaltspolitischen Vorge-

hensweise zweifellos die wirtschaftspolitische Integration fördert. Aus den im Rahmen 

der Lissabon-Strategie verabredeten Zielen der Konsolidierung der nationalen Haushalte 

und der Schaffung nachhaltiger öffentlicher Finanzen gehen gemeinsame Vorgaben  für 

die Haushaltspolitik der Mitgliedsstaaten hervor. Die integrierten Leitlinien nehmen di-

rekt auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt Bezug, in denen die Umsetzung der haus-

haltspolitischen  Vorgaben  genauestens  spezifiziert  wird.  Durch  die  Änderungen  am 

Pakt hat sich die Umsetzung der in der Lissabon-Strategie festgesetzten Ziele entspre-

chend verändert.

Die gemeinsame Zielvorstellung über die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik und 

die  Konsolidierung der  Haushalte  stellt  eine  klare  homogene Präferenz  in  der  Wirt-

schaftspolitik dar. Zudem wird die Rolle nationaler Fiskalpolitik hierdurch fixiert. Es 

wird Einigkeit darüber hergestellt, wie expansiv Fiskalpolitik unter normalen Konjunk-

turbedingungen wirken soll. Auch wird durch die Regelbindung der Fiskalpolitik festge-

legt, wie nationale Fiskalpolitik sich im Konjunkturzyklus verhalten darf. Es wird ein 

Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen die Ausgaben schwanken dürfen. Insofern kann 

in diesem Zusammenhang eine deutliche Erfüllung des Kriteriums der homogenen Prä-

ferenzen ausgemacht werden. 

Auch das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen 

kann durch die Zielsetzung einer nachhaltigen Finanzpolitik und Konsolidierung der na-

tionalen Haushalte mit Einschränkungen als erfüllt angesehen werden. Zwar wird hier-

durch keine bewusste Angleichung der Entwicklungen von Preisniveau und wirtschaftli-

chem Output in der Europäischen Union angestrebt. Allerdings wird durch sie einer di-

vergierenden Entwicklung zumindest entgegengewirkt. Durch die Schaffung eines Re-

gelwerks, innerhalb dessen sich die nationale Fiskalpolitik bewegen muss, ist es Mit-

gliedsländern  nicht  ohne  weiteres  möglich,  eine  Ausgabenpolitik  zu  betreiben,  die 

grundlos stark von der anderer Mitgliedsstaaten abweicht. Sofern es ordnungsgemäß an-

gewandt und befolgt wird, sorgt es dafür, dass die Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten 

zwar nicht  unbedingt  äquivalent,  aber  doch zumindest  innerhalb  eines  gemeinsamen 

Rahmens stattfindet. Dies ist aus dem Grunde zu begrüßen, da eine von der Mehrheit 

der Mitgliedsstaaten stark abweichende Fiskalpolitik, insbesondere wenn sie über einen 

längeren Zeitraum betrieben wird, große Divergenzen hinsichtlich der Entwicklung von 

Preisniveau und wirtschaftlichem Output in der Europäischen Union erzeugen würde. 
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Die Zielsetzung der Lissabon-Strategie einer nachhaltigen Finanzpolitik und einer Kon-

solidierung der nationalen Haushalte trägt damit ebenso zur Erfüllung des Kriteriums 

der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen bei. 

Wie im Zuge der Kriterienaufstellung bereits erwähnt, setzt die Erfüllung des 

Kriteriums der finanzpolitischen Integration die des Kriteriums homogener Präferenzen 

meist voraus. Auch in diesem Falle ist ohne eine gemeinsame Zielvorstellung eine be-

wusst unterschiedliche, abgestimmte Wirtschaftspolitik zwischen den Mitgliedsstaaten 

nur schwerlich möglich. Mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Finanzpolitik und Kon-

solidierung der nationalen Haushalte besteht jedoch in diesem Bereich der Lissabon-

Strategie eine solche homogene Präferenz. Dies dient der Erfüllung des Kriteriums der 

finanzpolitischen Integration.

Die haushaltspolitischen Zielsetzungen der Lissabon-Strategie und deren Umset-

zungsmechanismen  innerhalb  des  Stabilitäts-  und  Wachstumspaktes  definieren  kein 

starres Verschuldungsziel, sondern unterbreiten einen Verschuldungsrahmen, innerhalb 

dessen sich die Defizite der Mitgliedsstaaten bewegen können. Auf diese Weise sind die 

Mitgliedsstaaten nicht dazu gezwungen, ein völlig identisches Haushaltssaldo anzustre-

ben.  Den Mitgliedsstaaten wird hingegen Spielraum gegeben, ihre Finanzpolitik  ent-

sprechend der eigenen Erfordernisse auszugestalten. Eine bewusst voneinander abwei-

chende, abgestimmte Wirtschaftspolitik kann somit trotz der haushaltspolitischen Vor-

gaben erfolgen, um unterschiedlichen Entwicklungen zwischen den Mitgliedsstaaten der 

Europäischen  Union  zu  begegnen.  Die  Abstimmung  der  mitgliedsstaatlichen  Politik 

kann hierbei mittels der haushaltspolitischen Koordinierung erleichtert werden. Da es 

nicht Intention ist, öffentliche Verschuldung generell zu verbieten, sondern nur diese an 

bestimmte festgelegte Regeln zu binden, bedienen die in der Lissabon-Strategie enthal-

tenen Zielsetzungen einer nachhaltigen Finanzpolitik und der Konsolidierung der natio-

nalen Haushalte auch das Kriteriums der finanzpolitischen Integration. 

Allerdings sind nicht nur die Zielsetzungen innerhalb der Lissabon-Strategie für 

die Kriterienerfüllung maßgeblich. Um ein abschließendes Urteil darüber fällen zu kön-

nen, inwieweit ein Bereich hinsichtlich der Kriterien zu bewerten ist, müssen auch die 

Instrumente der Umsetzung der Ziele einer Bewertung unterzogen werden. Innerhalb 

der Laufzeit der Lissabon-Strategie wurden diese im Bereich der haushaltspolitischen 

Koordinierung stark modifiziert, was sich entsprechend auch in der Kriterienerfüllung 

niederschlägt.         
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2.4.2) Eine Bewertung der während der Laufzeit der Lissabon-Strategie an den   
haushaltspolitischen Vorgaben und deren Überwachung vorgenommenen 
Veränderungen hinsichtlich der Kriterienerfüllung
Umsetzungsinstrument  der  in  der  Lissabon-Strategie  enthaltenen  Zielsetzungen  einer 

nachhaltigen  Finanzpolitik  und  der  Konsolidierung  der  nationalen  Haushalte  ist  die 

haushaltspolitische Koordinierung. Dies ergibt sich nicht nur aus dem Umstand, dass es 

ihre Verfahren sind, die die Einhaltung der Haushaltsdisziplin in der Europäischen Uni-

on zu gewährleisten versuchen, sondern auch aus der Tatsache, dass sich die Lissabon-

Strategie mittels der integrierten Leitlinien auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt be-

ruft, in dem der größte Teil der haushaltspolitische Koordinierung geregelt wird.

Auch wenn die haushaltspolitische Koordinierung bereits vor der Lissabon-Stra-

tegie begründet wurde, wurden doch, wie oben ausführlich erläutert, in der Laufzeit der 

Lissabon-Strategie maßgebliche Veränderungen am Regelwerk beschlossen. Wie bereits 

erwähnt, fällt die umfassendste Reform der haushaltspolitischen Koordinierung mit der 

der Lissabon-Strategie zeitlich beinahe exakt zusammen. Insofern hätte die Reform der 

haushaltspolitischen Überwachung vortrefflich dazu genutzt werden können, die Ziele 

der neuausgerichteten  Strategie  besser in diesem am weitest  ausgereiften Koordinie-

rungsinstrument der Europäischen Union zu verankern und mittels diesem zu verwirkli-

chen. Tatsächlich wurde die haushaltspolitische Überwachung auch stärker mit den Zie-

len und anderen Teilaspekten der Lissabon-Strategie verwoben. Inwieweit die Modifi-

kationen dabei zur Kriterienerfüllung beitragen, soll im Folgenden gezeigt werden.

Die umfassendste Änderung, die am Frühwarnsystem der haushaltspolitischen 

Überwachung vorgenommen wurde, war die faktische Abkehr vom allgemeinen mittel-

fristigen Haushaltsziel zugunsten der Einführung der sog. differenzierten mittelfristigen 

Haushaltsziele. Hinsichtlich des Kriteriums der finanzpolitischen Integration ist dies zu 

begrüßen, da auf diesem Wege den spezifischen Erfordernissen der einzelnen Mitglieds-

staaten besser Rechnung getragen werden kann. Da jetzt bei der Bewertung des Anpas-

sungspfades hin zum mittelfristigen Haushaltsziel  von konjunkturbereinigten Defizit-

zahlen ausgegangen wird, ist es so den Mitgliedsstaaten nunmehr besser möglich, diffe-

renzierter auf ihre konjunkturelle Situation fiskalpolitisch zu reagieren. Dies ist auch im 

Hinblick auf das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen zu 

begrüßen. Eine prozyklische Fiskalpolitik wird dadurch vermieden.

Auch die Anrechnung von Strukturrefomen trägt zur Erfüllung des Kriteriums 

der finanzpolitischen Integration bei. Fiskalpolitische Restriktionen, die aus der haus-
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haltspolitischen Überwachung resultieren, sollten – falls sie es jemals waren – nun kein 

Hindernis mehr sein, Strukturreformen durchzuführen. Dies dürfte helfen, strukturelle 

Divergenzen abzubauen. Außerdem wird eine Brücke zu dem in der Lissabon-Strategie 

aufgegangenen Cardiff-Prozess geschlagen. Die Reform der haushaltspolitischen Koor-

dinierung fördert auf diesem Wege weitere Ziele der Lissabon-Strategie. So verlangt das 

Lissabon-Ziel  der  ´Modernisierung  des  sozialen  Schutzes`  nach  Sozialsystemen,  die 

trotz der demographischen Entwicklung langfristig bestehen können.467 Reformen, die 

eine vollständig kapitalgedeckte Säule in das gesetzliche Rentensystem einführen, wie 

sie im überarbeiteten Stabilitäts- und Wachstumspakt besonders hervorgehoben werden, 

dienen dazu in exzellenter Weise. Deren besondere Berücksichtigung zielt eindeutig da-

rauf, die Modernisierung der Sozialsysteme zu fördern.   

Zudem kann die  Einführung der  differenzierten  mittelfristigen  Haushaltsziele 

helfen, derartige strukturelle Divergenzen in der Europäischen Union abzubauen oder 

deren Entstehung zu verhindern, die sich aus der Belastung hoch verschuldeter Staaten 

durch den Schuldendienst ergeben. Die Gesamtverschuldung findet bei den differenzier-

ten mittelfristigen Haushaltszielen eine nun stärkere Berücksichtigung. Dadurch, dass 

bei deren Definition auch die zukünftigen Belastungen aus der demographischen Ent-

wicklung miteinzubeziehen sind, wird auch die implizite  Verschuldung eines Staates 

beachtet. Länder mit einer schlechten Verschuldungssituation müssen nach den neuen 

Regelungen ambitioniertere mittelfristige Haushaltsziele vorlegen. So können bestehen-

de und zukünftige Ungleichgewichte in der Union bei ordnungsgemäßer Anwendung 

der neuen Regeln abgebaut werden, was im Lichte des Kriteriums der finanzpolitischen 

Integration zu begrüßen ist.

Mit der Möglichkeit des Ausspruchs einer Verwarnung, wenn die Wirtschaftspo-

litik eines Mitgliedstaats nicht mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik vereinbar ist 

oder das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu ge-

fährden droht, wurde mit der Ratifizierung des Lissabon-Vertrags ein weiteres Instru-

ment geschaffen, mit dem Druck auf die Umsetzung der haushaltspolitischen Vorgaben 

ausgeübt werden kann. Eine große, von ihm ausgehende Wirkung sollte jedoch nicht er-

wartet  werden.  Im Grunde genommen unterscheidet  es  sich kaum von den ohnehin 

schon in  den Verträgen vorgesehenen,  auszusprechenden Empfehlungen.  Der  Unter-

schied besteht darin, dass es sich hierbei um ein Instrument handelt, das der Kommissi-

467 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.31. 
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on zur Verfügung steht. Sie, und nicht etwa der Rat, kann eine Verwarnung ausspre-

chen. Eine politische Zustimmung der Vertreter der Mitgliedsländer ist dabei nicht er-

forderlich, was die Wahrscheinlichkeit von dessen Anwendung erhöhen sollte. Deswei-

teren könnte dem Ausspruch einer Verwarnung mehr Bedeutung als einer Empfehlung 

beigemessen werden und damit auch mehr Handlungsdruck beim betroffenen Mitglieds-

staaten erzeugen, da er nicht regelmäßig, sondern nur in Ausnahmefällen erfolgen wird. 

Allerdings gehen auch aus ihm keine weitergehenden Sanktionen hervor. 

Angewendet wurde das Instrument nun zum ersten Mal aufgrund der Bonitäts-

krise Griechenlands am 03.02.2010.468 Dies geschah im Zuge der Verschärfung des De-

fizitverfahrens hin zur Inverzugsetzung des Landes. Da das Instrument bislang noch nie 

eingesetzt wurde, fand die Verwarnung zwar durchaus Erwähnung in der Presse.469 Es 

muss allerdings die Einschätzung vertreten werden, dass es im Rahmen der potentiell 

weitaus folgenreicheren Inverzugsetzung eher unterging, als weitergehenden Druck auf 

Griechenland auszuüben. Die Skepsis an der Wirksamkeit  des neuen Instruments hat 

sich in diesem Falle bestätigt. 

Jedoch nicht nur am Instrument der Verwarnung sind Zweifel anzubringen, in-

wieweit es dem Ziel der Einhaltung der Haushaltsdisziplin dienlich ist. Entsprechendes 

gilt für eine Vielzahl der am Frühwarnsystem beschlossenen Veränderungen. Indem das 

allgemeine  mittelfristige  Ziel  für  einen  nahezu  ausgeglichenen  Haushalt  oder  einen 

Überschuss gegen die differenzierten mittelfristigen Haushaltsziele quasi ersetzt wurde, 

wurde ein relativ klar definiertes Ziel für das Haushaltssaldo der Mitgliedsstaaten zu-

gunsten spezifischer Ziele aufgegeben, die in gewissen Grenzen frei wählbar sind. Be-

reinigt um Konjunktur- und Einmaleffekte können sie auf bis zu 1% des BIP gesetzt 

werden. Insofern sind die neuen Vorgaben des Paktes weniger restriktiv als die frühere 

Regelung. 

Zudem wurden nun Ausnahmen in  den Pakt eingefügt,  die  eine Abweichung 

vom differenzierten  mittelfristigen  Haushaltsziel  bzw.  vom Anpassungspfad  dorthin 

rechtfertigen. Unabhängig von einer Bewertung dieser ist allein die Existenz von Aus-

nahmen als eine Schwächung des differenzierten mittelfristigen Haushaltsziels zu inter-

pretieren.
468 Vgl. Europäische Kommission: „Recommendation for a council decision – Giving notice to Greece to 

take measures for the deficit reduction judged necessary in order to remedy the situation of excessive 
deficit“,  2010,  http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/30_edps/104-09_commission/2010-02- 
03_el_126-9_commission_en.pdf, (Stand: März 2010), insbesondere S.15-16.

469 Vgl. hierzu bspw. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Währungskommissar gegen Geld für Griechen-
land“, 4.2.2010, Nr.29, S.12. 
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Eine Abweichung vom Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haus-

haltsziel ist nunmehr bei Durchführung einer größeren Strukturreform befristet möglich. 

Hat ein Mitgliedsstaat sein differenziertes mittelfristiges Haushaltsziel bereits erreicht, 

so darf er von diesem bei Durchführung einer größeren Strukturreform nur unter der 

Voraussetzung abweichen, dass er seinen Haushaltssaldo innerhalb des Programmzeit-

raums wieder dorthin zurückführt. Über welchen Zeitraum das Stabilitäts- bzw. Konver-

genzprogramm eines Mitgliedslandes jedoch auszugestalten ist, darüber besteht über-

haupt keine verbindliche Regelung.470 

Nach Art.3 III und 7 III der Verordnung Nr.1466/97 n.F. beziehen sich die Pro-

gramme neben dem Vorjahr und dem laufenden Jahr auch mindestens auf die drei fol-

genden Jahre.471 Der code of conduct bestätigt dies: „The information ... should cover, 

as well as the current and preceding year, at least the three following years ...“472 Er kon-

kretisiert aber nachfolgend: „... leaving it open to Member States to cover a longer peri-

od if they so wish.“473

Eine Obergrenze für die Laufzeit  der Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogramme 

besteht also nicht. Insofern läuft auch die Beschränkung der Ausnahme, dass ein Mit-

gliedsstaat nach Durchführung einer größeren Strukturreform sein Defizit innerhalb des 

Programmzeitraums wieder zu seinem differenzierten mittelfristigen Haushaltsziel zu-

rückführen muss, völlig ins Leere. Damit ist sie wirkungslos, und es eröffnet sich durch 

diese Ausnahme ein weitaus größerer Spielraum zur Defizitaufnahme, als auf den ersten 

Blick erkennbar.

Die  zweite  eingeführte  Ausnahme  ermöglicht  eine  Abweichung  vom Anpas-

sungspfad  hin  zum  differenzierten  mittelfristigen  Haushaltsziel  aus  konjunkturellen 

Gründen. Zur Vermeidung einer prozyklischen Entwicklung ist dies auch zu begrüßen, 

zumal in ´Zeiten günstiger Konjunktur` die Mitgliedsstaaten angehalten sind, stärkere 

Konsolidierungsschritte zu unternehmen. Allerdings ist die Definition der Zeiten günsti-

ger Konjunktur so gewählt, dass diese nicht sehr häufig eintreten. Von ihnen kann ge-

470 Vgl. Hentschelmann, K.: „Der Stabilitäts- und Wachstumspakt unter besonderer Berücksichtigung der 
norminterpretatorischen Leitfunktion der Paktbestimmungen für das Vertragsrecht“, Inaugural-Disser-
tation, Baden-Baden 2009, S.1753-1754.

471 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über 
den Ausbau der  haushaltspolitischen  Überwachung und der  Überwachung und Koordinierung  der 
Wirtschaftspolitiken  –  Geändert  durch  Verordnung  (EG)  Nr.  1055/2005 des  Rates  vom 27.  Juni 
2005“, a.a.O..

472 S. Rat der Europäischen Union: „Specifications on the implementation of the Stability and Growth 
Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes“, a.a.O., 
S.13. 

473 S. ebd.. 
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sprochen werden, wenn eine positive Outputlücke vorliegt. Bei einer positiven Output-

lücke muss allerdings eher schon von einer Überhitzung einer Volkswirtschaft mit ein-

hergehendem, nachfragebedingten Inflationsdruck gesprochen werden. Es wäre ein Irr-

tum, diese Konstellation mit einer positiven Wachstumsrate des realen BIP gleichzuset-

zen.

Nachfolgende Abbildung  11 macht dies deutlich. In ihr sind die Outputlücken 

einzelner Mitgliedsländer und die der Eurozone wie auch dessen Wachstumsraten des 

realen BIP der letzten Jahre aufgeführt. Bis zum Beginn der Finanzkrise ist das BIP in 

der Eurozone bis einschließlich ins Jahr 2008 gewachsen. Eine Verpflichtung zu stärke-

ren Konsolidierungsschritten gab es in der Eurozone im Durchschnitt jedoch nur um die 

Jahrtausendwende und innerhalb der Jahre 2006-2008, denn nur hier lag eine positive 

Outputlücke im Euro-Raum vor. Die restlichen Jahre waren nach Definition keine Zei-

ten günstiger Konjunktur, was im Umkehrschluss bedeutet,  dass in diesen Zeiten nur 

Konsolidierungsbemühungen vorgenommen werden mussten, die geringer sind, als es 

der Richtwert einer jährlichen Reduktion des um Konjunktur- und Einmaleffekte berei-

nigten Defizits von 0,5% des BIP vorschreibt. Selbstverständlich hat sich abweichend 

von der Durchschnittswertbetrachtung die Lage in den einzelnen Mitgliedsländern diffe-

renzierter  dargestellt.  Klar wird aber,  insbesondere wenn man längere Zeitreihen be-

trachtet, dass nach Definition Zeiten schlechter Konjunktur klar überwogen.474 Über die 

Zeit wird damit die nach den Regularien tatsächlich geforderte Reduktion spürbar unter 

dem Richtwert  von 0,5% des BIP liegen.  Der aus dem differenzierten mittelfristigen 

Haushaltsziel resultierende Konsolidierungsdruck auf die Mitgliedsstaaten bleibt damit 

sehr begrenzt.

474 So war und wird die Outputlücke des Euro-Raumes im Zeitraum von einschließlich 1992 bis 2011 13 
mal negativ aber nur 7 mal positiv gewesen sein; vgl. OECD: „Economic Outlook 86 database – Out-
put gaps“, 2009, http://www.oecd.org/dataoecd/6/27/2483806.xls, (Stand: März 2010).
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Die Tatsache, dass bei der Bewertung der jährlichen Anpassung hin zum mittel-

fristen Haushaltsziel nicht nur eine statische Betrachtung der Outputlücke zur Anwen-

dung kommt, sondern neben ihrer absoluten Höhe auch deren Veränderung berücksich-

tigt werden soll, ändert nichts an dieser Feststellung. Da ein Umschwung sowohl in die 

positive als auch in die negative Richtung Beachtung findet, wird sich dies über die Jah-

re in etwa ausgleichen. 475

Alles in allem haben damit die Veränderungen am Frühwarnsystem zwar zu ei-

ner  Ausweitung  der  Möglichkeiten  geführt,  auf  individuelle  Erfordernisse  der  Mit-

gliedsstaaten einzugehen und somit strukturellen als auch konjunkturellen Ungleichge-

wichten im Europäischen Wirtschaftsraum entgegenzuwirken. Diese gestiegene Flexibi-

lität des Frühwarnsystems geht allerdings aufgrund der eingeführten Ausnahmeregelun-

gen auf Kosten des Konsolidierungsdrucks, der aus ihm hervorgehen soll. Dieser wird 

durch die schlechte Konstruktion der Ausnahmeregelungen und die Einführung weniger 

ambitionierter Ziele noch weiter reduziert. Insofern wurde durch die Veränderungen am 

Frühwarnsystem zwar die Erfüllung der Kriterien der finanzpolitischen Integration und 

der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen gestärkt. Die Verfolgung der 

eigentlichen Ziele, nämlich Haushaltsdisziplin, eine nachhaltige Finanzpolitik und die 

Konsolidierung der nationalen Haushalte sicherzustellen, wurde dagegen erheblich ein-

geschränkt, was sich wiederum kontraproduktiv auf das Kriterium homogener Präferen-

475 Eigene Darstellung; basierend auf Datenmaterial vgl. OECD: „Economic Outlook 86 database – Out-
put gaps“, a.a.O. sowie OECD: „Quarterly National Accounts – Quarterly Growth Rates of GDP“, 
2010, http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=350, (Stand: März 2010).
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Abbildung 11:475 Die in ausgewählten Ländern der Eurozone vorzufindenden Outputlücken

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ouputlücken
Belgien 1,71 0,24 -0,28 -1,00 0,67 0,89 1,43 1,67 -0,03 -5,40 -6,58 -6,61
Deutschland 1,18 0,87 -0,41 -1,57 -1,56 -1,31 1,11 2,63 2,38 -3,49 -2,87 -1,79
Finnland 1,85 0,75 -0,64 -1,49 -0,35 0,10 2,08 2,73 0,16 -8,79 -9,06 -7,61
Frankreich 1,85 0,98 -0,08 -0,71 -0,05 0,30 1,14 1,77 0,42 -3,59 -3,67 -3,34
Griechenland -1,04 -0,85 -1,26 0,66 1,18 -0,18 0,93 1,27 -0,68 -4,59 -7,26 -7,87
Irland 3,74 2,01 1,93 1,11 0,96 2,20 2,96 4,75 -0,48 -7,05 -7,59 -5,93
Italien 0,62 0,81 -0,10 -1,19 -0,71 -0,52 0,93 1,51 -0,59 -5,72 -4,86 -3,76
Luxemburg 3,70 1,55 1,42 -1,01 -0,73 0,64 2,14 4,92 1,17 -5,15 -4,41 -3,35
Niederlande 2,74 1,72 -0,66 -2,12 -1,48 -0,94 0,81 2,40 2,11 -4,00 -4,53 -3,85
Österreich 1,91 0,09 -0,79 -2,24 -1,84 -0,78 0,75 2,13 1,85 -3,79 -4,53 -4,24
Portugal 3,06 2,45 1,09 -1,29 -1,00 -1,22 -0,45 0,60 -0,31 -3,58 -3,08 -2,01
Slowakei -2,12 -2,45 -1,83 -1,91 -1,99 -0,96 1,81 6,62 8,21 -2,70 -5,54 -5,37
Spanien 1,59 1,46 0,40 -0,16 -0,30 -0,18 0,27 0,45 -0,99 -5,30 -5,98 -5,86
Eurozone 1,43 0,94 -0,19 -1,12 -0,75 -0,48 0,96 1,90 0,69 -4,47 -4,45 -3,77
Reales Wachstum des BIP
Eurozone 4,02 1,89 0,94 0,82 1,95 1,79 3,10 2,76 0,55 -4,04



zen auswirkt. Wie die weitere Untersuchung zeigen wird, ist bei den Veränderungen an 

den Regelungen zu den Referenzwerten und den Defizitverfahren ein ähnliches Urteil 

zu fällen. Die zu beobachtende Tendenz ist hier sogar noch ausgeprägter.

Einschneidenste  Veränderung bzgl.  der Anwendung der Referenzwerte  ist die 

Einführung der sog. einschlägigen Faktoren. Wie bereits deutlich wurde, umfassen diese 

nicht nur eine ganze Bandbreite  an möglichen Rechtfertigungsgründen für die Über-

schreitung des Defizit-Referenzwertes. Sie sind zudem hinsichtlich ihres Umfangs nicht 

abschließend  geregelt, sondern von den Mitgliedsländern bei Bedarf und guter Argu-

mentation erweiterbar, so dass diese einem u.U. berechtigten Defizitverfahren auswei-

chen können. Hinsichtlich der Ziele der Nachhaltigkeit der Finanzpolitik und der Kon-

solidierung der nationalen Haushalte sowie der Erfüllung des Kriteriums homogener 

Präferenzen stellt  dieses  Sammelsurium an  Ausnahmegründen  daher  eine  erhebliche 

Schwächung des Paktes dar. Diese wird zumindest dadurch vermindert,  dass die Be-

rücksichtigung der einschlägigen Faktoren bei der Entscheidung über ein Defizitverfah-

ren nur dann zur Anwendung kommt, wenn das Defizit den Referenzwert nur vorüber-

gehend überschreitet und auch in dessen Nähe verbleibt. Auch die Tatsache, dass nun 

aufgrund des  durch den Lissabon-Vertrag veränderten  Abstimmungsmodus  die  Mei-

nung der Kommission stärkeren Einfluss auf die Einleitung eines Defizitverfahrens hat, 

könnte helfen, einer allzu weiten Auslegung der einschlägigen Faktoren Einhalt zu ge-

bieten. Allerdings finden die einschlägigen Faktoren auch bei der Entscheidung über die 

Länge  der  Frist,  die  einem Mitgliedsstaat  zur  Reduktion  seines  Defizits  eingeräumt 

wird, Anwendung. Hier wird diese jedoch nicht durch derartige Restriktionen einge-

schränkt. 

Einzuräumen ist, dass die einschlägigen Faktoren durchaus dem Kriterium der 

finanzpolitischen Integration dienlich sind. Mit ihnen können divergierenden wirtschaft-

lichen Entwicklungen und strukturellen Ungleichgewichten in der Union begegnet wer-

den, was ohne sie innerhalb der haushaltspolitischen Vorgaben in diesem Umfang nicht 

möglich gewesen ist. Im Rahmen der Haushaltspolitik können sie u.a. helfen, strukturel-

len  Ungleichgewichten  innerhalb  der  Union  entgegenzuwirken,  die  aus  einer  unter-

schiedlichen Gesamtverschuldung hervorgehen. Auf deren Belastungen kann durch die 

Berücksichtigung des einschlägigen Faktors der Gesamtverschuldung im Defizitverfah-

ren mittels einer bewusst divergierenden Finanzpolitik reagiert werden. Indem der kon-

junkturellen Situation nun mehr Beachtung geschenkt wird, muss ein Land, das stärker 
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von einer  wirtschaftlichen Schwächeperiode als  andere Mitgliedsländer  betroffen ist, 

nun nicht auch noch intensivere Konsolidierungsbemühungen unternehmen, was beste-

hende Divergenzen in der Union tendenziell noch vergrößern würde. All dies trägt zur 

Erfüllung des Kriteriums der finanzpolitischen Integration bei.

Auffällig ist, dass die Wahl der einschlägigen Faktoren eindeutig darauf zielt, 

ebenso Ziele der Lissabon-Strategie zu erfüllen, die fern der Haushaltspolitik angesie-

delt waren. Zu nennen sind hierbei in erster Linie die Ziele der ´Schaffung eines europä-

ischen Raums der Forschung und Innovation` sowie der ´Modernisierung des sozialen 

Schutzes`.476 Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung, sowie Ren-

tenreformen, bei denen eine vollständig kapitalgedeckte Säule in das gesetzliche System 

eingefügt wird, werden als einschlägige Faktoren nun berücksichtigt. Dies rechtfertigt 

bis zu einer gewissen Grenze eine höhere Verschuldung der Mitgliedsstaaten, wodurch 

nun mehr Mittel zur Erfüllung dieser Ziele verwendet werden können. Dadurch, dass 

die ´Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Lissabonner Agenda` als eigener ein-

schlägiger  Faktor  in  den Stabilitäts-  und Wachstumspakt  aufgenommen wurde,  trifft 

diese Rechtfertigung einer höheren Defizitfinanzierung quasi auf alle Maßnahmen zur 

Erreichung der gesamten Lissabon-Ziele zu. Insofern wurde über die Reform des Stabi-

litäts- und Wachstumspaktes auch klar versucht, die Lissabon-Strategie zu stärken. Dass 

dies mit einer Schwächung der Ziele, eine nachhaltige Finanzpolitik zu gewährleisten 

und die nationalen Haushalte zu konsolidieren, verbunden ist, stellt einen Widerspruch 

dar, da ja auch sie Ziele der Lissabon-Strategie sind. Hieraus lässt sich allerdings durch-

aus eine Prioritätenverschiebung zu Lasten der haushaltspolitischen Zielsetzungen in 

der Lissabon-Strategie ableiten.  

Jedoch nicht nur die einschlägigen Faktoren rechtfertigen eine Überschreitung 

des Defizit-Referenzwerts. Dies trifft neben der Existenz eines außergewöhnlichen Er-

eignisses  auch  auf  den  Ausnahmetatbestand  eines  schwerwiegenden  Wirtschaftsab-

schwungs zu, der durch die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts erheblich er-

weitert wurde. Griff er früher i.d.R. nur bei einer in einem Jahr aufgetretenen Wachs-

tumsrate des BIP von -2%, so ist er nun schon erfüllt, wenn das BIP-Wachstum negativ 

ist oder über mehrere Jahre auf sehr geringem Niveau verbleibt, wobei zur Messung die-

ses akkumulierten Produktionsrückgangs die Outputlücke als  Indikator  herangezogen 

wird. Trotz Erläuterung durch den code of conduct ist vor allem der zweite Teil dieser 

476 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.12, 13 
und 31. 
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Definition relativ vage geblieben. Eine naheliegende Interpretation ist, dass von einem 

solchen  akkumulierten  Produktionsrückgang bei  Vorliegen  einer  sich  anhaltend  ver-

schlechternden oder deutlich negativen Outputlücke gesprochen werden kann. Wie in 

Abbildung 11 bereits deutlich wurde, ist eine negative Outputlücke im Euro-Raum kei-

nesfalls eine Seltenheit. Ohne einer besonders großzügigen Interpretation zu folgen, ist 

ein akkumulierter Produktionsrückgang im Durchschnitt des Euro-Raums durchaus in 

den Jahren von 2001-2003 sowie ab 2008 feststellbar gewesen. Dies macht deutlich, wie 

umfangreich der Ausnahmetatbestand eines schwerwiegenden Wirtschaftsabschwungs 

ist, und damit der Verschuldungsspielraum erweitert wurde. Hiermit schwächt die Re-

form des Paktes die Erfüllung der haushaltspolitischen Ziele der Lissabon-Strategie und 

damit auch die des Kriteriums homogener Präferenzen.

Auch die Veränderungen am Defizitverfahren führen nicht dazu, dass das eigent-

liche Ziel der haushaltspolitischen Koordinierung, nämlich die Wahrung von Haushalts-

disziplin,  nun besser gelingen kann. Nicht nur hat man es versäumt,  der Gesamtver-

schuldung  eine  wirklich  signifikante  Bedeutung  im  Defizitverfahren  beizumessen. 

Ebenso ist die Einleitung weiterer Verfahrensschritte immer noch von der Zustimmung 

des Rates, verbunden mit der oben angesprochenen Problematik der gegenseitigen Be-

urteilung im Rat, abhängig. Das zur Durchsetzung der Haushaltsdisziplin geschaffene 

Defizitverfahren wurde im Gegenteil beliebiger, da es um seinen starren und disziplinie-

renden Prozess teilweise beraubt wurde. Hierzu tragen insbesondere die eingeführten 

Verfahrensschleifen bei. Durch sie wurden die Verfahren aufgeweicht, da deren Dauer 

mit ihnen erheblich erhöht werden kann. Verlängernd auf die Verfahren können sich zu-

sätzlich die neuen Regelungen auswirken, die bei der Setzung der Frist zur Anwendung 

kommen, die einem Mitgliedsstaat zur Reduktion seines übermäßigen Defizits einge-

räumt wird. Diese greifen wiederum auf die einschlägigen Faktoren zurück und legiti-

mieren bei deren Vorliegen eine vom Regelfall abweichende, längere Frist. Auch die im 

Pakt selbst festgelegten und durch die Reform veränderten Zeiträume, bis zu denen in 

den einzelnen Verfahrensschritten Entscheidungen des Rates zu erfolgen haben, sind ur-

sächlich für eine insgesamt außerordentliche Ausweitung der potentiellen Dauer der De-

fizitverfahren.  Der Zeitpunkt,  bis zu dem in einem Verfahren tatsächlich Sanktionen 

drohen können, ist so bei Beginn eines Verfahrens in weiter Ferne. Die haushaltspoliti-

sche Überwachung ist daher seines sanktionierenden Elements weitgehenden beraubt 

worden und die Defizitverfahren können nicht mehr die disziplinierende Wirkung ent-
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falten, wie ursprünglich bei deren Einführung beabsichtigt. Die haushaltspolitische Ko-

ordinierung als Umsetzungsinstrument der Ziele der nachhaltigen Finanzpolitik und der 

Konsolidierung der nationalen Haushalte wird damit inklusive der Erfüllung des Kriteri-

ums homogener Präferenzen beträchtlich geschwächt. Dass durch die Verabschiedung 

des Lissabon-Vertrages und die hierdurch veränderten Beschlussmodalitäten die Auf-

nahme eines  Defizitverfahrens  wahrscheinlicher  geworden ist,  kann die Schwächung 

des Verfahrens bei weitem nicht aufwiegen.      

Fasst  man  die  während  der  Laufzeit  der  Lissabon-Strategie  vorgenommenen 

Veränderungen am gesamten  System der  haushaltspolitischen Koordinierung zusam-

men, so stellt man fest, dass diese in allen drei Teilbereichen – dem Frühwarnsystem, 

der Anwendung der Referenzwerte und dem Defizitverfahren – zu einer erheblichen 

Flexibilisierung der Umsetzungsregularien der haushaltspolitischen Vorgaben geführt 

haben. Die Ziele der haushaltspolitischen Koordinierung ließ man hierbei unverändert. 

Diese beinhalten immer noch die Wahrung der Haushaltsdisziplin sowie die Gewähr-

leistung nachhaltiger öffentlicher Finanzen.  Auch das allgemeine mittelfristige Haus-

haltsziel  wurde de jure  nicht  abgeschafft.  Verändert  wurde jedoch der  beabsichtigte 

Weg, diese Ziele zu erreichen. Es ist hinreichend deutlich geworden, dass die vorge-

nommenen Modifikationen dem Erreichen dieser Ziele nicht dienlich sind. Im Gegen-

teil, durch die Schaffung von Ausnahmen und Fristverlängerungen innerhalb der gesam-

ten haushaltspolitischen Koordinierung wurde das Regelwerk hinsichtlich dessen Eig-

nung, diese Ziele durchzusetzen, erheblich geschwächt.

Betrachtet man die Entstehungsgeschichte der Reformierung des Paktes, so muss 

die Einschätzung vertreten werden, dass es in der Tat auch durchaus Intention der dama-

ligen Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes war, die haushaltspolitischen Vor-

gaben aufzuweichen. Eigentlicher Anstoß der Reform waren die damals gegen Frank-

reich und Deutschland anhängigen Defizitverfahren, die, wie oben erläutert,  vor dem 

Europäischen Gerichtshof verhandelt wurden. Insbesondere diese beiden Staaten woll-

ten mehr finanziellen Spielraum, der ihnen im wirtschaftlichen Abschwung in den Jah-

ren nach der Jahrtausendwende aufgrund der gestiegenen Defizite abhanden gekommen 

war. Mit Verwunderung wurde daher auch von Seiten der Kommission wahrgenommen, 

dass in der Debatte um die kürzlich verabschiedeten Hilfen für das durch Zahlungsunfä-

higkeit bedrohte Griechenland gerade Frankreich und Deutschland eine Verschärfung 

der haushaltspolitischen Vorgaben forderten. Dabei waren es genau diese Mitgliedslän-
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der,  die zum damaligen Zeitpunkt  der Reformierung des Stabilitäts-  und Wachstum-

spaktes eine Aufweichung des Paktes forciert haben.477 

Schon damals war ersichtlich, dass der eigentliche Grund für die Schwierigkei-

ten, die Vorgaben des Paktes einzuhalten, nicht in dessen mangelhaften Konstruktion 

liegt, sondern darin, dass die Mehrzahl der Mitgliedsstaaten ihre Konsolidierungsbemü-

hungen nach Beginn der dritten Stufe der Währungsunion mehr oder weniger eingestellt 

haben. Anstatt zu sinken, sind die konjunkturbereinigten Defizite im Durchschnitt der 

Eurozone von 1999 bis ins Jahr 2004 kontinuierlich gestiegen. In Abbildung  12 wird 

deren Entwicklung exemplarisch für den Euro-Raum aufgezeigt. Bei den allermeisten 

Mitgliedsstaaten hat in der ersten Jahren der dritten Stufe der Währungsunion eine Stei-

gerung des strukturellen Defizits stattgefunden. Dies zeugt von einer Ausweitung der 

staatlichen Defizitfinanzierung und nicht von getätigten Sparanstrengungen. Unter die-

sen Bedingungen ist es keine Überraschung, dass viele Mitgliedsländer in der insbeson-

dere in den Jahren 2002 und 2003 stattgefunden Konjunkturabschwächung Schwierig-

keiten hatten, die Vorgaben des Paktes einzuhalten. Wären sie ihren Konsolidierungs-

verpflichtungen in der konjunkturellen Hochphase nachgekommen, so hätten viele von 

ihnen die Konjunkturabschwächung ohne Verletzung der Referenzwerte durchschreiten 

können.  Die  mangelhafte  Konsolidierung  in  guten  Zeiten  wurde  vom Rat  auch  als 

Grund für die Bemühungen um die Reform des Paktes dargestellt.478 Zwar ist die nun 

konjunkturbereinigte  Bewertung  der  Defizite  besser  geeignet,  Konsolidierungsbemü-

hungen in guten Zeiten durchzusetzen.  Hierzu verpflichtete  de facto aber bereits  der 

Pakt  in  seiner  ursprünglichen  Form.  Vielmehr  wurde  die  Reform dazu  genutzt,  die 

Spielräume der Defizitfinanzierung durch eine Aufweichung des Paktes auszuweiten. 

Dies spiegelt sich darin wieder, dass, wie Abbildung 12 zeigt, sich auch nach der Re-

form keine nennenswerte Verbesserung der konjunkturbereinigten Defizite ergeben hat.

477 Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Europäischer Währungsfonds auf dem Instanzenweg“, 31.3.2010, 
Nr.76, S.10.

478 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Strengthening co-ordination of budgetary policies – Council report 
to the Spring European Council“, a.a.O., S.3.
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Auch die Betrachtung der unbereinigten Finanzierungssalden zeigt, dass die Re-

form des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht dazu geführt, dass in deren Folgejahren 

die öffentlichen Defizite nachhaltig verringert worden wären. Abbildung 13 zeigt exem-

plarisch die Entwicklung der öffentlichen Finanzierungssalden und Abbildung  14 die 

die der Gesamtverschuldung der wichtigsten Euroländer im Verhältnis zum BIP. Aus 

beiden Abbildungen wird deutlich, dass in den Jahren 2006 und 2007 zwar eine gering-

fügige Verbesserung der nationalstaatlichen Haushaltspolitiken zu verzeichnen war, die-

se sich aber ab dem Jahre 2008 wieder verschlechterten. Ab dem Jahre 2009 schlägt die 

Finanzkrise in vollem Umfang zu Buche. Selbstverständlich ist sie es, die in jüngster 

Zeit den Schuldenstand und die Haushaltssalden der Mitgliedsländer auf derart exorbi-

tante Größen schnellen ließ, die weit von den Referenzwerten der haushaltspolitischen 

Überwachung entfernt sind. Die Zahlen wären jedoch weitaus geringer, hätten die Mit-

gliedsstaaten es in den Vorjahren nicht versäumt, ihre schuldenfinanzierte Ausgabenpo-

litik zu begrenzen und ihre Haushalte zu konsolidieren. Mit der Aufweichung der haus-

haltspolitischen Regularien wurde die Möglichkeit geschaffen, eine solche nicht nach-

haltige Finanzpolitik auch in die Zukunft weiter zu führen.   479

479 Eigene Darstellung; Berechnung der konjunkturbereinigten Defizite mittels Überschuss oder Defizit 
der Haushalte in Prozent des Potentialoutputs; ohne Berücksichtigung von Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Mobilfunklizenzen; basierend auf Datenmaterial vgl. OECD: „Economic Outlook 87 databa-
se  –  General  government  cyclically-adjusted  balances“,  2010,  http://www.oecd.org/dataoecd/ 
5/51/2483816.xls, (Stand: November 2010).
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Abbildung 12:479 Die konjunkturbereinigten Defizite ausgewählter Länder der Eurozone in Prozent des Potentialoutputs

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Konjunkturbereinigtes Defizit
Belgien -0,6 -1,0 0,0 0,2 0,8 0,0 -2,4 0,3 -0,4 -0,8 -2,8 -1,4
Deutschland -1,3 -1,8 -3,4 -3,6 -3,3 -2,9 -2,3 -1,5 -0,4 -0,5 -1,4 -3,5
Finnland 1,5 6,3 4,9 4,5 3,3 2,7 2,9 3,7 4,4 3,7 1,1 -0,3
Frankreich -2,0 -2,3 -2,4 -3,4 -3,8 -3,3 -2,7 -2,3 -3,0 -3,4 -5,7 -5,5
Griechenland -2,3 -3,0 -4,2 -3,9 -5,5 -7,4 -4,8 -3,9 -5,9 -7,7 -11,7 -4,2
Irland 1,4 3,2 -0,4 -1,6 -0,4 0,7 0,6 1,9 -1,3 -6,6 -9,9 -7,3
Italien -1,0 -2,0 -3,5 -3,0 -3,0 -3,1 -4,1 -3,7 -2,3 -2,7 -2,7 -2,3
Luxemburg 3,6 4,8 5,2 1,4 0,6 -0,7 -0,1 0,6 2,0 2,0 1,0 -1,2
Niederlande -0,8 -0,5 -2,0 -2,8 -2,7 -0,9 0,5 0,8 -0,3 -0,2 -4,5 -4,2
Österreich -3,1 -3,4 -0,8 -0,8 -0,9 -3,5 -1,1 -1,6 -1,1 -1,4 -2,4 -3,0
Portugal -3,8 -4,8 -5,6 -3,6 -2,6 -3,0 -5,4 -3,5 -2,6 -2,5 -7,4 -5,7
Spanien -1,5 -2,1 -1,5 -0,9 -0,2 -0,2 0,9 1,8 1,6 -3,5 -8,3 -6,2
Eurozone -1,5 -1,9 -2,4 -2,6 -2,5 -2,5 -2,2 -1,6 -1,3 -2,0 -3,6 -4,1



480

481

480 Eigene Darstellung; Datensatz ´Europäische Union` beinhaltet Daten aller 27 Mitgliedsländer; Daten-
satz ´Eurozone` beinhaltet bis 2000 11 Länder, bis 2006 12 Länder, bis 2007 13 Länder, bis 2008 15 
Länder und ab 2009 16 Länder; Datensatz ´Griechenland` enthält Lücken; bis auf ´Europäische Uni-
on`  und ´Eurozone`  basierend  auf  Datenmaterial  vgl.  Eurostat:  „Öffentlicher  Finanzierungssaldo“, 
2010,  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsieb080FlagDesc.xls, 
(Stand: November 2010); ´Europäische Union` und ´Eurozone` basierend auf Datenmaterial vgl. Eu-
rostat: „Öffentlicher Finanzierungssaldo“, 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/
Eurostat_Table_tsieb080 FlagDesc.xls, (Stand: April 2010).

481 Eigene Darstellung; Datensatz ´Europäische Union` beinhaltet Daten aller 27 Mitgliedsländer; Daten-
satz ´Eurozone` beinhaltet bis 2000 11 Länder, bis 2006 12 Länder, bis 2007 13 Länder, bis 2008 15 
Länder und ab 2009 16 Länder; Datensatz ´Griechenland` und ´Slowenien` enthält Lücken; bis auf 
´Europäische Union` und ´Eurozone` basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Öffentlicher Schul-
denstand“,  2010,  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsieb090Flag 
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Abbildung 13:480 Die öffentlichen Finanzierungssaldi ausgewählter Länder der Eurozone in Prozent des BIP

Abbildung 14:481 Die öffentliche Gesamtverschuldung ausgewählter Länder der Eurozone in Prozent des BIP

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Öffentliches Finanzierungssaldo
Belgien -0,9 -0,6 0,0 0,4 -0,1 -0,1 -0,3 -2,7 0,2 -0,3 -1,3 -6,0
Deutschland -2,2 -1,5 1,3 -2,8 -3,7 -4,0 -3,8 -3,3 -1,6 0,3 0,1 -3,0
Finnland 1,5 1,6 6,8 5,0 4,0 2,4 2,3 2,7 4,0 5,2 4,2 -2,5
Frankreich -2,6 -1,8 -1,5 -1,5 -3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 -3,3 -7,5
Griechenland : : -3,7 -4,5 -4,8 -5,6 -7,5 -5,2 : : : :
Irland 2,4 2,7 4,8 0,9 -0,3 0,4 1,4 1,6 2,9 0,0 -7,3 -14,4
Italien -2,8 -1,7 -0,8 -3,1 -2,9 -3,5 -3,5 -4,3 -3,4 -1,5 -2,7 -5,3
Luxemburg 3,4 3,4 6,0 6,1 2,1 0,5 -1,1 0,0 1,4 3,7 3,0 -0,7
Niederlande -0,9 0,4 2,0 -0,2 -2,1 -3,1 -1,7 -0,3 0,5 0,2 0,6 -5,4
Österreich -2,4 -2,3 -1,7 0,0 -0,7 -1,4 -4,4 -1,7 -1,5 -0,4 -0,5 -3,5
Portugal -3,4 -2,8 -2,9 -4,3 -2,8 -2,9 -3,4 -6,1 -4,1 -2,8 -2,9 -9,3
Slowakei -5,3 -7,4 -12,3 -6,5 -8,2 -2,8 -2,4 -2,8 -3,2 -1,8 -2,1 -7,9
Slowenien -2,4 -3,0 -3,7 -4,0 -2,5 -2,7 -2,2 -1,4 -1,3 0,0 -1,8 -5,8
Spanien -3,2 -1,4 -1,0 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3 1,0 2,0 1,9 -4,2 -11,1
Europäische Union -1,9 -1,0 0,6 -1,4 -2,5 -3,1 -2,9 -2,4 -1,4 -0,8 -2,3
Eurozone -2,2 -1,3 0,1 -1,8 -2,5 -3,1 -2,9 -2,5 -1,3 -0,6 -2,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Öffentliche Gesamtverschuldung
Belgien 117,4 113,7 107,9 106,6 103,5 98,5 94,2 92,1 88,1 84,2 89,6 96,2
Deutschland 60,3 60,9 59,7 58,8 60,4 63,9 65,8 68,0 67,6 64,9 66,3 73,4
Finnland 48,4 45,7 43,8 42,5 41,5 44,5 44,4 41,7 39,7 35,2 34,1 43,8
Frankreich 59,4 58,9 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 63,8 67,5 78,1
Griechenland 94,5 94,0 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 : : : :
Irland 53,6 48,5 37,8 35,6 32,2 31,0 29,7 27,4 24,8 25,0 44,3 65,5
Italien 114,9 113,7 109,2 108,8 105,7 104,4 103,8 105,8 106,6 103,6 106,3 116,0
Luxemburg 7,1 6,4 6,2 6,3 6,3 6,1 6,3 6,1 6,7 6,7 13,6 14,5
Niederlande 65,7 61,1 53,8 50,7 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,3 58,2 60,8
Österreich 64,8 67,2 66,5 67,1 66,5 65,5 64,8 63,9 62,1 59,3 62,5 67,5
Portugal 52,1 51,4 50,5 52,9 55,6 56,9 58,3 63,6 63,9 62,7 65,3 76,1
Slowakei 34,5 47,9 50,3 48,9 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,8 35,4
Slowenien : : : 26,8 28,0 27,5 27,2 27,0 26,7 23,4 22,5 35,4
Spanien 64,1 62,3 59,3 55,5 52,5 48,7 46,2 43,0 39,6 36,1 39,8 53,2
Europäische Union 66,4 65,8 61,9 61,0 60,4 61,8 62,2 62,7 61,3 58,7 61,5
Eurozone 72,8 71,5 68,8 68,4 68,2 69,4 69,8 70,4 68,6 66,2 69,6



Nach  Betrachtung  der  regulativen  Änderungen  und  deren  zu  beobachtenden 

Auswirkungen auf die öffentliche Verschuldungspolitik muss der Schluss gezogen wer-

den,  dass  die  Mitgliedsstaaten  innerhalb  der  Laufzeit  der  Lissabon-Strategie  der  ur-

sprünglichen  Absicht  des  Paktes,  der  Gewährleistung  von Preisstabilität  und solider 

Staatsfinanzen wie auch den damit verbundenen Lissabon-Zielen einer nachhaltigen Fi-

nanzpolitik und der Konsolidierung der nationalen Haushalte, nicht mehr die Bedeutung 

zugemessen haben, wie sie es in der Zeit der Begründung des Paktes getan haben. Das 

am weitesten ausgereifte Koordinierungsinstrument der Europäischen Union wurde da-

mit  hinsichtlich  seiner  ursprünglichen Zielsetzung ausgehöhlt  und weitgehend seiner 

Wirksamkeit beraubt. 

Letztlich muss daher festgestellt werden, dass zwar die in der Lissabon-Strategie 

enthaltenen Ziele einer nachhaltigen Finanzpolitik und der Konsolidierung der nationa-

len Haushalte  an sich das Kriterium homogener Präferenzen erfüllen,  allerdings dies 

durch die innerhalb der Laufzeit der Strategie getätigten Reformen konterkariert wird. 

Nach Durchführung der Reformen an der haushaltspolitischen Koordinierung gestaltet 

sich die Erfüllung dieses Kriteriums damit insgesamt schlechter als zuvor. 

Für  das  Kriterium der  Ähnlichkeit  der  Inflationsraten  und  Konjunkturzyklen 

kann hingegen ein etwas besseres Urteil gefällt werden. Die haushaltspolitischen Vorga-

ben sorgen für einen Rahmen, in dem Richtung und Höhe der nationalen Fiskalpolitiken 

abgestimmt werden können. Zum einen kann dies eine konträre Wirtschaftspolitik unter 

den Mitgliedsländern verhindern,  die Divergenzen bzgl. des wirtschaftlichen Outputs 

und der Entwicklung des Preisniveaus erzeugt. Zum anderen besteht Spielraum für eine 

gegenseitige Abstimmung der Politik, um Divergenzen zwischen den Mitgliedsstaaten 

entgegenzuwirken.  Beides trägt zur Erfüllung dieses Kriteriums bei.  Äquivalent zum 

Kriterium  homogener  Präferenzen  haben  die  Reformen  bewirkt,  dass  die  Durchset-

zungsfähigkeit  des  vorgegebenen  haushaltspolitischen  Rahmens  und damit  auch  der 

hiermit verbundenen Zielsetzungen geschwächt wurde, was die Erfüllung des Kriteri-

ums der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen mindert. Allerdings ist 

die  nun  stärkere  Berücksichtigung  der  konjunkturellen  Situation  der  einzelnen  Mit-

gliedsstaaten positiv im Sinne des Kriteriums zu werten. Die insgesamt stattgefundene 

Flexibilisierung des Paktes macht es nun möglich, besser auf in der Union bestehende 

Desc.xls, (Stand: November 2010); ´Europäische Union` und ´Eurozone` basierend auf Datenmaterial 
vgl.  Eurostat:  „Öffentlicher  Schuldenstand“,  2009,  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_down-
load/Eurostat_ Table_tsieb090FlagDesc.xls, (Stand: April 2010).
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Divergenzen hinsichtlich der konjunkturellen Situation und der Inflationsentwicklung 

zu  reagieren.  Dadurch  sind  die  während der  Laufzeit  der  Lissabon-Strategie  an  der 

haushaltspolitischen  Koordinierung  vorgenommenen  Modifikationen  hinsichtlich  des 

Kriteriums der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen insgesamt relativ 

ausgewogen, jedoch mit einer leichten positiven Tendenz, zu beurteilen.  

Durch die getätigte Flexibilisierung des Regelwerkes kann die haushaltspoliti-

sche Koordinierung nun besser das Kriterium der finanzpolitischen Integration erfüllen 

als vor den Reformen. Hierbei muss allerdings eine Unterscheidung getätigt  werden, 

welches Ziel die verbesserte finanzpolitische Integration verfolgt. Nur wenige der neu 

eingeführten Flexibilisierungsinstrumente dienen wirklich dazu, mit einer bewusst un-

terschiedlichen Finanzpolitik ökonomischen Ungleichgewichten entgegenzuwirken, die 

aus einer nicht abgestimmten Haushaltspolitik resultieren. Zu denken ist hierbei an die 

nun stärkere Berücksichtigung der unterschiedlichen Gesamtverschuldungssituationen 

der  Mitgliedsstaaten,  die  in  Anbetracht  der  Zins-  und  Tilgungslasten  durchaus  eine 

strukturelle Divergenz zwischen den Mitgliedsstaaten darstellen. Bei diesen Flexibilisie-

rungselementen, die zu einer verbesserten Erzielung der haushaltspolitischen Vorgaben 

beitragen sollen, stellt sich die Frage, ob der Pakt nicht derart geschwächt wurde, dass 

überhaupt noch von einem allgemeinen Konsens über die Erforderlichkeit der Zielset-

zungen einer nachhaltigen Finanzpolitik und der Konsolidierung der nationalen Haus-

halte sowie einem Willen zu deren Umsetzung gesprochen werden kann. Da mit den 

Reformen die Möglichkeiten zur Durchsetzung der haushaltspolitischen Ziele unzwei-

felhaft abgenommen haben, können auch die eingeführten Flexibilisierungsinstrumente 

zur Erreichung dieser Ziele nur in einem geringen Maße wirken. Die homogene Präfe-

renz gemeinsamer haushaltspolitischer Zielsetzungen wurde geschwächt, wodurch auch 

nur erschwert eine bewusst unterschiedliche Wirtschaftspolitik zwischen den Mitglieds-

staaten zur Erreichung dieser Ziele erfolgen kann. Daraus folgt, dass auch das Kriterium 

der finanzpolitischen Integration in diesem Zusammenhang nur sehr eingeschränkt er-

füllt werden kann. 

Ein anderes Urteil ist jedoch bei jenen Flexibilisierungsinstrumenten, die durch 

die Reformen in die haushaltspolitische Überwachung eingefügt wurden, zu fällen, de-

ren Intention jenseits der haushaltspolitischen Zielsetzungen anzusiedeln ist. Zu denken 

ist hierbei an die Berücksichtigung von Strukturreformen oder der konjunkturellen Lage 

der Mitgliedsstaaten. Mit ihnen wird ökonomischen Ungleichgewichten begegnet, die 
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aus strukturellen oder konjunkturellen Gründen entstehen oder bereits vorhanden sind. 

Über die Notwendigkeit deren Berücksichtigung scheint hier ein klarerer Konsens vor-

handen zu sein.  Durch die einheitliche Zielsetzung wird sichergestellt,  dass eine be-

wusst unterschiedlich gestaltete Wirtschafts- und Finanzpolitik auch tatsächlich in die 

beabsichtigte Richtung weist. Daher wird das Kriterium der finanzpolitischen Integrati-

on in diesem Zusammenhang durch die getätigten Reformen uneingeschränkt erfüllt. 

Fasst man die beiden Beweggründe, denen die Anpassungsfähigkeit des neuen 

Paktes dienen sollen, zusammen, so kann hinsichtlich des Kriteriums der finanzpoliti-

schen Integration insgesamt ein positives, jedoch nicht vorbehaltloses Urteil gefällt wer-

den. Für ein vollständig zufriedenstellendes Bild ist die Intention der Verfolgung der 

haushaltspolitischen Zielsetzungen im neuen Pakt nicht mehr klar genug erkennbar. 

Alles in allem zeigt  sich,  dass mit  den Reformen an der haushaltspolitischen 

Überwachung durchaus  versucht  wurde,  die  Lissabon-Strategie  stärker  in  dieses  am 

weitest fortgeschrittene Koordinierungsinstrument der Europäischen Union zu integrie-

ren und deren Ziele mittels dieses Instruments zu verwirklichen. Der neue Pakt bietet 

mehr  Instrumente,  ökonomischen  Divergenzen  mit  einer  abgestimmten  Fiskalpolitik 

entgegenzuwirken. Auch wurde den Mitgliedsstaaten mehr Freiraum eingeräumt, trotz 

einer  eventuell  finanziell  angespannten  Lage  die  notwendigen Maßnahmen  zur  Ver-

wirklichung der Lissabon-Strategie zu tätigen. Dies alles ist zu begrüßen. Die Problema-

tik, die sich aus den neuen haushaltspolitischen Vorgaben ergibt, ist, dass die neu einge-

führten Flexibilisierungsinstrumente die Freiräume für nationale öffentliche Defizitfi-

nanzierungen derart ausgeweitet haben, dass diese nicht mehr mit einer nachhaltigen Fi-

nanzpolitik in Vereinbarung zu bringen sind. Die haushaltspolitische Überwachung ver-

fehlt  mit  ihren Regularien damit  ihre  eigentlichen Zielsetzungen.  Zwar trägt sie nun 

durchaus mehr dazu bei, andere Ziele, hierunter auch solche der Lissabon-Strategie, zu 

erfüllen. Die Ziele einer nachhaltigen Finanzpolitik und der Konsolidierung der nationa-

len Haushalte, die beide auch Zielsetzungen der Lissabon-Strategie sind, werden jedoch 

in ihrer Umsetzung erheblich geschwächt. Insofern kann nicht davon gesprochen wer-

den, dass die Reformen an der haushaltspolitischen Überwachung die Umsetzungsbe-

dingungen der Lissabon-Strategie insgesamt gestärkt hätten. Vielmehr wurde die Erwei-

terung der haushaltspolitischen Möglichkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen der Lis-

sabon-Strategie mit einer erheblichen Schwächung des am weitest fortgeschrittenen Ko-

ordinierungsinstruments  der  Europäischen Union teuer  erkauft.  Daher kann über  die 
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durchgeführten Reformen nur ein negatives Urteil gefällt werden.

Allerdings werden die Mitgliedsstaaten nun von den Finanzmärkten angehalten, 

diese Reformen zu korrigieren. Was die Lissabon-Strategie während ihrer Laufzeit nicht 

zu vollbringen vermochte, wird den Mitgliedsstaaten nun durch den Druck der Märkte 

auferzwungen: Die wahrhaftige Verfolgung einer nachhaltigen Finanzpolitik unter ei-

nem strikten, hierauf zielenden haushaltspolitischen Regularium. 

Inwieweit die bislang in Reaktion auf die Bonitätsschwierigkeiten einiger Mit-

gliedsstaaten im Zuge der Finanzkrise beschlossenen Maßnahmen hierzu beitragen, ist 

jedoch fraglich. Sowohl der speziell zur Stützung Griechenlands eingerichtete Fonds als 

auch der allgemeine, als ´European Financial Stability Facility` titulierte Fonds zur Stüt-

zung von Mitgliedern der Eurozone bei Finanzierungsschwierigkeiten wälzen die Kos-

ten übermäßiger Verschuldungspolitik auf die anderen Mitgliedsstaaten ab und haben 

damit eher eine gegenteilige Wirkung. Faktisch wurde mit ihnen gegen die ´no bail out`-

Klausel in den Verträgen verstoßen. Auch wenn von den politisch Handelnden versucht 

wurde, insbesondere über Art.122 II AEUV und eine zeitliche Befristung beider Instru-

mente ihr Handeln zu legitimieren,482 sind derartige Instrumente über einen längeren 

Zeitraum wohl kaum mit dem derzeitigen Primärrecht vereinbar. Es sind daher auch 

schon mehrere Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht eingegangen.483 

Wesentlich  bedeutsamer  als  die  Vereinbarkeit  dieser  beiden  Instrumente  mit 

dem europäischen Recht ist jedoch, welche haushaltspolitischen Regularien für die Zu-

kunft festgeschrieben werden sollen. Zu deren Ausarbeitung wurde eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet. Die von der Kommission vorgelegten Reformvorschläge sind bemerkens-

wert:484 Sie gehen über die damaligen Regelungen des ursprünglichen Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes in ihrer Verbindlichkeit noch einmal deutlich hinaus. Welche dieser 

Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.  Auch die Auswirkungen 

der Modifikationen des Lissabon-Vertrages, insbesondere der Möglichkeit zur Verab-

schiedung von speziellen Grundzügen der Wirtschaftspolitik für Euro-Länder, sind noch 

nicht gänzlich abzusehen. Zu einer Verschärfung der haushaltspolitischen Regularien 

wird es jedoch sicherlich kommen und deren während der Laufzeit der Lissabon-Strate-

gie vorgenommene Aufweichung revidiert. Zwar waren die Verfolgung einer nachhalti-

482 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Der große Rettungstopf“, 11.5.2010, Nr.108, S.15.
483 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Familienunternehmer klagen gegen Euro-Rettung“, 18.8.2010, 

Nr.190, S.11.
484 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Wie die Währungsunion reformiert werden soll“, 30.9.2010, 

Nr.227, S.12.
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gen Finanzpolitik und die Konsolidierung der nationalen Haushalte elementare Ziele der 

Lissabon-Strategie.  Umgesetzt  wurde  mit  der  Schwächung  der  haushaltspolitischen 

Vorgaben jedoch schier Gegenteiliges. Dies zeugt von einer ambivalenten und inkonse-

quenten Verfolgung der Strategie.  
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II. Maßnahmen zur Erhöhung des produktiven Potentials  
Nach Vorstellung jener Maßnahmen der Lissabon-Strategie, deren Intention eine stärke-

re Koordinierung und Zusammenarbeit in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpo-

litik war, wird nachfolgend der thematische Bereich der Strategie untersucht,  dessen 

vorrangiges Ziel  die Erhöhung des Produktionspotentials  in der Europäischen Union 

war. In diesem lassen sich zwei besonders bedeutsame Bestrebungen der Strategie iden-

tifizieren: Hierbei handelt es sich um die Zielsetzung, die Qualität der öffentlichen Fi-

nanzen in der Union zu verbessern, als auch um den angestrebten Übergang zu einer 

wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft mittels Förderung von Forschung, Innova-

tion sowie der Informationsgesellschaft. Beide Aspekte werden nachstehend an den auf-

gestellten Kriterien einer als sinnvoll erachteten Strategie für eine bessere wirtschaftli-

che Entwicklung in der Europäischen Union geprüft.

 

1) Die Verbesserung der Qualität der öffentlichen Finanzen  
Die  in  den  Verträgen  enthaltenen  und  oben  ausführlich  dargestellten  Vorgaben  zur 

Haushaltspolitik  beziehen  sich  ausschließlich  auf  die  Wahrung  einer  angemessenen 

Haushaltsdisziplin. Sie sollen dazu beitragen, dass keine Fiskalpolitik betrieben wird, 

die aufgrund einer hohen Defizitfinanzierung, einer bereits großen Gesamtverschuldung 

oder sonstiger Gründe wie einer aus der demographischen Entwicklung resultierenden 

starken impliziten Verschuldung langfristig nicht tragbar ist. Die haushaltspolitischen 

Vorgaben beziehen sich damit alleinig auf die Nachhaltigkeit der Fiskalpolitik. 

Mit Begründung der Lissabon-Strategie wurde diese innerhalb der Europäischen 

Union bestehende, vollständige Konzentration auf die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik 

aufgehoben, indem der Fokus auf die Qualität der öffentlichen Finanzen erweitert wur-

de.485 Eine Verbesserung dieser soll helfen, die Lissabon-Ziele zu erfüllen, und so zu 

mehr Wachstum und Beschäftigung in der Europäischen Union beitragen.

485 Vgl. Europäische Kommission / Rat der Europäischen Union: „The contribution of public finances to 
growth  and  employment:  improving  quality  and  sustainability“,  2001, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/The%20contribution%20of%20public%20financ 
es%20to%20growth%20and%20employment.pdf, (Stand: April 2010), S.5.
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1.1) Die Zielsetzung zur Verbesserung der Qualität der öffentlichen Finanzen  
Das Ziel der Verbesserung der Qualität der öffentlichen Finanzen ist bereits seit deren 

Anbeginn Teil  der Lissabon-Strategie.  So fordern bereits  die Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates von Lissabon: 

„Die durch das Wachstum gebotene Chance muß dafür genutzt werden, das Ziel der Haushaltskon-
solidierung aktiver zu verfolgen und die Qualität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen zu 
verbessern.“486

Es soll jedoch nicht nur durch wirtschaftliches Wachstum möglich werden, die Qualität 

der  öffentlichen  Finanzen zu erhöhen.  Umgekehrt  soll  eine aktive  Verbesserung der 

Qualität mehr Wachstum und Beschäftigung erzeugen. In den Schlussfolgerungen for-

dert der Europäische Rat den Rat und die Kommission auf, einen Bericht über den Bei-

trag zu erstellen, den die öffentlichen Finanzen zur Förderung von Wachstum und Be-

schäftigung leisten.487 In diesem Bericht definieren Rat und Kommission, was unter gu-

ten öffentlichen Finanzen zu verstehen ist, indem sie darlegen, auf welchem Wege öf-

fentliche Finanzen mehr Wachstum und Beschäftigung herbeiführen können. Sie identi-

fizieren hierbei drei Wirkungskanäle, durch die dies geschehen kann.488 

Der erste Wirkungskanal entfaltet seine Wirkung, indem gute öffentliche Finan-

zen zu einem stabilen makroökonomischen Umfeld beitragen. Dabei helfen sie ein sta-

biles Preis- und ein niedriges Zinsniveau zu gewährleisten. Auf diesem Wege unterstüt-

zen sie die Geldpolitik und fördern die private Spar- und Investitionstätigkeit. Dadurch, 

dass durch gesunde öffentliche Finanzen eine Reduktion der öffentlichen Schulden- und 

Zinslast erzielt wird, ergibt sich außerdem Spielraum für mehr öffentliche Investitionen 

und eine Verringerung der Steuerquote. Desweiteren tragen gute öffentliche Finanzen 

bereits jetzt ihren Teil dazu bei, die zukünftigen Lasten, die aus der demographischen 

Entwicklung  resultieren,  zu  bewältigen,  was  einen  langfristig  positiven  Effekt  auf 

Wachstum und Beschäftigung hervorruft.489

Dieser Wirkungskanal zielt damit auf die Nachhaltigkeit öffentlicher Finanzen 

ab.  Durch  eine  zurückhaltende  Ausgabenpolitik  wird  eine  ausufernde  Staatstätigkeit 

vermieden.  Eine allerhöchstens nur geringfügige Defizitfinanzierung führt dazu,  dass 

der Staat auf den Kapitalmärkten kaum als konkurrierender Akteur auftritt, was sich re-
486 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.22. 
487 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.23. 
488 Vgl. Europäische Kommission / Rat der Europäischen Union: „The contribution of public finances to 

growth and employment: improving quality and sustainability“, a.a.O., S.5-6.
489 Vgl. Europäische Kommission / Rat der Europäischen Union: „The contribution of public finances to 

growth and employment: improving quality and sustainability“, a.a.O., S.5.
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duzierend auf das herrschende Zinsniveau auswirkt. Zudem werden zukünftige Belas-

tungen bereits jetzt in der Haushaltspolitik berücksichtigt, um eine für die Volkswirt-

schaft kontraktiv wirkende Überforderung des Staates in der Zukunft zu verhindern.

Der zweite in dem Bericht aufgezeigte Weg, wie gesunde öffentliche Finanzen 

zu mehr Wachstum und Beschäftigung beitragen können, resultiert aus der Schaffung 

zielkonformer Anreize durch die Steuer-  und Sozialsysteme.  Von diesen werden mit 

dem Arbeits-, Spar-, und Investitionsverhalten eine Vielzahl an Verhaltensweisen der 

Bevölkerung beeinflusst, die sich unmittelbar auf die Höhe von Wachstum und Beschäf-

tigung auswirken.  Indem die  Sozialsysteme  Marktunvollkommenheiten  entgegenwir-

ken, können sie selber Störungen des Marktes verursachen. So können sie bspw. einen 

negativen Effekt auf das Angebot oder die Nachfrage nach Arbeit haben. Sozialsysteme 

können  auf  diese  Weise  die  sog.  Arbeitslosigkeitsfalle  hervorrufen,  in  der  zu  hohe 

Transferentzugsraten die Arbeitsaufnahme eines Erwerbslosen unattraktiv machen. Eine 

hohe Belastung des Produktionsfaktors Arbeit durch Steuern und Sozialabgaben insbe-

sondere  im  unteren  Einkommensniveau  kann  diese  Erscheinungen  noch  verstärken. 

Gute öffentliche Finanzen schaffen hier Entlastungen und tragen auf diese Weise zu ei-

nem höheren Wachstumspotential und mehr Beschäftigung bei.490

Dieser Wirkungskanal  öffentlicher  Finanzen versucht  folglich,  eine möglichst 

effiziente  Allokation der Produktionsfaktoren zu gewährleisten.  Potentiell  kann diese 

durch Staatstätigkeit behindert werden. Deshalb sind gute öffentliche Finanzen darauf 

auszurichten, dass sie möglichst wenig unerwünschte Verzerrungen der Anreizstruktu-

ren in der Bevölkerung verursachen. Daher liegt der Schwerpunkt dieses Wirkungska-

nals weniger auf der Schaffung zielkonformer Anreize, sondern vielmehr darauf, die 

Existenz oder Entstehung zielunkonformer Anreize durch Staatstätigkeit zu verhindern. 

Dies gilt sowohl für die Einnahmen- als auch für die Ausgabenseite öffentlicher Finan-

zen.   

Über  den  dritten  und letzen  Wirkungskanal  tragen  gute  öffentliche  Finanzen 

über eine produktive Verwendung ihrer Mittel zu mehr Wachstum und Beschäftigung 

bei. Indem sie in die physische Infrastruktur, durch Bildung in das Humankapital und 

durch die Unterstützung von FuE und Innovationen in das Wissen der Bevölkerung in-

vestieren, fördern sie die Faktorakkumulation. Dies trägt zu einer höheren Produktivität 

und einer langfristigen Steigerung des Produktionspotentials bei. Eine Steigerung der 

490 Vgl. Europäische Kommission / Rat der Europäischen Union: „The contribution of public finances to 
growth and employment: improving quality and sustainability“, a.a.O., S.6.
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öffentlichen Investitionen sollte hierbei nicht über höhere Steuern oder größere öffentli-

che Defizite erfolgen, da dies letztlich private Investitionsnachfrage wiederum verdrän-

gen würde.491

Dieser  Wirkungskanal  stellt  ausschließlich  auf  die  Ausgabenseite  öffentlicher 

Finanzen ab. Diese sollte einen so weit es geht investiven Charakter haben, um den 

bestmöglichen Effekt auf Wachstum und Beschäftigung auszuüben. Da die Mittel für 

mehr öffentliche Investitionen nicht durch höhere Einnahmen erzielt werden sollen, ist 

eine Umschichtung der Einnahmenverwendung zugunsten investiver und zulasten kon-

sumtiver Ausgaben erforderlich.

Aus dem Bericht geht damit hervor, wodurch sich gute öffentliche Finanzen aus-

zeichnen: Sie tragen über all diese drei Wirkungskanäle zu mehr Wachstum und Be-

schäftigung bei. Während sich der Erste klar auf die Nachhaltigkeit öffentlicher Finanz-

politik bezieht, zielen die anderen beiden auf eine effektive Gestaltung der Struktur der 

öffentlichen Einnahmen und Ausgaben und einen möglichst effizienten Einsatz der öf-

fentlichen Mittel ab. Nimmt man nun eine Trennung des Konstrukts guter öffentlicher 

Finanzen in die Aspekte der Nachhaltigkeit und die der Qualität öffentlicher Finanzen 

vor, so bezieht sich konsequenterweise der erste Wirkungskanal auf die Nachhaltigkeit 

öffentlicher  Finanzen und die beiden anderen auf die Qualität  öffentlicher  Finanzen. 

Auf diese Weise wird deutlich, was genau unter der Qualität öffentlicher Finanzen zu 

verstehen ist: Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie über die beiden oben angesproche-

nen Wirkungskanäle dazu beiträgt, das Wachstumspotential  und damit die Beschäfti-

gung in der Europäischen Union zu stärken.  

Eine explizite Definition der Qualität öffentlicher Finanzen findet sich in einer 

Abhandlung über die öffentlichen Finanzen im Europäischen Währungsraum aus dem 

Jahre 2004. In dieser leitet die Kommission her, was die Qualität öffentlicher Finanzen 

charakterisiert und kommt hierbei zu einem ähnlichen Ergebnis:  

„ ... the quality of public finances concerns the allocation of resources and the efficient and effective 
use of those resources in relation to identified strategic priorities.“492  

Qualitativ hochwertige öffentliche Finanzen sind also darauf ausgerichtet sicherzustel-

len, dass eine optimale Allokation von Ressourcen und deren effiziente und effektive 

491 Vgl. Europäische Kommission / Rat der Europäischen Union: „The contribution of public finances to 
growth and employment: improving quality and sustainability“, a.a.O., S.6.

492 S. Europäische Kommission: „Public finances in EMU 2004“, 2004, http://ec.europa.eu/economy_fi-
nance/publications/publication469_en.pdf, (Stand: April 2010), S.185.
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Nutzung zur Erfüllung der durch die Politik gesetzten Ziele stattfindet. Über diese Ziele 

heißt es weiter:  

„In this respect, the Lisbon process has specified priorities such as sustainable growth, full employ-
ment, social cohesion and competitiveness.“493

Dadurch, dass sich die Politik mit der Lissabon-Strategie zum Ziel gesetzt hat, mehr 

Wachstum und Beschäftigung sowie einen besseren sozialen Zusammenhalt in der Eu-

ropäischen Union zu erreichen, muss eine qualitativ hochwertige Finanzpolitik auch da-

rauf ausgerichtet  sein, durch eine möglichst  effektive und effiziente  Gewinnung und 

Nutzung der öffentlichen Mittel zur Erfüllung dieser Lissabon-Ziele beizutragen. Es er-

gibt sich damit ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Qualität öffentlicher Fi-

nanzen und der Lissabon-Strategie: Maßstab der Qualität öffentlicher Finanzen ist deren 

Beitrag zur Erreichung der Lissabon-Ziele und damit zu mehr Wachstum und Beschäfti-

gung.

Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit die öffentlichen Finanzen der 

Europäischen Union und die an deren Struktur in der Laufzeit der Strategie vorgenom-

menen Veränderungen darauf ausgerichtet sind, die Lissabon-Ziele zu erreichen und da-

mit das Ziel der Verbesserung der Qualität öffentlicher Finanzen auch tatsächlich umzu-

setzen.       

1.2) Die Qualität der öffentlichen Finanzen auf Ebene der Europäischen Union  
Die Haushaltspolitik der Europäischen Union ist keineswegs unbedeutend für den Euro-

päischen Wirtschaftsraum. Zwar ist der Etat der Union gemessen an seinen Mitteln im-

mer noch sehr klein – seine Höhe befindet sich auf ca. 1% des BNE der Europäischen 

Union.494 Allerdings geht von ihm eine nicht unerhebliche Steuerungswirkung aus. Vie-

le seiner Mittel wie die der Struktur- und die des Kohäsionsfonds in der Regionalpolitik 

werden nur im Rahmen der Kofinanzierung vergeben. Die bewilligten Mittel der Euro-

päischen Union werden in solchen Fällen mit erheblichen zusätzlichen nationalen Gel-

dern angereichert, während die hiermit verfolgten Ziele allerdings primär auf EU-Ebene 

bestimmt werden. Auch die Ausgaben im Bereich der Landwirtschaft und die hiermit 

verbundenen  Regularien  sind  überaus  bedeutend,  da  sie  die  maßgeblichen  Bestim-

mungsfaktoren eines gesamten Wirtschaftsbereiches bilden. 
493 S. Europäische Kommission: „Public finances in EMU 2004“, a.a.O., S.185.
494 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushalts-

jahr 2009 – Übersicht in Zahlen“, Brüssel / Luxemburg 2009, S.7.
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In den obigen Ausführungen wurden zwei Wirkungskanäle aufgeführt, über die 

die Qualität öffentlicher Finanzen zu mehr Wachstum und Beschäftigung beiträgt. Sind 

die öffentlichen Finanzen hiernach ausgerichtet, so kann – nach Maßgabe der Europäi-

schen Union – von qualitativ hochwertigen Finanzen gesprochen werden. Der erste Wir-

kungskanal  qualitativ  hochwertiger  Finanzen trägt  über  die  Schaffung zielkonformer 

Anreize sowohl über die Einnahmen- als auch über die Ausgabenseite des Haushaltes zu 

mehr Wachstum und Beschäftigung bei. Der zweite Wirkungskanal bewirkt dies über 

eine produktive Verwendung der Mittel und setzt daher nur auf der Ausgabenseite an. 

Um zu untersuchen, inwieweit die öffentlichen Finanzen der EU und deren Veränderun-

gen während der Laufzeit der Lissabon-Strategie dem Ziel der Qualität öffentlicher Fi-

nanzen entsprechen, ist es deswegen notwendig, sowohl auf die Einnahmen- als auch 

auf die Ausgabenseite des EU-Haushalts einzugehen.

1.2.1) Die Qualität der Einnahmenseite des EU-Haushalts  

1.2.1.1. Die Einnahmenstruktur des EU-Haushalts und deren Veränderung während   
der Laufzeit der Lissabon-Strategie
Der Haushalt  der Europäischen Union finanziert  sich sowohl aus Beiträgen der Mit-

gliedsstaaten als auch aus Einnahmen, die direkt der EU zufließen. Letztere sind die 

Einnahmen, die die Europäische Union aus Zöllen und Abgaben gewinnt. Die Beiträge, 

die sie von den Mitgliedsstaaten erhält,  bestehen aus einer prozentualen Abgabe der 

Mehrwertsteuereinnahmen  und  einem Beitrag,  dessen  Höhe  abhängig  von  der  wirt-

schaftlichen Stärke eines Mitgliedsstaates ist.

Die Einnahmen, die der Europäische Union eigens zustehen und die sie nicht 

von den Mitgliedsstaaten übertragen bekommt, werden auch als ´traditionelle Eigenmit-

tel`  der EU bezeichnet.  Hierunter fallen Zölle,  Agrarzölle  und Zuckerabgaben. Zwar 

werden sie von den nationalen  Behörden erhoben,  sie stehen aber der Europäischen 

Union zu und sind abzüglich einer Kostenpauschale von 25% für deren Erhebung an sie 

zu überweisen. Die traditionellen Eigenmittel fließen seit 1971 an die Europäische Uni-

on und waren zwischenzeitlich deren wichtigste Einnahmequelle.495 

Als Beitrag von den Mitgliedsstaaten erhält die EU Mehrwertsteuer-Eigenmittel. 

In der Regel fließen so 0,3% der Mehrwertsteuereinnahmen eines Mitgliedsstaats an die 

Europäische Union. Innerhalb der Laufzeit des derzeitigen Finanzrahmens von 2007 bis 

495 Vgl. Runje, J.: „Fiskalpolitik in der EU: Kritik und Ansätze für Alternativen“, Inauguraldissertation, 
Dortmund 2008, S.41-42.
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2013 gilt für vier Länder darunter auch Deutschland ein ermäßigter Satz.496 Um den un-

terschiedlichen Mehrwertsteuersystemen in der Union Rechnung zu tragen, geht man 

bei der Berechnung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel von einer harmonisierten Bemes-

sungsgrundlage aus. Diese ist jeweils auf 50% des nationalen BNE gedeckelt, da in ei-

nem ärmeren Mitgliedsland die Konsumausgaben und damit auch die Mehrwertsteuer-

einnahmen in Relation zum BNE höher sind als in einem reicheren. Auf diese Weise 

wird eine Überbelastung ärmerer Mitgliedsländer verhindert.497 

Seit 1988 besteht mit den BNE-Eigenmitteln eine weitere Einnahmequelle der 

EU. Diese Beiträge der Mitgliedsstaaten übernehmen die Funktion des Haushaltsaus-

gleichs. Durch sie wird die Differenz zwischen den Gesamtausgaben und der Summe al-

ler übrigen Einnahmen gedeckt. Die Höhe des Satzes, der prozentual zum nationalen 

BNE zu entrichten und dabei für alle Mitgliedsstaaten einheitlich ist, muss folglich im 

Rahmen des Haushaltsverfahrens jährlich neu festgesetzt werden. Im Jahre 2008 betrug 

er ca. 0,6389% des nationalen BNE. Innerhalb der Laufzeit des derzeitigen Finanzrah-

mens müssen die Niederlande und Schweden abweichend vom Regelfall weniger BNE-

Eigenmittelbeiträge bereitstellen.498

Auf der Einnahmenseite des EU-Haushalts sind desweiteren noch diverse sonsti-

ge Einnahmen zu verzeichnen. Neben dem sog. VK-Ausgleich, der den Beitragsrabatt 

für das Vereinigte Königreich auf die übrigen Mitgliedsländer abwälzt, finden sich hier 

die gezahlten Steuern der EU-Beamten,  die an die EU zurückfließen,  Zinseinkünfte, 

Beiträge von Drittländern, die an EU-Programmen teilnehmen, sowie weitere Einkünfte 

geringen Volumens.499 

Von nicht unerheblicher Bedeutung in der Einnahmenstruktur des EU-Haushalts 

sind außerdem die im Vorjahr angefallenen Haushaltsüberschüsse. Wie in Abbildung 15 

ersichtlich, war der Mittelüberhang besonders in den Jahren 2001 und 2002 eklatant. 

15,7% des  gesamten  EU-Haushalts  konnten  im Jahre  2002 aus  dem Haushaltsüber-

schuss des Vorjahres bestritten werden.500 Diese Mittelüberhänge zeugen davon, dass 

für Programme vorgesehene Mittel von den Mitgliedsstaaten oftmals nicht vollständig 

abberufen werden.    
496 So wurde der Abrufsatz für die Mehrwertsteuer-Eigenmittel für Österreich auf 0,225%, für Deutsch-

land auf 0,15% sowie für die Niederlande und Schweden auf 0,10% der Mehrwertsteuereinnahmen 
festgesetzt;  vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „EU-Haushalt  2008  –  Finanzbericht“,  Luxemburg 
2008, S.65.

497 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.65.
498 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.66.
499 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.66.
500 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.88.
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501

Betrachtet man den in Abbildung 15 dargestellten Verlauf der Einnahmenstruk-

tur des EU-Haushaltes, so wird deutlich, dass es innerhalb der Laufzeit der Lissabon-

Strategie eine beträchtliche Verschiebung darin gegebenen hat, welchen Anteil die ein-

zelnen Einnahmekategorien zur Finanzierung des EU-Haushalt beitragen.  Am auffäl-

ligsten ist hierbei die prozentuale Zunahme der BNE-Eigenmittel. Betrug deren Anteil 

im Jahre 2000 noch 40,5% der gesamten Einnahmen,502 so ist er bis zum Jahr 2010 auf 

75,9% angewachsen.503 Der Grund hierfür liegt darin, dass der Finanzierungsbeitrag der 

anderen Einkunftsarten gesunken ist und daher immer mehr BNE-Eigenmittel benötigt 

werden, um den Haushaltsausgleich herzustellen. Allen voran hat diese Verringerung 

bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln stattgefunden. Im Jahre 2010 belief sich deren Fi-

501 Eigene  Darstellung;  ´gesamte  sonstige  Einnahmen`  beinhalten  die  Posten  VK-Ausgleich,  sonstige 
Zahlungen von / an Mitgliedsstaaten und sonstige Einnahmen, ab 2009 auch den Haushaltsüberschuss 
des Vorjahres; teilweise eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial  für die Jahre 1997 bis 
2008 vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.88-89; für die 
Jahre 2009 und 2010 vgl. Europäische Kommission: „Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2010 – Übersicht in Zahlen“, Brüssel / Luxemburg 2010, S.25.

502 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.88.
503 Vgl. Europäische Kommission: „Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 

2010 – Übersicht in Zahlen“, a.a.O., S.25.
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Abbildung 15:501 Der prozentuale Beitrag der Einnahmekategorien zum EU-Haushalt im zeitlichen Verlauf
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nanzierungsanteil auf nur noch 11,3%504 nach 38% im Jahre 2000.505 Dieser drastische 

Einbruch der Einnahmen ist nicht etwa auf sinkende Mehrwertsteuereinnahmen, son-

dern vielmehr darauf zurückzuführen, dass der Abrufsatz immer weiter gesenkt wurde. 

Im Jahre 2000 war der einheitliche Satz noch auf 0,8766% festgelegt.506 Bis zum Jahre 

2010 wurde er auf 0,3% beinahe gedrittelt.507 Die Senkung der Mehrwertsteuer-Eigen-

mittel ist damit politisch beabsichtigt. 

Auch die traditionellen Eigenmittel haben sich innerhalb der Laufzeit der Lissa-

bon-Strategie verringert.  Im Jahre 2000 machten sie noch 16,5% der EU-Einnahmen 

aus.508 2010 belief sich ihr Anteil nur noch auf 11,6%.509 Sie sind also um ein Drittel ge-

schrumpft. Der Grund hierfür kann jedoch nicht darin gesehen werden, dass von den po-

litischen Akteuren der Europäischen Union eine bewusste Reduktion deren Finanzie-

rungsanteils angestrebt wurde. Vielmehr sind globale Liberalisierungsbemühungen des 

Welthandels  der  Treiber,  dass  Einnahmen  aus  Zöllen  abnehmen.  Tarifäre  Handels-

hemmnisse sind zwar nach dem GATT-Abkommen grundsätzlich erlaubt – nur nicht-ta-

rifäre  Handelshemmnisse sind seit  Begründung des GATT-Abkommen grundsätzlich 

verboten.510 Die Welthandelsorganisation ist aber darum bemüht, die Verminderung und 

Abschaffung von Zöllen voranzutreiben. So konnte deren Aufkommen in den letzten 

Jahrzehnten stark reduziert werden. 

Diese Bemühungen führen dazu, dass die Bedeutung von Zöllen auch in der Ein-

nahmenstruktur der Europäischen Union abnimmt. Obgleich die traditionellen Eigen-

mittel ursprünglich einmal die wichtigste Einnahmequelle der Europäischen Union wa-

ren, haben sie heute nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Dies liegt auch darin be-

gründet, dass das EU-Budget in absoluten und nominalen Zahlen betrachtet jedes Jahr 

größer wird. Innerhalb der Laufzeit der Lissabon-Strategie haben die nominalen Einnah-

men aus den traditionellen Eigenmitteln dagegen stagniert. Ihr Finanzierungsanteil hat 

daher folglich abgenommen.

504 Vgl. Europäische Kommission: „Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2010 – Übersicht in Zahlen“, a.a.O., S.25.

505 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.88.
506 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Finanzbericht 2000“, Luxemburg 2001, S.26.
507 Vgl.  Europäisches Parlament: „Haushaltspläne – Endgültige Feststellung des Gesamthaushaltsplans 

der  Europäischen  Union  für  das  Haushaltsjahr  2010“,  2010,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:064:0001:1718:DE:PDF, (Stand: April 2010), S.32.

508 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „EU-Haushalt 2008 – Finanzbericht“, a.a.O., S.88.
509 Vgl. Europäische Kommission: „Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 

2010 – Übersicht in Zahlen“, a.a.O., S.25.
510 Vgl. Art.II, VIII und XI GATT. 
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1.2.1.2. Der Beitrag der vorgenommenen Veränderungen an der Einnahmenstruktur zur   
Qualität der öffentlichen Finanzen der EU
Der für die Einnahmenseite des EU-Haushalts relevante Wirkungskanal qualitativ hoch-

wertiger Finanzen trägt über die Schaffung zielkonformer Anreize zu mehr Wachstum 

und Beschäftigung bei und wirkt zielunkonformen Anreizen entgegen. Im Allgemeinen 

haben Steuer- und Sozialsysteme Auswirkungen auf Anreizstrukturen. Zwar unterhält 

die Europäische Union selber keine Sozialsysteme und nimmt im engeren Sinne auch 

keine Steuern ein. Durch die Gewinnung ihrer Einnahmen beeinflusst aber auch sie An-

reize, was letztlich die gleichen Effekte wie eine direkte Steuerfinanzierung hervorruft. 

Insofern gilt es auch die Finanzierung des EU-Haushalts so auszugestalten, dass ziel-

konforme Anreize entstehen und solche,  die der Steigerung von Wachstum und Be-

schäftigung entgegenstehen, vermindert werden. 

Mit der fortlaufenden Senkung des Finanzierungsanteils über die traditionellen 

Eigenmittel wird hierbei ein wichtiger Beitrag hin zu qualitativ hochwertigen Finanzen 

geleistet. Zölle und Abgaben verzerren nicht nur die Weltmarktpreise und vermindern 

dadurch die Transparenz der Märkte. Sie verhindern auch eine effiziente Allokation der 

Produktionsfaktoren. Diese würden unter optimalen Bedingungen dorthin fließen, wo 

sie den höchsten produktiven Beitrag leisten und damit am meisten Wertschöpfung er-

zeugen können. Durch Zölle werden die Absatzbedingungen der Erzeugnisse allerdings 

verzerrt. Sie verhindern, dass effizient im Ausland hergestellte und auf dem Weltmarkt 

konkurrenzfähige Waren im Inland zu gewöhnlichen Preisen angeboten werden können, 

und begünstigen damit nicht mehr konkurrenzfähige einheimische Wirtschaftszweige. 

In der Folge besteht der künstliche Anreiz, in diesen Bereichen Produktionsfaktoren zu 

halten, die woanders produktiver hätten eingesetzt werden können. Der Abbau von Zöl-

len steuert diesen künstlichen Anreizen entgegen und schafft wieder zielkonforme An-

reize, die zu mehr weltweitem Handel und zu mehr Wachstum und Beschäftigung bei-

tragen. Insofern verbessert die Reduzierung der traditionellen Eigenmittel die Qualität 

der öffentlichen Finanzen der Europäischen Union.

Hinsichtlich der Reduktion der Mehrwertsteuer-Eigenmittel  muss dagegen ein 

anderweitiges Urteil gefällt werden. Natürlich hat auch die Erhebung der Mehrwertsteu-

er erst einmal negative Auswirkungen auf Wachstum und Beschäftigung. Da sich hier-

durch konsumtive Ausgaben verteuern, wird insgesamt weniger konsumiert, was einen 

entsprechenden Wohlfahrtsverlust zur Folge hat. Güter, die ohne Erhebung der Steuer 

noch gekauft worden wären, da deren individueller Nutzen noch über der Zahlungsbe-
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reitschaft des Einzelnen gelegen hat, werden mit Erhebung der Steuer nun nicht mehr 

erworben, wenn der Preis inkl. Steuer den individuellen Nutzen übersteigt. Also auch 

hier werden Anreize, in diesem Fall Konsum- und Sparanreize, in eine Richtung ver-

schoben, die an sich nicht den Bedürfnissen des Einzelnen entsprechen. Ob die Erhe-

bung der Mehrwertsteuer aber tatsächlich negative Auswirkungen auf Wachstum und 

Beschäftigung hat, hängt langfristig davon ab, ob das nicht-konsumierte Einkommen im 

Inland investiert wird. Geht mit dem durch die Erhebung der Steuer entstandenen Wohl-

fahrtsverlust also eine Investitionssteigerung einher, ist es durchaus möglich, dass sich 

beide Effekte ausgleichen. 

Für die Mehrwertsteuer als öffentliche Finanzierungsquelle spricht zudem, dass 

sie zwischen den einzelnen Gütergruppen und deren Herstellern so gut wie keine Ver-

zerrungen hervorruft. Eine wie bei Zöllen stattfindende Diskriminierung ausländischer 

Produkte findet nicht statt. Wenn man von den existierenden ermäßigten Mehrwertsteu-

ersätzen insbesondere bei Nahrungsmitteln absieht, wird auch zwischen einzelnen Gü-

tergruppen keine Unterscheidung getätigt. Da die Steuer auf alle Produkte erhoben wird, 

werden also auch keine Kauf- und damit auch Investitionsentscheidungen von ihr beein-

trächtigt. Sie verzerrt damit auch nicht die bestehenden Anreizstrukturen, in produktive 

Wirtschaftszweige zu investieren. 

Desweiteren belastet sie als indirekte Steuer nicht den Produktionsfaktor Arbeit. 

Da ihre Erhebung nicht an die Erbringung von Arbeitskraft,  sondern an Konsument-

scheidungen gekoppelt ist, wird durch sie im Gegensatz bspw. zur Lohnsteuer nicht der 

Anreiz  zur  Arbeitsaufnahme  oder  Entscheidungen  hinsichtlich  Intensität  und  An-

spruchsniveau der Arbeitstätigkeit beeinflusst. Daher ergeben sich durch ihre Erhebung 

auch keine Verzerrungen bzgl. des Anreizes, Bildung und Weiterbildungen in Anspruch 

zu nehmen. 

Insgesamt ist die Mehrwertsteuer daher eine Steuer, die unter ökonomischen Ge-

sichtspunkten eine sehr geeignete Finanzierungsart darstellt. Ihre Erhebung ruft nur ge-

ringfügige Verzerrungen in den Anreizstrukturen des Einzelnen hervor. Indem sie ten-

denziell eine Erhöhung der Sparquote bewirkt, ist es sogar denkbar, dass ihre Erhebung 

mit  einer  Steigerung der inländischen Investitionsquote  einhergeht.  Damit  würde sie 

nicht nur zielunkonforme Anreize vermeiden helfen,  sondern gar aktiv zielkonforme 

Anreize für Wachstum und Beschäftigung schaffen. Daher ist die während der Laufzeit 

der  Lissabon-Strategie  vorgenommene  Verminderung  des  Finanzierungsbeitrags  der 
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Mehrwertsteuer-Eigenmittel am Haushalt der Europäischen Union als kontraproduktiv 

hinsichtlich der Zielsetzung der Steigerung der Qualität öffentlicher Finanzen zu bewer-

ten. 

Stark vergrößert wurde hingegen der Beitrag der BNE-Eigenmittel. Diese Bei-

träge der Mitgliedsstaaten sind allein an die Höhe deren Bruttonationaleinkommen ge-

koppelt. Zwar ergäbe sich durch deren Erhebung theoretisch ein verminderter Anreiz, 

nach einer hohen Wirtschaftsleistung zu streben. Die Art der Erhebung des Beitrags, der 

direkt  von den Staaten und damit  fern der Entscheidungen der Individuen abgeführt 

wird, bewirkt aber, dass der Bürger sich nicht darüber bewusst sein wird, dass die von 

seinem Staat abgeführten Beiträge zur Finanzierung der EU mit einem höheren Einkom-

men von ihm steigen. Diesbezüglich denkbare Verzerrungen der Anreizstrukturen sind 

daher  zu vernachlässigen.  Allerhöchstens  hätte  der Mitgliedsstaat  selber den Anreiz, 

weniger Anstrengungen zu unternehmen, wirtschaftliches Wachstum zu fördern. Da er 

jedoch selbst hiervon erheblich mehr profitiert als die EU, ist auch hier eine Verhaltens-

änderung kaum vorstellbar.

Auf dieser Ebene ergeben sich damit so gut wie keine Verzerrungen der Anreiz-

strukturen. Allerdings gilt es zu beachten, dass der Nationalstaat seinerseits wiederum 

nicht umhinkommt, die BNE-Eigenmittel durch eigene Steuern zu finanzieren. Je nach-

dem wie er hierbei vorgeht, können auch hieraus wieder zielkonforme oder zielunkon-

forme Anreize resultieren. Im Prinzip hat durch die Veränderung der Einnahmenstruktur 

zugunsten der BNE-Eigenmittel und zulasten der Mehrwertsteuer- und traditionellen Ei-

genmittel daher eine Verlagerung der Mittelgenerierung von EU-Ebene auf die der Nati-

onalstaaten stattgefunden. Wie die Mitgliedsstaaten ihre im Jahr 2010 auf 75,9% der 

Gesamteinnahmen der EU gestiegenen BNE-Eigenmittel finanzieren, bleibt ihnen über-

lassen.511 Da es nicht möglich ist nachzuvollziehen, unter Zuhilfenahme welcher spezifi-

schen Steuer die Mitgliedsstaaten ihren Beitrag zu den BNE-Eigenmittel leisten, kann 

auch keine einheitliche Bewertung darüber abgegeben werden, inwiefern die Steigerung 

der BNE-Eigenmittel  zur Qualität  öffentlicher  Finanzen beiträgt.  Dies hängt letztlich 

von der Finanzierungspolitik der Mitgliedsstaaten ab.

Zusammenfassend muss also festgehalten werden, dass es bei den im Laufe der 

Lissabon-Strategie vorgenommenen Veränderungen an der Einnahmenstruktur des EU-

Haushalts sowohl Aspekte gibt, die die Qualität der öffentlichen Finanzen auf EU-Ebe-

511 Vgl. Europäische Kommission: „Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2010 – Übersicht in Zahlen“, a.a.O., S.25.
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ne erhöhen, als auch solche, bei denen dies eher nicht der Fall ist. Ersteres trifft auf die 

Reduktion der traditionellen Eigenmittel zu. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer-Ei-

genmittel  wurde  hingegen  ein  kontraproduktiver  Weg beschritten,  bei  dem ein  sehr 

wohl  geeignetes  Finanzierungsinstrument  zur Gewährleistung qualitativ  hochwertiger 

Finanzen stark reduziert wurde. Auch die Erhöhung der BNE-Eigenmittel kann nicht als 

ein Beitrag zur Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finanzen der EU angesehen wer-

den. Deren Wirkung auf Wachstum und Beschäftigung hängt letztlich von ihrer Refi-

nanzierung auf Ebene der Mitgliedsstaaten ab. Wie diese ausgestaltet wird, liegt in den 

Händen der Mitgliedsstaaten. Dadurch wurde letztlich die Entscheidung über die Finan-

zierung der EU-Mittel auf diese abgewälzt. Spricht man der Europäischen Union eine 

Vorreiterrolle in der europäischen Politik zu, so muss dies kritisiert werden. Insbesonde-

re bei der Umsetzung von Zielen, die auf europäischer Ebene verabschiedet wurden, 

sollte die EU aktiv vorangehen und diese, soweit es in ihren Möglichkeiten steht, versu-

chen, in die Tat umzusetzen. Dies hätte sie bei der Schaffung qualitativ hochwertiger Fi-

nanzen erreichen können, indem sie auf EU-Ebene ein Einnahmekonzept etabliert, das 

hinsichtlich der Qualität öffentlicher Finanzen Vorbildcharakter hat. Diese Möglichkeit 

wurde jedoch vertan. 

     

1.2.2) Die Qualität der Ausgabenseite des EU-Haushalts  

1.2.2.1. Die Ausgabenstruktur des EU-Haushalts und deren Veränderung während der   
Laufzeit der Lissabon-Strategie
Die nachfolgende Darstellung der Ausgabenstruktur der EU erfolgt anhand der mehrjäh-

rigen Finanzrahmen, die bis 2007 ´finanzielle Vorausschau` genannt wurden. In diesen 

sieben Jahre in die Zukunft ragenden Finanzplanungen setzen das Europäische Parla-

ment, die Kommission und der Rat zusammen die Ausgabenobergrenzen für einzelne 

Ausgabenrubriken und damit die Struktur der zukünftigen Haushalte der EU fest. Beim 

Finanzrahmen handelt es sich nicht etwa um einen Mehrjahreshaushalt, der an die Stelle 

jährlich verabschiedeter Haushalte tritt. Vielmehr ist zusätzlich ein separates jährliches 

Verfahren notwendig, um einen detaillierten Jahreshaushalt festzulegen, dessen Ausga-

benblöcke sich allerdings  in  den vorher festgeschriebenen Umfängen des Finanzrah-

mens bewegen müssen.512 

Obwohl die jährlichen Haushalte umfassender gegliedert sind als die Finanzrah-

512 Vgl. Europäische Kommission: „Was die EU mit ihrem Geld macht ... – Der EU-Haushalt und der Fi-
nanzrahmen 2007 bis 2013“, EU-Nachrichten, Themenheft, 9.11.2006, Nr.17, S.5. 
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men und in einem gewissen Umfang auch von ihnen abweichen können, ist es dennoch 

sinnvoller, bei einer mehrjährigen Betrachtung der Ausgabenstruktur der Europäischen 

Union die Finanzrahmen und nicht die einzelnen Haushalte heranzuziehen. Um die Aus-

gabenstruktur und damit die Bedeutung, die einzelnen Bereichen im Haushalt zugewie-

sen wird, zu erfassen, geht es weniger um Detailposten im Haushalt. Vielmehr ist die 

Mittelverteilung über die einzelnen Rubriken und deren Veränderung über die Laufzeit 

der Lissabon-Strategie von Interesse. Diese Mittelverteilung wird durch die Finanzrah-

men besser widergespiegelt als durch die einzelnen Haushalte, da sie frei von Verzer-

rungen ist, die aufgrund spezifischer Vorkommnisse und Gegebenheiten im Haushalts-

jahr  auftreten.  Die  langjährige  Vergleichbarkeit  der  Ausgabenposten  und deren Ent-

wicklung ist so in den Finanzrahmen besser gegeben. Desweiteren hat die Betrachtung 

der Finanzrahmen den großen Vorteil, dass sie einen Blick in die Zukunft erlaubt, der 

nicht nur sehr konkret, sondern sich im Moment bis ins Jahr 2013 auch noch über einen 

respektablen Zeitraum erstreckt.

Innerhalb der ersten Jahre der Laufzeit der Lissabon-Strategie sah der EU-Haus-

halt  zwischen den Jahren 2000 und 2006 acht  Ausgabenrubriken vor.  In die  Rubrik 

´Landwirtschaft`  bzw. ´Agrarpolitik` wurden alle Ausgaben gefasst, die zur Stützung 

der Preise landwirtschaftlicher Produkte, zur Unterstützung der im Agrarsektor tätigen 

Personen sowie für die Förderung des ländlichen Raumes verwendet wurden. Die Rub-

rik ´Strukturmaßnahmen` erfasste die Mittel, die über die Strukturfonds vergeben wur-

den. In diese Rubrik fiel auch der oftmals separat aufgeführte Kohäsionsfonds, da er 

auch Teil der Strukturpolitik der Europäischen Union ist. Die Rubrik ´Interne Politikbe-

reiche` fungierte als eine Art Sammelrubrik, unter der alle sonstigen Ausgaben zusam-

mengefasst wurden, die für Maßnahmen innerhalb der Union bestimmt, aber nicht den 

Rubriken Landwirtschaft und Strukturpolitik zuzuordnen waren: Hierunter fielen Aus-

gaben für Maßnahmen zur Ergänzung der Strukturpolitiken,  beschäftigungsfördernde 

Maßnahmen  im Bereich  der  allgemeinen  und beruflichen  Bildung,  energiepolitische 

Maßnahmen,  Maßnahmen zur  Vertiefung des Binnenmarktes  sowie Maßnahmen zur 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Förderung von Forschung und Ent-

wicklung. Die Rubrik ´Externe Politikbereiche` beinhaltete alle Ausgaben der Union, 

die an Drittländer geflossen sind, also insbesondere Entwicklungshilfemaßnahmen. Mit-

tel, die im Rahmen der geplanten Erweiterungen für die Beitrittskandidaten vorgesehen 

waren, sind in dieser Rubrik nicht enthalten. Sie wurden gesondert in der Rubrik ´Her-
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anführungshilfen` gebündelt. In den Jahren 2004 bis 2006 existierte zudem die Rubrik 

´Ausgleichszahlungen`,  unter  der  zusätzliche  Mittel  neuen  Mitgliedern  der  Europäi-

schen Union zugewiesen wurden. Desweiteren beinhaltete die finanzielle Vorausschau 

noch die Rubrik ´Reserven`, die flexible Mittel für nicht vorhersehbare Erfordernisse 

bereithielt,  sowie die  Rubrik ´Verwaltungsausgaben`,  mit  der jegliche  administrative 

Kosten der Europäischen Union inkl. des Gebäubeunterhalts und der Gehälter der Be-

diensteten bestritten wurden.513    

Mit  Auslaufen der  finanziellen  Vorausschau 2000-2006 schließt  der  neue Fi-

nanzrahmen 2007-2013 an. Mit ihm wurden maßgebliche Neuerungen eingeführt. Die 

Aufteilung der einzelnen Rubriken wurde modifiziert  und orientiert  sich nunmehr an 

den allgemeinen Zielen und Tätigkeitsbereichen der Europäischen Union. Statt acht be-

sitzt er nur noch sechs Rubriken. Damit sind die Rubriken umfassender gestaltet, und 

bei der Haushaltsaufstellung können so leichter Mittel innerhalb der einzelnen Rubriken 

verschoben werden. Auf diese Weise verspricht der neue Finanzrahmen eine größere 

Flexibilität bei der Aufstellung der jährlichen Haushalte.514

Die nun im Finanzrahmen enthaltene Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` besteht 

aus zwei Unterrubriken. Sie stellt eine Zusammenfassung der früheren Rubrik ´Struktur-

maßnahmen`, die nun die Unterrubrik ´Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung` ist, 

und wesentlicher Elemente der Rubrik ´Interne Politikbereiche` dar, die nun als Unter-

rubrik ´Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung` tituliert wird. Mit Mit-

telzuweisungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, der allgemeinen und berufli-

chen Bildung, der Stärkung des Binnenmarktes und zur Förderung der gemeinschaftli-

chen Konvergenz bündelt sie auf diese Weise alle Ausgaben, die direkt zu mehr nach-

haltigem Wachstum und einer höheren Beschäftigung in der Europäischen Union beitra-

gen sollen.515 

Die Rubrik ´Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen` tritt 

die Nachfolge der ehemaligen Rubrik ´Landwirtschaft` an. Neu ist hingegen die Rubrik 

´Unionsbürgerschaft,  Freiheit,  Sicherheit  und Recht`.  Mit Schaffung dieser separaten 

Rubrik soll der wachsenden Bedeutung der Innen- und Justizpolitik auf europäischer 

Ebene Rechnung getragen werden. Sie gliedert sich in zwei Teilbereiche: Der Erste um-
513 Vgl.  Europäische Gemeinschaften:  „Die Finanzverfassung der Europäischen Union – 3. Ausgabe“, 

Luxemburg 2002, S.241-275.
514 Vgl. Europäische Kommission: „Was die EU mit ihrem Geld macht ... – Der EU-Haushalt und der Fi-

nanzrahmen 2007 bis 2013“, a.a.O., S.5. 
515 Vgl.  Europäische Gemeinschaften:  „Die Finanzverfassung der Europäischen Union – 4. Ausgabe“, 

Luxemburg 2009, S.282-291.
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fasst Mittel für die Innen- und Justizpolitik, hierbei u.a. für die Sicherung der Außen-

grenzen der EU und der Terrorismus-Prävention. Der Zweite mit dem Titel ´Unionsbür-

gerschaft` sieht Gelder für den Gesundheits- und Verbraucherschutz, aber auch für den 

kulturellen Austausch innerhalb der Union vor. Eine weitere im Finanzrahmen enthalte-

ne Rubrik mit dem Namen ´Die EU als globaler Akteur` bündelt die ehemaligen Rubri-

ken ´Externe Politikbereiche` und ´Heranführungshilfen`. Die Rubrik ´Ausgleichszah-

lungen` wurde mit dem neuen Finanzrahmen zwar weitergeführt, die letzten ihr zuge-

wiesenen Mittel lagen jedoch im Jahre 2009. Damit sind ihre Instrumente ausgelaufen. 

Äquivalent zur letzten finanziellen Vorausschau wird der Finanzrahmen mit der Rubrik 

´Verwaltungsausgaben` komplettiert.516 

Die in der letzten finanziellen Vorausschau noch gesondert geführte Rubrik ´Re-

serven` ist  im aktuellen Finanzrahmen nicht  mehr  vorgesehen.  Dies bedeutet  jedoch 

nicht, dass die flexiblen Reserveinstrumente abgeschafft wurden. Vielmehr wurden sie, 

je nachdem für welchen inhaltlichen Zweck sie geschaffen wurden, in die anderen Rub-

riken integriert.517     

516 Vgl. Europäische Gemeinschaften:  „Die Finanzverfassung der Europäischen Union – 4. Ausgabe“, 
a.a.O., S.291-310.

517 Vgl. Europäische Gemeinschaften:  „Die Finanzverfassung der Europäischen Union – 4. Ausgabe“, 
a.a.O., S.310-311.
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518

518 Eigene Darstellung; eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial für die Jahre 1997 bis 1999 vgl. Europäische Gemeinschaften: „Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 1999 – Übersicht in Zahlen“, Brüssel / Luxemburg 1999, S.13; für die Jahre 2000 bis 2006 vgl. Europäische Gemeinschaften: „Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 – Übersicht in Zahlen“, Brüssel / Luxemburg 2006, S.6; für die Jahre 2007 bis 2013 vgl. Europäische Kommission: 
„Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanzrahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über die 
Anpassung der Beträge, die die von Abweichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2009 aus Fonds zur För-
derung  der  Kohäsion  erhalten  haben“,  2010,  http://ec.europa.eu/budget/library/documents/multiannual_framework/2007_2013/  comm_2010_160_de.pdf,  (Stand:  Oktober 
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Abbildung 16 zeigt, wie sich auf Basis der finanziellen Vorausschauen bzw. des 

Finanzrahmens der Anteil der einzelnen Rubriken am EU-Haushalt im zeitlichen Ver-

lauf entwickelt hat. Sie liefert damit einen Überblick über die Struktur der EU-Haushal-

te und deren Entwicklung in der Laufzeit der Lissabon-Strategie.

Zu beachten ist, dass aufgrund der Neugliederung des Finanzrahmens die Ausga-

benrubriken ab dem Jahre 2007 nicht exakt mit jenen in den Vorjahren identisch sind, 

was die langfristige Vergleichbarkeit der Ausgabenstruktur einschränkt. Allerdings sind 

die Veränderungen an der Struktur weitaus geringer, als es die neue Nomenklatur der 

Rubriken erscheinen lässt. Die meisten Veränderungen wurden oben bereits angespro-

chen. Die im Vergleich zum Vorjahr aufgetretene besonders hohe Steigerung der Aus-

gaben für die externen Politikbereiche im Jahr 2007 ist auf die Integration der Rubrik 

´Heranführungshilfen` zurückzuführen. Die Auflösung der gesonderten Rubrik ´Reser-

ven`  führt  zu  Verzerrungen,  die  aber  angesichts  deren  geringen  Größe  von  zuletzt 

0,37% des Gesamthaushalts im Jahre 2006 zu vernachlässigen sind.519 Gleiches gilt für 

die neu geschaffene Rubrik ´Unionsbürgerschaft,  Freiheit,  Sicherheit  und Recht`.  Ihr 

Anteil  am  Gesamtbudget  lag  bei  ihrer  Einführung  im  Jahr  2007  bei  gerade  mal 

1,02%.520 Die hierbei stattgefundenen Mittelumschichtungen in diese Rubrik sind damit 

gemessen am Gesamthaushalt nur minmal.  

Nicht ganz unerheblich sind hingegen strukturelle Anpassungen der Rubrikenzu-

ordnung, die im Bereich der Förderung des ländlichen Raumes durchgeführt wurden. 

Mit Beginn des neuen Finanzrahmens 2007-2013 wurde der frühere ´Europäische Aus-

richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung` durch den 

´Europäischen  Landwirtschaftsfonds  für  die  Entwicklung  des  ländlichen  Raums`  er-

setzt.521 Während Ersterer innerhalb der Haushaltsaufstellung der Strukturpolitik zuge-

ordnet war,522 wird Letzterer nun in der Rubrik ´Bewahrung und Bewirtschaftung der 

natürlichen Ressourcen` erfasst.  Dies hat  Verschiebungen innerhalb  des Budgets zur 

2010), S.10.
519 Eigene  Berechnung;  basierend  auf  Datenmaterial  vgl.  Europäische Gemeinschaften:  „Gesamthaus-

haltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 – Übersicht in Zahlen“, a.a.O., S.6.
520 Eigene  Berechnung;  basierend  auf  Datenmaterial  vgl.  Europäische  Kommission:  „Mitteilung  der 

Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanz-
rahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Ab-
weichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeit-
raum 2007-2009 aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

521 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)“, 2005, http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:DE:PDF, (Stand: Mai 2010).

522 Vgl. Runje, J.: „Fiskalpolitik in der EU: Kritik und Ansätze für Alternativen“, a.a.O., S.48.
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Folge, die sich buchungstechnisch ab dem Jahre 2007 in einer Erhöhung der Ausgaben 

für die Landwirtschaftspolitik zulasten der Ausgaben für die Strukturpolitik niederschla-

gen. Hierbei handelt es sich um einen buchungstechnischen Effekt in der Größenord-

nung von ca. 5 Mrd. Euro oder 4% des jährlichen Finanzrahmens.523 Um diese Größen 

ist die Rubrik ´Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen` und die 

Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` im Jahre 2007 aufgrund der Neuzuordnung gestiegen 

bzw. gesunken.  

Diesen aus der strukturellen Anpassung der Rubrikenzuordnung resultierenden 

Effekt gilt es, bei einer Betrachtung der finanziellen Vorausschauen bzw. des Finanz-

rahmens innerhalb einer Zeitreihe zu beachten. Hingegen sind die anderen, oben ange-

sprochenen Veränderungen an der Struktur des Finanzrahmens von ihrem Umfang eher 

zu vernachlässigen. Aufgrund dieser Ungenauigkeiten kann zwar aus Abbildung 16 und 

der zugrunde liegenden Datenbasis kein völlig exakter Vergleich der quantitativen Hö-

hen der Ausgaben im EU-Haushalt über die Zeit erfolgen. Sehr wohl können jedoch nä-

herungsweise gültige Aussagen über die Ausgabenstruktur der EU und deren Verände-

rung getätigt werden. 

Betrachtet  man  die  in  Abbildung  16 aufgezeigte  Entwicklung der  Ausgaben-

struktur der EU, so wird deutlich, dass mit Einführung der Lissabon-Strategie als auch 

während ihrer Laufzeit, keine fundamentalen Veränderungen an der allgemeinen Auftei-

lung auf die einzelnen Ausgabenkategorien vorgenommen wurden. Die getätigten Mit-

telumschichtungen sind angesichts des dargestellten Zeitraums von immerhin 16 Jahren 

zwar nicht besonders groß, jedoch auch nicht völlig unerheblich. Der Ausgabenanteil 

für die Landwirtschaftspolitik ist unter Nicht-Berücksichtigung des oben angesproche-

nen buchungstechnischen Effekts von 46,33% im Jahre 1997 auf 40,24% im Jahre 2013 

zurückgegangen,524 was einem Rückgang um 13% entspricht. Die hierfür verwendeten 

Mittel sind also vergleichsweise weniger stark gestiegen als der Umfang des Finanzrah-
523 Diese Größen sind abgeleitet aus einem Vergleich einer Haushaltsübersicht 2006, aufgestellt nach al-

ter Rubrikenaufteilung, mit einer desselbigen Jahres, die der neuen Aufteilung folgt; eigene Berech-
nungen;  basierend  auf  Datenmaterial  vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 – Übersicht in Zahlen“, a.a.O., S.10 sowie Europäi-
sche Gemeinschaften:  „Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2007 – 
Übersicht in Zahlen“, Luxemburg 2007, S.11.

524 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial für das Jahr 1997 vgl. Europäische Gemeinschaf-
ten:  „Gesamthaushaltsplan  der  Europäischen  Union  für  das  Haushaltsjahr  1999  –  Übersicht  in 
Zahlen“, a.a.O., S.13; für das Jahr 2013 vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanzrahmens 2011 
an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Abweichungen zwi-
schen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2009 
aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.
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mens der Europäischen Union insgesamt. Hingegen sind die Ausgaben, die nun unter 

der  Rubrik  ´Nachhaltiges  Wachstum`  firmieren,  gestiegen.  Die  damaligen  Rubriken 

´Strukturmaßnahmen` und ´Interne Politikbereiche` machten im Jahre 1997 zusammen 

41,10% der finanziellen Vorausschau aus.525 Im Jahre 2013 sind es hingegen 45,93%,526 

was einen Anstieg von knapp 12% bedeutet. Von den beiden Unterrubriken der Rubrik 

´Nachhaltiges Wachstum` ist es insbesondere die Unterrubrik ´Wettbewerbsfähigkeit für 

Wachstum und Beschäftigung`, die von diesem Anstieg profitiert. Diese der Rubrik ´In-

terne Politikbereiche` nachfolgende Rubrik stieg ausgehend von einem Anteil an der fi-

nanziellen Vorausschau von 6,21% im Jahre 1997 auf 10,13% im Jahre 2013.527 Dies 

entspricht einem Anstieg um 63%, während die Rubrik bzw. Unterrubrik ´Strukturmaß-

nahmen` im gleichen Zeitraum nur um knapp einen Prozentpunkt bzw. 2,6% zulegen 

konnte.528 

Deutlich wird, dass neben den beiden Rubriken ´Nachhaltiges Wachstum` und 

der nun mit ´Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen` titulierten 

Rubrik für die Landwirtschaftspolitik die anderen Rubriken nur einen sehr geringen An-

teil am Finanzrahmen haben. An dieser bereits zu Beginn der betrachteten Periode gege-

benen Konstellation hat sich auch in ihrem Verlauf nichts geändert. Im Jahre 2010 ist 

mit 45,08% und 42,53% der größte Teil des Finanzrahmens für diese beiden Rubriken 

vorgesehen, während sich die anderen Rubriken die verbleibenden 12,39% der Mittel 

teilen.529 Auffällig an dem verbleibenden Anteil ist die nicht unerhebliche Summe von 
525 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial vgl. Europäische Gemeinschaften: „Gesamthaus-

haltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 1999 – Übersicht in Zahlen“, a.a.O., S.13.
526 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial  vgl.  Europäische Kommission: „Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanz-
rahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Ab-
weichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeit-
raum 2007-2009 aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

527 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial für das Jahr 1997 vgl. Europäische Gemeinschaf-
ten:  „Gesamthaushaltsplan  der  Europäischen  Union  für  das  Haushaltsjahr  1999  –  Übersicht  in 
Zahlen“, a.a.O., S.13; für das Jahr 2013 vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanzrahmens 2011 
an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Abweichungen zwi-
schen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2009 
aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

528 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial für das Jahr 1997 vgl. Europäische Gemeinschaf-
ten:  „Gesamthaushaltsplan  der  Europäischen  Union  für  das  Haushaltsjahr  1999  –  Übersicht  in 
Zahlen“, a.a.O., S.13; für das Jahr 2013 vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanzrahmens 2011 
an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Abweichungen zwi-
schen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2009 
aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

529 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial  vgl.  Europäische Kommission: „Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanz-
rahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Ab-
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7,88 Mrd. Euro, die der Finanzrahmen im Jahre 2010 für die Verwaltung der Europäi-

schen Union vorsieht.530 Mit 5,59% des Finanzrahmens ist diese Rubrik beinahe ebenso 

groß wie die Rubrik ´Die EU als globaler Akteur`, die die Mittel für die externen Poli-

tikbereiche enthält.531 Der Anteil der Verwaltungsausgaben am Finanzrahmen stieg und 

steigt innerhalb der betrachteten Periode zudem stetig an. Wurden im Jahre 1997 noch 

4,82% der Mittel hierfür bereitgehalten, so sind im Jahre 2013 5,97% der Mittel hierfür 

vorgesehen.532

   

1.2.2.2. Der Beitrag der vorgenommenen Veränderungen an der Ausgabenstruktur zur   
Qualität der öffentlichen Finanzen der EU
Auf der Ausgabenseite des Haushalts können beide Wirkungskanäle, mit denen qualita-

tiv hochwertige öffentliche Finanzen zu mehr Wachstum und Beschäftigung beitragen 

können, Anwendung finden. Der Wirkungskanal, der dies über die Schaffung zielkon-

former Anreize durch staatliche Tätigkeit vollbringt, kann dies bspw. erreichen, indem 

die  Ausgabenpolitik  darauf  ausgerichtet  ist,  Investitionen  in  zukunftsträchtige  Wirt-

schaftszweige zu lenken. Auch die Art der Förderung seitens der Sozialsysteme kann so 

ausgestaltet sein, dass diese nur stattfindet, wenn der Geförderte im Gegenzug das ihm 

Mögliche unternimmt, um sich mit seiner Arbeitskraft produktiv in Wertschöpfungspro-

zesse einzubringen. Auf diese Weise kann die Ausgabenpolitik Wachstum und Beschäf-

tigung unterstützen.

Auf  der  Ausgabenseite  hervorgehobene  Bedeutung  hat  jener  Wirkungskanal 

qualitativ hochwertiger Finanzen, der über eine produktive Verwendung der Mittel zu 

mehr Wachstum und Beschäftigung beiträgt. Er zielt damit direkt auf die Ausgabenseite 

weichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeit-
raum 2007-2009 aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

530 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat über die technische Anpassung des Finanzrahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über 
die Anpassung der Beträge, die die von Abweichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE 
betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2009 aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhal-
ten haben“, a.a.O., S.10.

531 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial  vgl.  Europäische Kommission: „Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanz-
rahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Ab-
weichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeit-
raum 2007-2009 aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

532 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial für das Jahr 1997 vgl. Europäische Gemeinschaf-
ten:  „Gesamthaushaltsplan  der  Europäischen  Union  für  das  Haushaltsjahr  1999  –  Übersicht  in 
Zahlen“, a.a.O., S.13; für das Jahr 2013 vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanzrahmens 2011 
an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Abweichungen zwi-
schen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2009 
aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.
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eines öffentlichen Haushalts ab. Um einen hohen positiven Einfluss auf Wachstum und 

Beschäftigung auszuüben, sollten die verwendeten Mittel, sofern es möglich ist, von in-

vestiver Natur sein. Hierbei sollten sie darauf ausgerichtet sein, die Produktivität zu er-

höhen, sowie das Produktionspotential langfristig zu steigern.

Bei der Bewertung der öffentlichen Finanzen der EU hinsichtlich der Qualität ih-

rer Ausgabenstruktur sind vor allem die beiden Rubriken ´Nachhaltiges Wachstum` und 

´Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen` entsprechend ihres hohen 

Anteils am Finanzrahmen von Bedeutung. Wie bereits deutlich wurde, entfallen auf die 

anderen Rubriken nur gute zehn Prozent des Finanzrahmens. Deren Relevanz für die 

Qualität der öffentlichen Finanzen der Europäischen Union ist daher gering. Es sei je-

doch erwähnt, dass die in diesen Rubriken enthaltenen Mittel zwar für bedeutsame Ziel-

setzungen vorgesehenen sind. Angesichts der Definition der Qualität öffentlicher Finan-

zen, die sich dadurch auszeichnen, darauf gerichtet zu sein, zu Wachstum und Beschäf-

tigung beizutragen, führen diese Ausgaben jedoch nicht unmittelbar zu qualitativ hoch-

wertigen Finanzen. Neben den Verwaltungsausgaben liegt der Fokus dieser Mittel im 

außen-  und  sicherheitspolitischen  Bereich.  Während  letztere  Verwendung  sicherlich 

notwendig und sinnvoll ist, kann durchaus in Frage gestellt werden, ob die Höhe der 

Verwaltungsausgaben der Europäischen Union und deren beständiger, nicht nur absolu-

ter sondern auch relativer Anstieg an den Ausgaben der Europäischen Union gerechtfer-

tigt ist. Für die Beurteilung der Qualität der öffentlichen Ausgaben der EU ist dies je-

doch nicht entscheidend. Maßgeblich hierfür sind die mit Abstand größten Rubriken, 

die mittlerweile  mit  ´Nachhaltiges Wachstum` und  ´Bewahrung und Bewirtschaftung 

der natürlichen Ressourcen` bezeichnet werden. 

Hinsichtlich  der  innerhalb  der  Rubrik  ´Nachhaltiges  Wachstum`  verwendeten 

Mittel muss man vor dem Hintergrund der beiden relevanten Wirkungskanäle zu dem 

Schluss kommen,  dass  sie  als  qualitativ  hochwertig  eingesetzte  öffentliche  Finanzen 

einzuordnen sind. Bei den Mitteln für die internen Politikbereiche bzw. für die Unterru-

brik ´Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung` gilt dies unzweifelhaft, 

da mit ihnen unmittelbar darauf abgezielt wird, durch eine Steigerung der Wettbewerbs-

fähigkeit  der Europäischen Union, der allgemeinen und beruflichen Bildung und der 

Stärkung des Binnenmarktes mehr Wachstum und Beschäftigung zu erzeugen. Damit 

wird direkt jener Wirkungskanal qualitativ hochwertiger Finanzen angesteuert, der sich 

über eine möglichst produktive Verwendung der Mittel entfaltet. Aber auch die Gelder, 

225



die in die Strukturmaßnahmen bzw. in die nun als ´Kohäsion für Wachstum und Be-

schäftigung` titulierte Unterrubrik fließen, sind hinsichtlich ihrer finanzpolitischen Qua-

lität positiv zu bewerten. Mit diesen Mitteln unterstützt die Europäische Union die Mit-

gliedsländer bei der Förderung strukturschwacher Gebiete. Indem bspw. Bildungs- und 

Infrastrukturprojekte mitfinanziert werden, kann auch hier von einer produktiven Ver-

wendung öffentlicher  Gelder  gesprochen werden,  die  Produktivität  und langfristiges 

Produktionspotential steigert. Zudem ergibt sich für die Mitgliedsländer durch die in der 

Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` i.d.R. angewandte Kofinanzierung der Anreiz, zusätz-

liche Mittel in die von den jeweiligen Programmen abgedeckten Bereiche zu lenken. 

Werden Akteure in den Mitgliedsländern bspw. im Rahmen von Programmen der Struk-

turpolitik aktiv, so können sie stets damit kalkulieren, dass hier von ihnen investierte 

Gelder durch die Strukturfonds noch bedeutend aufgestockt werden. Insgesamt werden 

durch die im Finanzrahmen für die Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` vorgesehenen Mit-

tel daher beide Wirkungskanäle qualitativ hochwertiger Finanzen angesteuert. Sowohl 

werden die Mittel einer produktiven Verwendung zugeführt, als auch, bedingt durch die 

Ausgestaltung der Kofinanzierung, zielkonforme Anreize geschaffen.    

Jene Mittel, die für die Rubrik ´Landwirtschaft` bzw. ´Bewahrung und Bewirt-

schaftung der natürlichen Ressourcen` vorgesehen sind, sind hingegen nicht als für die 

Qualität  der  öffentlichen Finanzen förderlich anzusehen.  Früher wurden diese Mittel 

insbesondere  für  Preisstützungsmaßnahmen  landwirtschaftlicher  Produkte  verwendet. 

Deren Weltmarktpreis lag zumeist unter dem Preis, der in der Europäischen Union vor-

herrschte. Um den in der Landwirtschaft tätigen Personen, gemäß des im Primärrecht 

festgeschriebenen Ziels, „eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten“533, wur-

den die Preise innerhalb der EU künstlich hoch gehalten. Von diesen Preisstützungs-

maßnahmen  begann man  erst  ab  1992 grundlegend  abzuweichen.534 Bis  dahin  kann 

kaum davon die Rede sein, dass die im Rahmen der Landwirtschaftspolitik eingesetzten 

Mittel  die  Produktivität  oder  das  langfristige  Produktionspotential  gesteigert  hätten. 

Vielmehr erinnert diese Art der Mittelverwendung an Erhaltungssubventionen eines mit 

fortschreitendem Welthandel und Liberalisierung nicht mehr konkurrenzfähigen Wirt-

schaftszweiges.

Unter dem Druck der internationalen Handelsabkommen und der Welthandelsor-

ganisation ist die Europäische Union sodann jedoch von solchen preisbeeinflussenden 

533 S. Art.33 I b) EGV bzw. Art.39 I b) AEUV.
534 Vgl. Runje, J.: „Fiskalpolitik in der EU: Kritik und Ansätze für Alternativen“, a.a.O., S.48-51.
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Maßnahmen abgewichen. Mehr und mehr wurden stattdessen Direktzahlungen an die 

Produzenten  geleistet.  Anfangs  war  deren  Höhe im Allgemeinen  an  die  produzierte 

Menge gekoppelt. Insofern wurde ein Anreiz für eine erhöhte Produktion oder eine Stei-

gerung der  Produktivität  geschaffen.  Ausgehend von dieser  Anreizsetzung lässt  sich 

durchaus der Schluss ziehen, dass die seitens der EU hierfür aufgebrachten Mittel zu ei-

ner Förderung der Produktivität beitrugen. Hierbei stellt sich allerdings die Frage, wie 

sinnvoll bei einem Überangebot und damit einhergehenden daniederliegenden Preisen 

die Anreizsetzung für einen erhöhten Produktionsausstoß war. Dass eine solche Politik 

für das Produktionspotential kaum langfristig förderlich sein kann, war an sich damals 

schon absehbar. So wurden mit Flächenstilllegungsprämien und Vorruhestandsregelun-

gen zugleich auch Maßnahmen beschlossen, die auf eine Reduktion der Produktions-

mengen zielten. Diese Programme entfalteten jedoch nur eine geringe Bedeutung.535

Erst ab 2003 begann man mit der Entkoppelung zwischen Direktzahlungen und 

tatsächlicher  Produktion.536 Der  Anreiz,  nach  immer  höheren  Produktionsmengen  zu 

streben,  wurde so zwar korrigiert,  allerdings erhielten die Direktzahlungen auf diese 

Weise wieder mehr den Charakter von unkonditionierten Erhaltungssubventionen. Sol-

che sind nicht geeignet, das langfristige Produktionspotential zu steigern. Hiervon aus-

zunehmen sind zukunftsträchtige Ansätze wie die nun verstärkte Förderung der ökologi-

schen Landwirtschaft.  Hier besteht die reelle Chance, dass sich deren Produkte ohne 

nennenswerte Subventionierung auf dem Weltmarkt behaupten können. Auch die immer 

weiter ausgebaute Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes als zweite Säule 

der gemeinsamen Agrarpolitik kann als ein vielversprechender Ansatz gesehen werden, 

langfristig eine weitgehende Abschaffung der Subventionierung der Landwirtschaft und 

einen hiermit verbundenen Strukturwandel bewältigen zu können.  

Neben diesen langfristig durchaus förderlichen Maßnahmen, trägt das Gros der 

für die Landwirtschaftspolitik verwendeten Mittel jedoch kaum zu einer Steigerung des 

langfristigen  Produktionspotentials  bei.  Durch diese  klassischen Garantiemaßnahmen 

werden keine zielkonformen Anreize gesetzt. Gegenteiliges ist der Fall: Produktionsfak-

toren, die in anderen Wirtschaftsbereichen einer produktiveren Verwendung zugeführt 

werden könnten, werden in diesem Sektor gebunden, der ohne Subventionierung in sei-

535 Vgl. Urff, W. v.: „Agrarmarkt und Struktur des ländlichen Raumes in der Europäischen Union“, in: 
Weidenfeld, W. (Hrsg.):  „Die Europäische Union – Politisches System und Politikbereiche“, Bonn 
2004, S.209-210.

536 Vgl.  Urff,  W. v.:  „Agrarmarkt  und Struktur  des  ländlichen  Raumes in  der  Europäischen  Union“, 
a.a.O., S.211-212.
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ner derzeitigen Struktur nicht bestehen könnte. Die Mehrzahl der für die Rubrik ´Land-

wirtschaft` und ihre Nachfolgerubrik verwendeten Mittel verschlechtert daher die Quali-

tät der öffentlichen Finanzen der Europäischen Union. 

Die in ihrem Umfang immer noch sehr hohen Ausgaben für die Landwirtschafts-

politik wurden auch im Finanzrahmen 2007-2013 nicht nennenswert gesenkt. Ein Grund 

hierfür ist, dass man sich im Jahre 2002 darauf verständigte, aufgrund der Osterweite-

rung der Europäischen Union bis 2013 keine Kürzungen am Agrarhaushalt vorzuneh-

men.537 Insbesondere jene Länder, die aufgrund ihres großen Agrarsektors von diesen 

Mitteln besonders profitieren, sind es, die sich stets gegen eine Reduktion der Mittel 

stellen. Mit den in den letzten Jahren stattgefundenen Erweiterungen wurden weitere 

Staaten in den Kreis der Europäischen Union aufgenommen, die aufgrund der Bedeu-

tung, die der Landwirtschaft in ihrer Volkswirtschaft zufällt, eine abwehrende Haltung 

hinsichtlich einer Reduktion der Agrarmittel einnehmen. Vorreiter ist hierbei vor allem 

Polen, das sich besonders offensiv für die Erhaltung der Mittel einsetzt. Mit der Türkei 

und ihrem großen Agrarsektor steht ein weiterer potentieller und wohl auch sehr ein-

flussreicher  Unterstützer  dieser  Haltung als  Beitrittskandidat  bereit.  Insofern ist  eine 

völlige Liberalisierung des Agrarmarktes innerhalb der EU und eine Abkehr von der 

stattfindenden Subventionspolitik nicht zu erwarten.

Nichtsdestotrotz hat die Untersuchung der Ausgabenstruktur der EU anhand der 

finanziellen Vorausschauen und des Finanzrahmens ergeben, dass die Ausgaben für die 

Landwirtschaftspolitik in der Laufzeit der Lissabon-Strategie relativ zum Gesamtbudget 

gesunken sind. Der Anteil der zugewiesenen Mittel jener Ausgabenkategorien, die nun 

in der Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` zusammengefasst sind, ist hingegen gestiegen. 

Da wie oben erläutert erstgenannte Rubrik tendenziell nicht, die Zweitgenannte jedoch 

durchaus zu qualitativ hochwertigen Finanzen beiträgt, kann der Schluss gezogen wer-

den, dass die Europäische Union das in der Lissabon-Strategie verankerte Ziel der Erhö-

hung der Qualität der öffentlichen Finanzen bei ihren eigenen Ausgaben tatsächlich in 

einem gewissen Rahmen umgesetzt hat. Die Ausgaben, die der Rubrik ´Nachhaltiges 

Wachstum` zuzuordnen sind, stiegen ausgehend vom Jahre 2000 bis zum Jahr 2013 um 

11,3% von 41,27 auf 45,93 Prozentpunkte des Finanzrahmens, während die Ausgaben 

für die Landwirtschaftspolitik im gleichen Zeitraum um 9,6% von 44,50 auf 40,24 Pro-

zentpunkte des Finanzrahmens gesunken sind.538 Zusätzlich gilt es den buchungstechni-

537 Vgl. Runje, J.: „Fiskalpolitik in der EU: Kritik und Ansätze für Alternativen“, a.a.O., S.51-52.
538 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial für das Jahr 2000 vgl. Europäische Gemeinschaf-
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schen Effekt zu berücksichtigen, der sich aus der modifizierten Rubrikenzuordnung im 

Bereich der Förderung des ländlichen Raumes ergibt. Dieser erhöht den Anteil der Rub-

rik ´Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen` und senkt den der 

Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` beginnend mit dem Jahr 2007 um ca. 4 Prozentpunkte 

des Finanzrahmens. Die Veränderung in der Gewichtung zwischen den beiden Rubriken 

war damit deutlich höher – in etwa doppelt so hoch –, als dies durch die Zahlen im Fi-

nanzrahmen zum Ausdruck kommt. Insofern war auch die Wendung hin zu qualitativ 

hochwertigeren Finanzen während der Laufzeit der Lissabon-Strategie noch ausgepräg-

ter als auf den ersten Blick ersichtlich. 

Hinzu kommt, dass es innerhalb der Landwirtschaftspolitik zu Mittelumschich-

tungen gekommen ist,  die innerhalb der diesbezüglichen Rubrik zu einer tendenziell 

qualitativ höherwertigeren Verwendung der Gelder geführt haben. Die sog. ´Modulati-

on` bewirkt, dass die Höhe der Direktzahlungen an die landwirtschaftlichen Erzeuger je-

des Jahr um einen bestimmten Prozentsatz sinkt. Die hierdurch frei werdenden Mittel 

stehen der zweiten Säule der gemeinschaftlichen Agrarpolitik, also der Förderung des 

ländlichen Raumes, zur Verfügung.539 Mit dieser wird primär versucht, strukturellen He-

rausforderungen in der Agrarwirtschaft und im ländlichen Raum zu begegnen, was sich 

durchaus förderlich auf das langfristige Produktionspotential auswirken kann. Die erste 

Säule, zu der die Direktzahlungen zu zählen sind, subventioniert dagegen den Agrarsek-

tor in seiner jetzigen, von öffentlichen Transfers abhängigen Form. Daher ist die zweite 

Säule hinsichtlich der Qualität der für sie verwendeten öffentlichen Finanzen besser zu 

bewerten als die Erste. Die stattgefundene Mittelverschiebung von der ersten zur zwei-

ten Säule erhöht daher die Qualität der öffentlichen Finanzen.

Insgesamt kann die Untersuchung der Ausgabenseite des Haushalts der Europäi-

schen Union auf dessen Qualität damit eine positive Entwicklung in der Laufzeit der 

Lissabon-Strategie verzeichnen, auch wenn eingeräumt werden muss, dass die Analyse 

durch mehrere Faktoren erschwert wurde. Zu nennen ist hierbei der Umstand, dass eine 

trennscharfe  Unterscheidung  zwischen  qualitativ  hochwertigen  und  qualitativ  nicht 

hochwertigen Ausgaben immer nur eingeschränkt möglich ist. Auch wenn diesbezüg-
ten:  „Gesamthaushaltsplan  der  Europäischen  Union  für  das  Haushaltsjahr  2006  –  Übersicht  in 
Zahlen“, a.a.O., S.6; für das Jahr 2013 vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpassung des Finanzrahmens 2011 an 
die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, die die von Abweichungen zwi-
schen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2007-2009 
aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

539 Vgl.  Rudloff,  B.:  „Neue Budgetprioritäten für die Gemeinsame Agrarpolitik“,  Deutsche Bank Re-
search EU-Monitor, 2006, Nr.40, S.13.
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lich klare Tendenzen bei den Rubriken erkennbar sind, wird es innerhalb der einzelnen 

Rubriken stets einige Ausgabenposten geben, bei denen man bei ihrer Beurteilung zu ei-

nem entgegengesetzten Ergebnis kommt als bei der Bewertung der gesamten Rubrik. 

Ebenso wird der temporäre Vergleich der Ausgabenstruktur durch die Modifikation der 

Rubriken und Neustrukturierungen einzelner Ausgabenprogramme erschwert. Durch die 

Verwendung der finanziellen Vorausschauen und des Finanzrahmens anstatt der jährli-

chen Haushalte wurden diese Brüche zwar reduziert. Wie oben detailliert erläutert, kam 

man aber dennoch nicht  umhin,  einige  Änderungen bei der Interpretation  der Daten 

noch zusätzlich zu berücksichtigen. 

Die Veränderungen an der Qualität der öffentlichen Ausgaben der Europäischen 

Union genau zu bestimmen, ist aufgrund dieser Faktoren nur eingeschränkt möglich. 

Nichtsdestotrotz ist in der Laufzeit der Lissabon-Strategie eine deutliche Tendenz aus-

zumachen, die auf eine Steigerung des Anteils jener Ausgaben am Finanzrahmen hin-

ausläuft, die zu qualitativ hochwertigen Finanzen und damit zu Wachstum und Beschäf-

tigung beitragen. Hierzu zählt vor allem der gestiegene Ausgabenanteil für die Rubrik 

´Nachhaltiges  Wachstum`.  Auch  die  verstärkte  Umschichtung  innerhalb  der  für  die 

Landwirtschaftspolitik vorgesehenen Mittel von der ersten auf die zweite Säule, ist hin-

sichtlich der Qualität der öffentlichen Finanzen positiv zu bewerten.   

Trotzdem bietet die Ausgabenstruktur der Europäischen Union hinsichtlich de-

ren Qualität noch erheblichen Spielraum für Verbesserungen. Obwohl bei der Aufstel-

lung des aktuellen Finanzrahmens als Leitmotiv die Förderung von Wachstum und wirt-

schaftlichem Fortschritt ausgegeben wurde,540 hat sich auch bei diesem kein grundlegen-

der Wandel bei der Mittelverwendung ergeben. Immer noch werden 33,44% des Fi-

nanzrahmens  für  marktbezogene  Ausgaben  und  Direktzahlungen  in  der  Landwirt-

schaftspolitik ausgegeben.541 Die Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` liegt mit 45,08% des 

Finanzrahmens im Jahre 2010 auf einem Niveau, das weiterhin viel Raum für eine wei-

tere Ausdehnung bereithält.542 Es wird sich zeigen, ob in Zukunft größere Verbesserun-

540 Vgl. Europäische Kommission: „Was die EU mit ihrem Geld macht ... – Der EU-Haushalt und der Fi-
nanzrahmen 2007 bis 2013“, a.a.O., S.3-5.

541 Im Jahre 2010; eigene Berechnungen;  basierend auf  Datenmaterial  vgl.  Europäische Kommission: 
„Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpas-
sung des Finanzrahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, 
die die von Abweichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten 
für den Zeitraum 2007-2009 aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.

542 Im Jahre 2010; eigene Berechnungen;  basierend auf  Datenmaterial  vgl.  Europäische Kommission: 
„Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die technische Anpas-
sung des Finanzrahmens 2011 an die Entwicklung des BNE sowie über die Anpassung der Beträge, 
die die von Abweichungen zwischen geschätztem und tatsächlichem BNE betroffenen Mitgliedstaaten 
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gen an der Qualität der Ausgabenstruktur der Europäischen Union erreicht werden kön-

nen. Die Vorzeichen hierfür stehen jedoch nicht gut. Zwar kam man mit Verabschie-

dung des derzeitigen Finanzrahmens zugleich auch darüber ein, dass es notwendig ist, 

während dessen Laufzeit eine Debatte über die grundlegende Ausgestaltung des EU-

Budgets zu führen. Es war angestrebt, dass diese bereits im Jahre 2008 hätte beginnen 

sollen. Ein Bericht der Kommission, der den Anstoß der Debatte bilden sollte, wurde 

zeitlich allerdings immer weiter verschoben.543 Nun haben jedoch schon die Verhand-

lungen um den neuen Finanzrahmen begonnen. Für diesen zeichnet sich wiederum kei-

ne grundlegende Reform der Ausgabenstruktur ab. Vielmehr ist bereits ein umfassender 

Verteilungsstreit  um die  für die  erste  Säule  der Landwirtschaftspolitik  vorgesehenen 

Gelder entbrannt.544 Weder scheint eine nennenswerte Senkung der Mittel für die Land-

wirtschaftspolitik noch, wie von der Kommission zeitweise erwogen, eine Abschaffung 

der ersten Säule der Landwirtschaftspolitik durchsetzbar.545 Damit sind für den kom-

menden Finanzrahmen wiederum allerhöchstens geringfügige Verbesserungen hinsicht-

lich der Qualität des Budgets der Europäischen Union zu erwarten.

     

1.3) Die Bewertung des Ziels der Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finanzen   
und deren Entwicklung auf Ebene der Europäischen Union im Sinne der  
aufgestellten Kriterien
Mit der Zielsetzung der Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finanzen wollte die Lis-

sabon-Strategie direkt mit den Mitteln, die den öffentlichen Haushalten zur Verfügung 

stehen, zu mehr Wachstum und Beschäftigung beitragen. Inwieweit diesbezügliche An-

passungen der öffentlichen Finanzen auf EU-Ebene innerhalb der Laufzeit der Lissa-

bon-Strategie verwirklicht wurden, war Gegenstand der obigen Untersuchung. 

Im Folgenden gilt es jedoch noch diese Entwicklung der öffentlichen Finanzen 

der Europäischen Union an den Kriterien einer geeigneten Strategie für eine bessere 

wirtschaftliche Entwicklung zu prüfen. Diese Kriterien zielen nicht nur darauf ab, eine 

politische Maßnahme auf ihren direkten Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung zu 

untersuchen, sondern sie schließen auch Stabilitätsaspekte über die Eignung von Rah-

menbedingungen für den Wirtschafts- und Währungsraum sowie die ökonomische Her-

für den Zeitraum 2007-2009 aus Fonds zur Förderung der Kohäsion erhalten haben“, a.a.O., S.10.
543 Vgl.  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung:  „EU-Kommission  verschleppt  Budgetreform“,  2.6.2010, 

Nr.125, S.12.
544 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Streit um EU-Agrarsubventionen“, 22.9.2010, Nr.220, S.14.
545 Vgl.  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung:  „Deutschen  Landwirten  drohen starke  Einbußen“,  2.9.2010, 

Nr.203, S.13.
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ausforderung einer fortschreitenden Globalisierung der Märkte in die Untersuchung mit 

ein. Die Prüfung öffentlicher Finanzen anhand dieser Kriterien geht somit einen Schritt 

weiter, als wenn sich eine solche wie oben nur auf Qualitätsaspekte konzentriert.  

Aber auch das Ziel selbst, die Qualität öffentlicher Finanzen zu erhöhen, muss 

vor dem Hintergrund der aufgestellten Kriterien beleuchtet werden. Nur wenn das Ziel 

diesbezüglich positiv zu bewerten ist, kann auch eine Entwicklung hin zur Erreichung 

dieses Ziels zur Erfüllung der Kriterien beitragen. 

Die Einigung der Mitgliedsstaaten auf das Ziel, die Qualität der öffentlichen Fi-

nanzen zu erhöhen, ist als Begründung einer homogenen Präferenz anzusehen. Um den 

hierbei erreichten Grad der Erfüllung des Kriteriums homogener Präferenzen angemes-

sen beurteilen zu können, muss allerdings eine Differenzierung vorgenommen werden, 

ob nur die hiermit verbundene Abstimmung der Politik der Mitgliedsstaaten untereinan-

der oder auch die Erreichung des angestrebten Ziels selbst zur Kriteriumserfüllung bei-

trägt.  

Indem über die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen wie auch über die Wahl, 

den Zeitpunkt und den Einsatzgrad wirtschaftspolitischer Instrumente Einigkeit besteht, 

sind homogene Präferenzen in einem Währungsraum dazu dienlich, ökonomischen Un-

gleichgewichten vorzubeugen. Auch erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass bestehen-

den Divergenzen kollektiv entgegengewirkt wird.

Eine derartige aufeinander abgestimmte Politik wird auch durch die gemeinsame 

Zielsetzung einer höheren Qualität der öffentlichen Finanzen zwischen den Mitglieds-

staaten  erreicht.  Alle  Mitgliedsstaaten  haben sich  in  einer  kollektiven  Vereinbarung 

dazu  bereit  erklärt,  die  Qualität  ihrer  öffentlichen  Finanzen  zu  erhöhen.  Durch  die 

Schaffung dieser Norm streben alle Mitgliedsstaaten in Richtung desselben Ziels. Somit 

wird verhindert, dass sich Divergenzen zwischen den Mitgliedsstaaten ausbilden kön-

nen. Damit diese homogene Präferenz allerdings auch stabilisierend auf den Währungs-

raum wirken kann, muss der Zielsetzung ausreichend Beachtung geschenkt werden. Au-

ßerdem müssen die von den einzelnen Mitgliedsstaaten eingeleiteten Maßnahmen zur 

Zielerreichung  aufeinander  abgestimmt  werden,  damit  ausgeschlossen  werden  kann, 

dass diese im Verbund nicht wiederum selber destabilisierend wirken. Beides ist hin-

sichtlich des Ziels  der Erhöhung der Qualität  der öffentlichen Finanzen jedoch nicht 

ausreichend gewährleistet worden, da – im Gegensatz bspw. zur Zielsetzung der Erhö-

hung der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen – neben dem Ziel als solches keine 
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Vorgaben existieren, auf welchem Wege genau die Erhöhung der Qualität erreicht wer-

den soll. Der Gefahr, dass einzelstaatliche Maßnahmen konterkarierende Effekte für die 

Stabilität in der Union hervorrufen, kann damit nur mittels der Methode der offenen Ko-

ordinierung entgegengewirkt werden. In Ermangelung spezifischer Vorgaben kann auch 

nur über sie Druck auf die Mitgliedsstaaten ausgeübt werden, die Zielsetzung auch tat-

sächlich zu realisieren. Die fehlenden Vorgaben zur Umsetzung des Ziels erschweren 

damit stark dessen konsequente und stringente Verwirklichung, was letztlich auch die 

Erfüllung des Kriteriums homogener Präferenzen schwächt. 

Jedoch auch das Ziel selbst ist nur bedingt geeignet, das Kriterium zu erfüllen. 

Während bspw. aus dem Ruder laufende öffentliche Defizite unmittelbar destabilisie-

rend auf eine Volkswirtschaft wirken, ist dies bei qualitativ minderwertigen öffentlichen 

Finanzen nicht in der Deutlichkeit gegeben. Sicherlich können auch aus mangelhaft aus-

gerichteten öffentlichen Finanzen Schwächen in der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 

resultieren. Bei der Formulierung des Ziels der Erhöhung der Qualität der öffentlichen 

Finanzen  standen  jedoch  weniger  Stabilisierungsbemühungen,  sondern  vielmehr  die 

Förderung des Produktionspotentials im Vordergrund. Das Kriterium homogener Präfe-

renzen zielt allerdings vorrangig auf Ersteres ab, indem es eine stabilisierend wirkende 

Abstimmung der mitgliedsstaatlichen Politik verlangt. Da ein Stabilisierungseffekt qua-

litativ hochwertiger Finanzen – im Gegensatz bspw. zu jenem Effekt nachhaltiger öf-

fentlicher Finanzen – nur nachrangig gegeben ist, muss auch die eher schwache Stabili-

sierungswirkung des Ziels qualitativ hochwertiger Finanzen als ein einschränkender As-

pekt seiner Erfüllung des Kriteriums homogener Präferenzen angesehen werden. 

Insgesamt wird zwar damit durch das Ziel der Erhöhung der Qualität der öffent-

lichen Finanzen eine homogene Präferenz begründet. Die Erfüllung des diesbezüglichen 

Kriteriums wird durch die fehlenden Umsetzungsvorgaben und der nur mittelbaren Sta-

bilisierungswirkung, die aus der Erreichung des Ziels hervorgehen kann, jedoch stark 

eingeschränkt.

Allerdings eröffnet die Einigung auf die gemeinsame Zielsetzung die Möglich-

keit,  mittels einer aufeinander abgestimmten, bewusst unterschiedlichen Finanzpolitik 

strukturellen Divergenzen in der Union entgegenzuwirken. Ohne die Festlegung einer 

Norm wäre es nicht möglich, Abweichungen von dieser in der Union festzustellen und 

solchen entgegenzuwirken.  So können Mitgliedsstaaten,  deren Wettbewerbsschwäche 

auch durch eine mangelhafte Qualität ihrer öffentlichen Finanzen bedingt ist, in beson-
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derer Weise angehalten werden, auf diese Zielerreichung hinzuarbeiten und ihre öffent-

lichen Finanzen auf einen positiven Beitrag für Wachstum und Beschäftigung hin aus-

zurichten.  Eine solche koordinierte Vorgehensweise entspricht dem Kriterium der fi-

nanzpolitischen Integration.  Allerdings sah die Lissabon-Strategie  auch hierfür außer 

der Methode der offenen Koordinierung keine weiteren Instrumente vor. Dementspre-

chend kann in diesem Zusammenhang auch das Kriterium der finanzpolitischen Integra-

tion nur bedingt erfüllt werden.

Anders verhält es sich mit dem Kriterium der Konzentration auf volkswirtschaft-

liche Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen. Durch die Ausrichtung der öffentli-

chen Finanzen auf Bereiche, die zu einer höheren Produktivität und einer langfristigen 

Steigerung des Produktionspotentials beitragen, werden Mittel für Forschung und Ent-

wicklung sowie für Bildungsmaßnahmen bereitgestellt. Über die Schaffung zielkonfor-

mer  Anreize  werden zudem Investitionen  in  wachstumsträchtige  Wirtschaftsbereiche 

gelenkt. Dies kann sowohl über die Einnahmen- als auch über die Ausgabenseite öffent-

licher Haushalte geschehen, indem Investitionsanreize gesetzt und bestehende Investiti-

onshemmnisse abgebaut werden. Insofern trägt das Ziel der Erhöhung der Qualität der 

öffentlichen Finanzen klar zur Erfüllung des Kriteriums der Konzentration auf volks-

wirtschaftliche Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen bei.   

Die Betrachtung der während der Laufzeit der Lissabon-Strategie vorgenomme-

nen Modifikationen an der Qualität der öffentlichen Finanzen der Europäischen Union 

hat deutlich gemacht, dass in dieser Zeit Verbesserungen hinsichtlich dieses Kriteriums 

realisiert wurden. Auf der Einnahmenseite geschah dies über die Senkung des Finanzie-

rungsanteils der traditionellen Eigenmittel. Der Abbau von Zöllen und Handelshemm-

nissen fördert den internationalen Handel wie keine andere Maßnahme und forciert da-

mit die Konzentration auf jene Wirtschaftsbereiche, in denen ein komparativer Kosten-

vorteil besteht. Die Senkung des Finanzierungsanteils der Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

wie auch die Erhöhung des BNE-Eigenmittelanteils ist hingegen schlechter zu bewer-

ten. Zwar bewirkt eine geringere Steuerbelastung in den allermeisten Fällen eine Sen-

kung der  mit  der  Erhebung  verbundenen  Wohlfahrtsverluste  sowie  der  auftretenden 

Verzerrungen bei Investitions- und Konsumanreizen. Insbesondere hinsichtlich der Ver-

meidung zielunkonformer Anreize ist die Mehrwertsteuer jedoch, wie oben erläutert, 

eine sehr geeignete Art der Steuererhebung. Insofern wäre die Eigenmittelerhebung der 

Europäischen Union über die Mehrwertsteuer eine geeignete Finanzierungsmethode, um 
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bestehende Anreize, in zukunftsträchtige Wirtschaftszweige zu investieren, nicht zu be-

hindern.  Deren Senkung zugunsten des BNE-Eigenmittelanteils,  dessen Erhebungsart 

den Mitgliedsländern überlassen bleibt und daher keine generelle Beurteilung erlaubt, 

ist damit hinsichtlich des Kriteriums der Konzentration auf volkswirtschaftliche Berei-

che mit komparativen Kostenvorteilen eher negativ zu bewerten. Insgesamt kann daher 

bei  den Veränderungen auf der Einnahmenseite  von einer allenfalls  mäßig positiven 

Entwicklung hin zur Erfüllung des Kriteriums gesprochen werden.

Auf der Ausgabenseite ergibt sich hinsichtlich dieses Kriteriums eine ähnliche 

Bewertung, wie sie bzgl. der Qualität der öffentlichen Finanzen getätigt wurde. Positiv 

schlägt sich hier die während der Laufzeit der Lissabon-Strategie vorgenommene deutli-

che Steigerung der Mittel nieder, die nunmehr in der Rubrik ´Nachhaltiges Wachstum` 

und da vor allem in der Unterrubrik ´Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäf-

tigung` enthalten sind. Die hierin zu findenden Maßnahmen zur Verbesserung der Wett-

bewerbsfähigkeit durch die Förderung von Forschung und Entwicklung als auch der all-

gemeinen  und beruflichen  Bildung  dienen  Wirtschaftsbereichen  mit  hochtechnologi-

schem Charakter sowie der Entstehung neuer Wirtschaftszweige durch innovative Ent-

wicklungen. Damit fördern sie die Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit 

komparativen Kostenvorteilen und somit auch die Erfüllung dieses Kriteriums. 

Von den für die Landwirtschaftspolitik verwendeten Mitteln kann dies zum gro-

ßen Teil hingegen nicht behauptet werden.  Die erforderlichen Subventionen für den 

Agrarsektor und die vor allem in der Vergangenheit oftmals über dem Weltmarktniveau 

liegenden Preise für landwirtschaftliche Produkte aus der Europäischen Union machen 

deutlich, dass dieser Sektor keinesfalls komparative Kostenvorteile aufweist und nicht 

zu den Wachstumssektoren der Union zählen kann. Vielmehr sind Überkapazitäten vor-

handen, die abgebaut werden müssen. Ebenso ist eine weitergehende Umstrukturierung 

und Spezialisierung des Sektors erforderlich bspw. auf eine stärker ökologisch ausge-

richtete Produktion. Diese notwendigen Veränderungen werden jedoch durch das weit-

gehende und fortdauernde Festhalten an den bestehenden Ausgabenstrukturen für die 

Landwirtschaftspolitik behindert. 

Zwar ist deutlich geworden, dass innerhalb der Laufzeit der Lissabon-Strategie 

nicht unerhebliche Umschichtungen vorgenommen wurden, die den Ausgabenanteil für 

die erste Säule der Landwirtschaftspolitik gesenkt und für deren zweite Säule sowie die 

Rubrik ´Nachhaltiges  Wachstum`  gestärkt  haben.  Die gesamte  Ausgabenstruktur  der 
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Europäischen Union lässt jedoch noch viel Raum für Verbesserungen. Daher muss den 

öffentlichen Ausgaben der Europäischen Union eine ambivalente Erfüllung des Kriteri-

ums der Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit komparativen Kostenvor-

teilen  beigemessen  werden,  die  aber  aufgrund der  zielführenden  Entwicklungen,  die 

während der Laufzeit der Lissabon-Strategie stattgefunden haben, zumindest eine positi-

ve Tendenz aufweist.  

Fasst man die Beurteilung des Ziels selbst sowie die der Veränderungen auf der 

Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite des EU-Haushalts zusammen, so kann ins-

gesamt eine moderat positive Erfüllung des Kriteriums der Konzentration auf volkswirt-

schaftliche Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen durch das in der Lissabon-Stra-

tegie verankerte Ziel der Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finanzen und dessen 

Umsetzung auf EU-Ebene verzeichnet werden. 

Aus dem Ziel der Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finanzen und dessen 

Umsetzung auf EU-Ebene ergibt sich desweiteren eine moderate Erfüllung des Kriteri-

ums der Adaption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der Offenheit der Volks-

wirtschaft ergeben, sowie des Kriteriums der Diversifikation. Beides ergibt sich aus den 

oben bereits angesprochenen Sachverhalten. 

Durch  die  in  der  Laufzeit  der  Lissabon-Strategie  vorgenommene  Zielsetzung 

qualitativ  höherer Finanzen und der auf EU-Ebene durchgeführten Umstrukturierung 

der Ausgaben zugunsten jener Rubrik, die die allgemeine und berufliche Bildung sowie 

Forschung und Entwicklung fördert, wird sowohl versucht, die Arbeitsnachfrage im hö-

her qualifizierten Bereich anzuregen, als auch werden durch die Förderung entsprechen-

der Bildungs- und Weiterbildungsangebote die Möglichkeiten der Arbeitnehmer verbes-

sert, die notwendige Qualifizierung für eine solche Beschäftigung zu erlangen. Eine sol-

che Politik kann den Arbeitsmarkt um einen Teil des Arbeitsangebots im niedrig qualifi-

zierten Bereich entlasten und das Volumen des Arbeitsmarkts im höher qualifizierten 

Bereich steigern. Vor dem Hintergrund der aus der Offenheit der Volkswirtschaft sich 

ergebenden Faktorpreisveränderungen ist dies positiv zu bewerten, da dies den Lohn-

druck im unteren Einkommenssegment senkt und mehr Arbeitskräfte in höher qualifi-

zierte Beschäftigung lenkt. Insofern wird auf diese Weise zur Erfüllung dieses Kriteri-

ums beigetragen.  Wegen der langen Dauer,  die  derartige Maßnahmen benötigen,  bis 

sich erwünschte Erfolge einstellen, wird sie jedoch leicht gemindert. 

Eine verstärkte Ausrichtung der öffentlichen Finanzen auf Wachstum und Be-
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schäftigung und eine damit verbundene erhöhte Fokussierung auf die Förderung von 

Forschung und Innovationen, wie sie im Budget der Europäischen Union während der 

Laufzeit der Lissabon-Strategie auch stattgefunden hat, wird sich zudem förderlich auf 

das Unternehmertum auswirken. Qualitativ höherwertigere Finanzen können hierbei so-

wohl über die Vermeidung zielunkonformer Anreize wie Investitionshemmnissen posi-

tive Auswirkungen haben, als auch über eine aktive materielle staatliche Unterstützung 

Zahl und Umfang von Erweiterungsinvestitionen und Existenzgründungen erhöhen. Ins-

besondere Letzteres kann durch eine begleitende Innovationsförderung vorangetrieben 

werden. Mittel  zur Förderung von Forschung und Entwicklung sowie von Unterneh-

mensneugründungen sind im EU-Haushalt vor allem in der Unterrubrik ´Wettbewerbs-

fähigkeit für Wachstum und Beschäftigung` vorgesehen. Auch wenn sich deren noch 

immer geringer Anteil von einem Zehntel des gesamten Budgets einschränkend auf die 

Erfüllung des Kriteriums der Diversifikation auswirkt,  konnte er zumindest in einem 

nicht  unerheblichen  Umfang  während der  Laufzeit  der  Lissabon-Strategie  gesteigert 

werden. Damit ist das Ziel der Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finanzen und 

dessen Umsetzung auf EU-Ebene im Sinne des Kriteriums der Diversifikation insge-

samt positiv zu bewerten. 

 

2) Der Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesell  -  
schaft durch die Förderung von Forschung, Innovation sowie der In-
formationsgesellschaft
Als eine Strategie, die die langfristigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Eu-

ropäischen Union verbessern will, beinhaltet die Lissabon-Strategie als weiteren Teilbe-

reich die Zielsetzung des Übergangs zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesell-

schaft. Da dieser Aspekt stets in einem Zug mit dem strategischen Ziel genannt wird, 

die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-

raum der Welt zu machen, ist dieser Bereich der wohl prominenteste der Lissabon-Stra-

tegie. Gleichwohl ist die Lissabon-Strategie, wie bereits hinlänglich ausgeführt, wesent-

lich  vielschichtiger.  Der  Übergang zu einer  wissensbasierten  Wirtschaft  und Gesell-

schaft ist zwar ein bedeutender Aspekt der Strategie, was sich u.a. darin äußert, dass Eu-

rostat für diesen unter dem Titel ´Innovation und Forschung` gleich eine Fülle an Struk-

turindikatoren erhebt.546 Er ist aber auch nur einer von mehreren Teilbereichen der Stra-
546 Für einen Überblick über die komplette Liste der Strukturindikatoren vgl. Eurostat: „complete_list_in-

dicators“,  o.J.,  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/documents/ 
Complete_list_indicators.pdf, (Stand: Juni 2010).
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tegie und keinesfalls mit der Strategie als Ganzes gleichzusetzen.

Aus seiner Zielsetzung heraus lässt sich ableiten, dass es vorrangige Intention 

des Übergangs zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft war, das produkti-

ve Potential der Europäischen Union zu erhöhen. Um diese Entwicklung zu forcieren, 

waren in der Lissabon-Strategie hauptsächlich zwei miteinander verwobene Instrumente 

vorgesehen. Das Erste ist in der Forschungs- und Technologiepolitik anzusiedeln, wobei 

aber auch die benachbarte Innovationspolitik mit Voranschreiten der Laufzeit der Stra-

tegie verstärkt hiervon berührt wird. Es handelt sich um die beabsichtigte Entwicklung 

eines europäischen Forschungsraums. Mit ihm sollten Forschung, technologische Ent-

wicklung und Innovation ein größeres Gewicht in der Europäischen Union erhalten, wo-

durch ein besseres Umfeld für die Entstehung und Entwicklung innovativer, vor allem 

kleiner und mittlerer Unternehmen erreicht werden sollte. Das zweite Instrument sah die 

Schaffung einer Informationsgesellschaft vor. Eine solche basiert auf der produktiven 

Nutzung moderner Informations- und Telekommunikationsmittel.547

2.1) Die Errichtung eines europäischen Forschungsraums  
Die Forschungs- und Technologiepolitik ist ein Politikfeld, bei dem die Lissabon-Strate-

gie zentrale Veränderungen bewirken wollte. Dem persönlichen Einsatz des belgischen 

Forschungs-Kommissars Philippe Busquin ist es zu verdanken, dass die Forschungs- 

und Technologiepolitik der Europäischen Union schon kurz vor Beschluss der Lissa-

bon-Strategie eine neue Initiative erhalten hat, die ihre Neujustierung bezweckte. Die 

Vorstellungen über eine Neuausrichtung der  Europäischen Forschungspolitik  wurden 

bereits vier Monate nach seinem Amtsantritt präsentiert.548 Das im Januar 2000 vorge-

legte Kommunikationspapier trug den Titel  ´Hin zu einem europäischen Forschungs-

raum`.549  

Damit war eine Initiative geboren, die in den nächsten Jahren die europäische 

Politik für Forschung und technologische Entwicklung bestimmen sollte.  Gleichwohl 

war sie auch nicht auf dieses Politikfeld begrenzt. Von Anfang an band sie auch indus-

triepolitische Ziele wie die Förderung von KMU mit ein. Auch die Innovationspolitik 

547 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.8-15. 
548 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-

munity?“, European Law Journal, 2006, Bd.12, Nr.5, S.563.
549 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 

den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“,  2000,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0006: 
FIN:DE:PDF, (Stand: August 2010).
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geriet mit zunehmender Laufzeit der Lissabon-Strategie verstärkt in den Blickpunkt der 

Initiative. 

Ähnlich wie die Lissabon-Strategie als Ganzes ist auch das Konzept des europäi-

schen Forschungsraums ein nicht präzise abgegrenztes Bündel an Zielen und Einzel-

maßnahmen. Das angesprochene Kommunikationspapier bleibt einer genauen Definiti-

on des Konzeptes zumindest schuldig. Dessen Inhalt und Umfang sind daher in einem 

gewissen Rahmen interpretierbar. Ein im Jahre 2007 vorgelegtes Grünbuch zu dem The-

ma spricht bezeichnenderweise auch von der „Vision eines Europäischen Forschungs-

raums“550. 

Letztlich  lässt  sich  das  Konstrukt  eines  europäischen  Forschungsraums  aller-

dings dahingehend interpretieren, dass bei dessen Verwirklichung eine aufeinander ab-

gestimmte Forschungspolitik aus einem Guss in der Europäischen Union verfolgt wird. 

Bestehende Spaltungen, die in der Forschungswelt der Union existierten, wurden auf 

diese Weise überwunden, gleich ob sie zwischen nationalen Systemen, den nationalen 

Systemen und der EU oder zwischen öffentlichen und privaten Trägern vorkamen.551 

Durch die Abstimmung der Forschungspolitik der Mitgliedsstaaten untereinander sowie 

mit  der  der  Europäischen Union spielen  nationale  Grenzen in  der  Organisation  und 

Durchführung von Forschung innerhalb der Union keine Rolle mehr. Ergebnis ist eine 

zu einer Einheit verzahnte Forschung in der EU – ein europäischer Forschungsraum.552  

Die  Initiative  zur  Schaffung  eines  europäischen  Forschungsraums  wurde  auf 

dem Europäischen Rat von Lissabon von den Staats- und Regierungschefs in Form des 

im Januar gleichen Jahres vorgelegten Kommunikationspapiers gebilligt.553 Damit ist sie 

Teil der Lissabon-Strategie geworden.  

 

2.1.1) Die Initiative zur Errichtung eines europäischen Forschungsraums und ihre   
Entwicklung in der Laufzeit der Lissabon-Strategie
Maßgebliche  Intention  der  Initiative  zur  Schaffung  eines  europäischen  Forschungs-

raums ist die bessere Koordinierung der mitgliedsstaatlichen Forschungs- und Techno-
550 S. Europäische Kommission: „Grünbuch – Der Europäische Forschungsraum: Neue Perspektiven“, 

2007, http://www.forschungsrahmenprogramm.de/_media/era_gp_final_de.pdf, (Stand: August 2010), 
S.8.

551 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-
munity?“, a.a.O., S.559-560.

552 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.7-10.

553 Vgl.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  23.  und  24.  März  2000“,  a.a.O., 
Nr.12-13. 
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logiepolitik untereinander sowie mit der der Union. Dass zum Zeitpunkt der Lancierung 

des Europäischen Forschungsraums in der europäischen Forschungs- und Technologie-

politik verstärkter Koordinierungsbedarf bestand, ergibt sich vor allem aus deren Ent-

wicklung auf europäischer Ebene. Ohne Rechtsgrundlage in den Europäischen Verträ-

gen entwickelte sich diese inkrementell und wurde dabei eher auf die nationale Politik 

aufgesetzt, als mit ihr verwoben.554

Die  ersten  größeren  Anstrengungen,  zu  einer  gemeinsamen  Forschungs-  und 

Technologiepolitik zu gelangen, wurden in den 1970`er Jahren verfolgt. Vier Ratsent-

scheidungen aus dem Jahre 1974 bildeten über ein Jahrzehnt das Fundament der anfangs 

sehr überschaubaren europäischen Forschungs- und Technologiepolitik. Erst Anfang der 

1980`er Jahre, als Befürchtungen über einen technologischen Rückstand zu den USA 

und Japan aufkamen, vertiefte man die Bemühungen mittels der Verabschiedung des 

ersten Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung. Da bis dahin 

noch keine Rechtsgrundlage für eine gemeinsame Forschungs- und Technologiepolitik 

bestand, stützte sich der Rat bei seiner Entscheidung auf die Vertragsabrundungskompe-

tenz, den späteren Art.308 EGV (Art.352 AEUV). Erst mit Verabschiedung der Einheit-

lichen Europäischen Akte im Jahre 1986 wurde das Kapitel  über die Forschung und 

technologische  Entwicklung  in  den EWG-Vertrag  eingefügt,  das  der  Union u.a.  das 

Recht einräumt, in diesem Politikbereich koordinierend tätig zu werden. Geregelt ist es 

im nachfolgenden  EG-Vertrag  nach  letztmaliger  Nummerierung  in  den  Art.163-173 

EGV und im Lissabon-Vertrag in den Art.179-190 AEUV.555 

Bei der Einführung des Kapitels wurde das vorhandene Prinzip der Rahmenpro-

gramme in das Primärrecht übernommen. Die grundsätzliche Konstruktion und Ausge-

staltung der Rahmenprogramme blieb daher auch bei den Nachfolgenden unverändert 

bestehen. Somit wurde die damalige aus der Not geborene Praxis für die Zukunft festge-

schrieben. Da keine, aus dem Primärrecht resultierende Rechtsgrundlage bestand, konn-

te das erste Rahmenprogramm nur schwer mit der nationalen Forschungspolitik verbun-

den werden. Daher wurde es auf die nationale Politik aufgesetzt, indem es eigene, direkt 

finanzierte  Förderungsprojekte  initiierte.  Ein Zusammenspiel  oder eine nennenswerte 

Koordinierung mit der nationalen Forschungs- und Technologiepolitik fand damit bei 

554 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-
munity?“, a.a.O., S.560-563.

555 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-
munity?“, a.a.O., S.560-562.

240



diesem und bei den Folgeprogrammen nicht statt.556 

Eine  stärkere  Verzahnung  der  Rahmenprogramme  mit  der  nationalen  For-

schungs- und Technologiepolitik  schließen die  Verträge trotz  fehlenden Harmonisie-

rungsauftrags gleichwohl nicht aus. Eine ebensolche bessere Koordinierung setzte sich 

die Europäische Kommission zum Ziel, als sie im oben bereits angesprochenen Kom-

munikationspapier  das  Ziel  eines  europäischen  Forschungsraums  proklamierte.  Über 

den damaligen Zustand der Zusammenarbeit in der Forschungs- und Technologiepolitik 

verlor sie dabei ungewöhnlich direkte Worte: 

„Tatsächlich ist die europäische Forschung derzeit nichts anderes als die Summe der Maßnahmen 
auf  einzelstaatlicher  und  auf  EU-Ebene.  Die  Maßnahmen  sind  so  schlecht  koordiniert,  die  For-
schungsstrukturen der einzelnen Länder so voneinander abgeschottet und in sich geschlossen, und 
die rechtlichen und administrativen Regelungen so unterschiedlich, daß staatenübergreifende Investi-
tionen in den Wissenssektor nicht ihre volle Wirkung entfalten können.“557

Um dieses Defizit zu beseitigen und eine gemeinschaftlich koordinierte Forschungspoli-

tik innerhalb eines gemeinsamen Forschungsraums zu schaffen, sah das Kommunikati-

onspapier mehrere Ansätze vor. 

Einer davon war die Umstrukturierung der Rahmenprogramme, die damals wie 

heute das wichtigste Finanzierungsinstrument der gemeinschaftlichen Forschungspolitik 

darstellen.  Im Angesicht der Planungen für das anstehende 6.  Rahmenprogramm für 

Forschung und technologische Entwicklung für die Jahre 2002-2006 mahnte die Kom-

mission fundamentale Änderungen an deren Inhalt und Konzeption an:

„Es wird notwendig sein, das 6. Rahmenprogramm formal und inhaltlich im Lichte des geplanten 
Aufbaus eines europäischen Forschungsraumes von Grund auf neu zu überdenken. Zusätzliches Au-
genmerk wird man auf die Fragen legen müssen, die auf europäischer Ebene zu behandeln sind. Dar-
über hinaus müssen die Strukturen und Mechanismen des Rahmenprogramms angepaßt werden, wo-
bei man neue Vorgehensweisen, die auf einer stärkeren Dezentralisierung der Umsetzung der Pro-
gramme beruhen, untersuchen, testen und einführen muß.“558

Es sollte also nicht nur für eine klare Aufgabenverteilung zwischen Mitgliedsstaaten 

und Union gesorgt werden,  sondern auch der zentralistische Ansatz der Rahmenpro-

gramme aufgebrochen werden, der die Mitgliedsstaaten im Gegensatz zu den Struktur-

556 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-
munity?“, a.a.O., S.562.

557 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.8.

558 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.26.
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fonds bei Planung und Vergabe der Mittel mehr oder weniger außen vor lässt.

Desweiteren sah das Kommunikationspapier mehrere vor allem inhaltliche Vor-

schläge zur Verbesserung der Situation in der Union vor. Die Ressourcen und Infra-

strukturen der  Forschung sollten  besser  gebündelt  und vernetzt  werden.  Kernansatz-

punkt war hierfür das eEurope-Programm, mit dem die Ausstattung und Nutzung von 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) auch in der Forschung gesteigert 

werden sollte und das weiter unten noch separat behandelt wird.559 Ziel war desweiteren 

eine bessere Koordinierung der Umsetzung nationaler und europäischer Forschungspro-

gramme sowie ein gesteigerter Einsatz privater Mittel für Forschung und Entwicklung 

(FuE).560 Letztere sind deswegen von großer Bedeutung, da sie damals wie heute den 

größten Anteil der Ausgaben für FuE in der Europäischen Union ausmachen. Ansatz-

punkt, um die privatwirtschaftlichen Ausgaben weiter  zu steigern,  war insbesondere, 

den Schutz geistigen Eigentums in der Union über die Einführung eines echten Gemein-

schaftspatents  zu  verbessern.  Das  existierende  europäische  Patent  basierte  auf  einer 

Bündelung nationaler Patente, bei dem nur das Beantragungsverfahren vereinheitlicht 

wurde. Die Beantragung und Durchsetzung des europäischen Patents blieb damit auf-

wendig und teuer. Ein Gemeinschaftspatent würde die Rechtssicherheit erhöhen und die 

Beantragungskosten  und  den  Durchsetzungsaufwand  senken.561 Außerdem versprach 

man sich verstärkte private Investitionen in FuE, indem man die Gründung innovativer 

Unternehmen fördert. Neben der Bereitstellung von Fachwissen sollte hierfür der Zu-

gang zu Risikokapital erleichtert werden.562 Weiter sah das Kommunikationspapier die 

Schaffung eines Referenzsystems europäischer Forschung und eine gesteigerte innereu-

ropäische Mobilität der Forscher vor.563 Die Union sollte zudem für Forscher, die aus 

Ländern außerhalb der Union stammen, attraktiver werden.564 Komplettiert wurde der 

559 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.11-13.

560 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.13-16.

561 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.15.

562 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.16.

563 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.16-20.

564 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
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Zielkatalog  durch  die  Bestrebung,  zu  gemeinsamen  ethischen  Kriterien  in  der  For-

schung zu gelangen.565 

Für  die  Umsetzung  der  Kommissionsinitiative  wies  der  Europäische  Rat  von 

Lissabon an, neben der Gemeinschaftsmethode auch die neue Methode der offenen Ko-

ordinierung zur Anwendung zu bringen. Hierfür sollte ein Benchmarksystem errichtet 

werden, um die Fortschritte bei den einzelnen Zielsetzungen ermitteln und bewerten zu 

können.566 

Hierfür verlautbarte der Europäische Rat selber eine bedeutsame Zielmarke. Bei 

seinem Treffen in Barcelona im Jahr 2002 unterstrich er nochmals die Bedeutung, die er 

der Förderung von FuE für die Entwicklung der Europäischen Union beimisst und ver-

einbarte, dass bis zum Jahre 2010 die Gesamtausgaben für FuE auf 3% des BIP steigen 

sollen. Der von privatwirtschaftlicher Seite erbrachte Anteil sollte hiervon zwei Drittel 

betragen.567  

Diesen ambitionierten Zielen konnte die Praxis jedoch schon zu Beginn nicht 

entsprechen. Wie schwierig sich die Umsetzung der gesetzten Ziele zur Schaffung eines 

europäischen Forschungsraumes gestalten wird, zeigte sich bereits bei den Verhandlun-

gen um die Verabschiedung des 6. Forschungsrahmenprogramms. Die von der Kommis-

sion angestrebte grundlegende Reform der Rahmenprogramme stieß bei den Mitglieds-

staaten auf Widerstände. Auch Forschungseinrichtungen, die mit Mitteln der Rahmen-

programme bedacht wurden und damit vom status quo profitierten, hatten wenig Inter-

esse  an  einer  einschneidenden  Umorganisation  der  europäischen  Forschungspolitik. 

Zwar griff das letztlich verabschiedete 6. Rahmenprogramm die Initiative zur Schaffung 

eines europäischen Forschungsraumes in seiner Ausgestaltung inhaltlich auf, seine Or-

ganisation entsprach jedoch weitestgehend seinen Vorgängern.568 

Die  Bemühungen,  mit  dem neuen Rahmenprogramm mehr  Kooperation  zwi-

schen den Mitgliedsstaaten  herzustellen,  waren begrenzt.  Ein Versuch fand über die 

Einführung neuer Instrumente statt: So war bei Inanspruchnahme der neuen sog. ´Integ-

den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.20-22.

565 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.23-24.

566 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.13. 
567 Vgl.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  15.  und  16.  März  2002“,  2002, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/71067.pdf,  (Stand:  August 
2010), Nr.47.

568 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-
munity?“, a.a.O., S.564.
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rierten Projekte` eine internationale Zusammenarbeit notwendig, um in den Genuss der 

Fördermittel zu gelangen. Mindestens drei Institutionen aus drei unterschiedlichen Teil-

nehmerstaaten mussten sich hierfür zusammenschließen.569 Auf diese Weise wurden zu-

mindest neue grenzüberschreitende Forschungsprojekte angeregt. Es war jedoch weiter-

hin der Regelfall, dass die Mittel zentral vergeben wurden. Eine stärkere Einbindung der 

nationalen Forschungspolitik über eine generell dezentrale Gestaltung des Rahmenpro-

gramms wurde nicht erreicht. Nach wie vor bestand das Rahmenprogramm in weitesten 

Teilen ergänzend und losgelöst von nationalen Programmen.  

Eine dezentralere  Gestaltung der Rahmenprogramme hätte sie sicherlich auch 

flexibler und anpassungsfähiger gemacht. Aus Sicht der Kommission waren sie zu starr, 

um als alleiniges Instrument einen europäischen Forschungsraum entwickeln zu können. 

Dieser lebt von einer sich selbst tragenden Dynamik, aus der eigenständige Initiativen 

erwachsen müssen.570 Entsprechend benötigte man auch flexiblere Finanzierungsmecha-

nismen.

Der ernüchternde Umsetzungsbeginn der Initiative war es, der die Kommission 

bewegte, noch im selben Jahr, in dem das neue Rahmenprogramm beschlossen wurde, 

die Mitteilung ´Der europäische Forschungsraum: ein neuer Schwung` zu veröffentli-

chen.571 Schon der Titel macht deutlich, dass sich die anfängliche Euphorie um einen 

Neuansatz in der europäischen Forschungs- und Technologiepolitik gelegt hatte. Insbe-

sondere die mangelnde Umsetzungsbereitschaft der Mitgliedsstaaten wurde in dem Pa-

pier deutlich kritisiert. Die Kommission listet zwar einige Maßnahmen auf, die bereits 

ergriffen werden konnten572 – u.a. die Einrichtung eines Benchmarksystems573 –  mo-

niert  aber  gleichzeitig,  „dass  sich  die  Mitgliedstaaten  insgesamt  zu  wenig 

engagieren“574. Dies zeigt sich darin, dass an Koordinierungsmaßnahmen „nicht immer 

die Entscheidungsebenen ... partizipieren, sondern untergeordnete Dienststellen.“575 
569 Vgl. Europäische Kommission: „Provisions for Implementing Integrated Projects – Background docu-

ment“,  2003,  http://www.rp6.de/inhalte/instrumente/integrierteprojekte/Download/dat_/fil_306, 
(Stand: August 2010), S.2.

570 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 
neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, 2002, http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0565:FIN:DE:PDF, (Stand: August 2010), S.7.

571 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 
neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O..

572 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 
neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.8-20.

573 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 
neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.8-9.

574 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 
neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.6.

575 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 
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Das Papier nimmt jedoch nicht nur eine Bewertung vor, wie sie in einer gewöhn-

lichen Evaluation zu finden ist. Vielmehr ist es als ein Versuch zu werten, das Projekt 

der Errichtung eines europäischen Forschungsraumes durch eine Neujustierung noch zu 

retten: 

„Insgesamt geben die Bilanz und die Lehren, die sich aus der Verwirklichung des Europäischen For-
schungsraums ergeben haben, Anstoß, eine Zwischenlösung zwischen der einfachen Fortsetzung der 
Maßnahmen und deren kompletten Infragestellung zu verfolgen ... .“576

Ruhen sollte diese Zwischenlösung auf drei grundsätzlichen Anpassungen, die an der 

Initiative vorzunehmen seien: Eine „erheblich stärkere Einbindung der Mitgliedstaaten 

und Mobilisierung einzelstaatlicher Tätigkeiten“577, eine „Verstärkung der Wirkung der 

Maßnahmen“578 sowie eine „Konsolidierung der konzeptionellen und politischen Grund-

lagen für die Verwirklichung des Vorhabens“579. Damit stand die Initiative nach zwei 

Jahren ihres Bestehens schon wieder vor einer Überarbeitung. Da die von der Kommis-

sion gemachten Ausführungen keine Änderung an dem Kern oder der Grundausrichtung 

der Initiative beinhalteten, glichen sie aber eher einer Weiterentwicklung als einer grö-

ßeren Umgestaltung der Initiative.

Der Rat reagierte zurückhaltend auf die Kritik und Vorschläge und unterstrich 

vielmehr die Notwendigkeit der Entwicklung der offenen Koordinierungsmethode um 

einen europäischen Forschungsraum zu errichten.580 Die Methode solle auf einer freiwil-

ligen Basis fundieren.581 Die Bedeutung einer stärkeren Koordinierung der Forschungs- 

und Technologiepolitik zwischen Mitgliedsstaaten und Union erkannte er zwar an, je-

doch nicht ohne die „uneingeschränkte[ ] Beachtung des Subsidiaritätsprinzips“582 ein-

zufordern. Zudem verwies er auf die im Bereich Forschung und Entwicklung vorherr-

neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.6.
576 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 

neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.7.
577 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 

neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.8.
578 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 

neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.8.
579 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 

neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.8.
580 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-

munity?“, a.a.O., S.565.
581 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2002 zu den 

Fortschritten, die beim Ausbau des Europäischen Forschungsraums und bei dem Versuch, ihm neue 
Impulse zu verleihen, erzielt worden sind“, 2003, http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/03/st05/ 
st05742.de03.pdf, (Stand: August 2010), Nr.7.

582 S. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2002 zu den Fort-
schritten, die beim Ausbau des Europäischen Forschungsraums und bei dem Versuch, ihm neue Im-
pulse zu verleihen, erzielt worden sind“, a.a.O., Nr.6.
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schenden, unterschiedlichen Strukturen in den Mitgliedsstaaten,583 die eine Koordinie-

rung erschweren.      

Insgesamt kommt auf diese Weise zum Ausdruck, dass die Bereitschaft der Mit-

gliedsstaaten, größere Veränderungen in der Forschungs- und Technologiepolitik zu ak-

zeptieren und voranzubringen, begrenzt war. Mit dem Ausbleiben von Erfolgen verlor 

auch die Initiative des europäischen Forschungsraumes auf der politischen Agenda zu-

nehmend an Bedeutung.584 Ihren Pathos als Aufbruch in eine neue gemeinschaftliche 

Forschungs- und Technologiepolitik hatte sie zu diesem Zeitpunkt jedoch schon lange 

verloren. 

In  einer  im Jahre 2005 veröffentlichten  Mitteilung der  Kommission  über  die 

Agenda der Gemeinschaft im Bereich Forschung und Innovation wird auf die Initiative 

zur  Schaffung  eines  europäischen  Forschungsraums  weder  Bezug  genommen,  noch 

wird sie ein einziges Mal erwähnt.585 Es scheint fast so, als wollte man im Jahr der Er-

neuerung der Lissabon-Strategie nur in die Zukunft schauen und einen Blick in deren 

Vergangenheit vermeiden. Im Zuge der Neuausrichtung der Lissabon-Strategie wurden 

auch die vormals eigenständigen Koordinierungsprozesse in den Bereichen Forschung 

und  Innovation  in  die  neue  allumfassende  Methode  der  offenen  Koordinierung  für 

Wachstum und Beschäftigung mit ihren nationalen Reformprogrammen integriert. Die 

äußere Wahrnehmbarkeit der Initiative zur Errichtung eines europäischen Forschungs-

raumes wurde hierdurch reduziert.   

All dies bedeutet jedoch nicht, dass die politischen Inhalte der Initiative aus der 

europäischen Politik verschwunden wären. In der oben angesprochenen Gemeinschaft-

sagenda aus dem Jahre 2005 finden sich mit den Anliegen der Verbesserung des Schut-

zes geistiger  Eigentumsrechte,586 einer höheren innereuropäischen Mobilität  von For-

583 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2002 zu den 
Fortschritten, die beim Ausbau des Europäischen Forschungsraums und bei dem Versuch, ihm neue 
Impulse zu verleihen, erzielt worden sind“, a.a.O., Nr.2.

584 Vgl. de Elera, Á.: „The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Com-
munity?“, a.a.O., S.565.

585 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Mehr For-
schung und Innovation – In Wachstum und Beschäftigung investieren: Eine gemeinsame Strategie“, 
2005,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0488:FIN:de:PDF,  (Stand: 
August 2010).

586 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Mehr For-
schung und Innovation – In Wachstum und Beschäftigung investieren: Eine gemeinsame Strategie“, 
a.a.O., S.7.
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schungspersonal587 und besserer Finanzierungsbedingungen für KMU588 wesentliche in-

haltliche  Bestandteile  des  europäischen Forschungsraumes  wieder.  Der  Schwerpunkt 

hat sich allerdings von einer Verbesserung der europäischen Forschungspolitik auf eine 

Verstärkung der Innovationsförderung verlagert, die stärker darauf ausgerichtet ist, For-

schungsergebnisse in neue Produkte und Dienstleistungen zu übertragen. Hierbei könnte 

man auch von einer stärker nachfragegetriebenen Förderung von Innovation sprechen, 

während sich das ursprüngliche Konzept  des europäischen Forschungsraumes darauf 

konzentriert,  möglichst  günstige Rahmenbedingungen für die  Forschung zu schaffen 

und damit hinsichtlich der Schaffung von Innovation eher angebotsorientiert war.589 

Auch in der 2006 verabschiedeten ´breit angelegten Innovationsstrategie` spie-

gelt sich diese Konzentration auf Innovationsförderung wieder.590 Auch sie greift As-

pekte auf, die bereits in der Initiative zur Schaffung eines europäischen Forschungsrau-

mes enthalten waren. Mit denen der Gemeinschaftsagenda sind sie weitestgehend iden-

tisch.

Im gleichen Jahr wurde auch ein in dieser Form vorher noch nicht bestehendes

´Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation` verabschiedet.591 Es be-

steht parallel  zum 2006 ebenfalls  beschlossenen 7. Rahmenprogramm für Forschung 

und technologische Entwicklung.592 Durch sein Vorhandensein werden insgesamt mehr 

als 3,6 Mrd. EUR zusätzlich für die Innovationsförderung und Finanzierung von KMU 

in seiner Laufzeit von 2007 bis 2013 bereitgestellt.593 Es unterteilt sich in drei Program-
587 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 

den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Mehr For-
schung und Innovation – In Wachstum und Beschäftigung investieren: Eine gemeinsame Strategie“, 
a.a.O., S.8.

588 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Mehr For-
schung und Innovation – In Wachstum und Beschäftigung investieren: Eine gemeinsame Strategie“, 
a.a.O., S.13-14.

589 Vgl. OECD (Hrsg.): „Strengthening research and innovation“, OECD Economic Surveys: Euro Area, 
2009, Bd.2009, Nr.13, S.51.

590 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Kenntnisse in 
die  Praxis  umsetzen:  Eine  breit  angelegte  Innovationsstrategie  für  die  EU“,  2006,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0502:FIN:de:PDF, (Stand: August 2010).

591 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms 
für  Wettbewerbsfähigkeit  und  Innovation  (2007-2013)“,  2006,  http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0040:de:PDF, (Stand: August 2010).

592 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der 
Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 
2013)“, 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0041:DE: 
PDF, (Stand: August 2010).

593 Vgl. Europäische Kommission: „Wettbewerbsfähige europäische Regionen durch Forschung und In-
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me: Das ´Programm für unternehmerische Initiative und Innovation` umfasst  ca.  2,1 

Mrd. EUR für KMU. Für diese Unternehmen verbessert es die Finanzierungsmöglich-

keiten durch das Angebot von Risikokapital- und Bürgschaftsinstrumenten und fördert 

darüber hinaus innovative Maßnahmen.594 Das ´Programm zur Unterstützung der Politik 

für Informations- und Kommunikations-Technologien` oder auch ´ICT Policy Support 

Programme` unterstützt mit Beginn seiner Laufzeit die Bemühungen um die Schaffung 

einer Informationsgesellschaft  und ist  mit  730 Mio.  EUR ausgestattet.595 Die gleiche 

Summe fließt in das Programm ´Intelligente Energie – Europa`, mit dem erneuerbare 

Energien und eine höhere Energieeffizienz gefördert werden.596 

Das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation stellt eine be-

deutende Neuerung dar, da mit ihm erstmals ein umfassendes Finanzierungsrahmenpro-

gramm neben das Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung 

gestellt wurde. Mit einer stärkeren Förderung von IKT und der Schaffung verbesserter 

Gründungsbedingungen innovativer Unternehmen mittels für sie erweiterter Finanzie-

rungsmöglichkeiten greift es dabei wesentliche Elemente der ursprünglichen Initiative 

zur Erreichung eines europäischen Forschungsraumes auf. Es versteht sich dabei in Ab-

grenzung zum Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung als 

eine Art Folgeprogramm, da es nicht die Forschung selber, sondern die Umsetzung von 

Innovation in neue Produkte und Dienstleistungen fördert. Durch seine Existenz soll da-

mit sichergestellt werden, dass nach Erforschung eines Sachverhalts auch die nötigen 

Mittel  bereitstehen,  diese  Erkenntnisse  in  eine  ökonomische  Nutzung überführen  zu 

können.597

Damit hatte auch dieses Rahmenprogramm die Innovationsförderung im Fokus. 

Die gemeinsame Forschungspolitik geriet erst ein Jahr später wieder verstärkt in den 

Blickpunkt, als die Kommission ihr Grünbuch ´Der Europäische Forschungsraum: Neue 

novation – Leitfaden über Finanzierungsmöglichkeiten von Forschung und Innovation durch die EU“, 
2009, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-rev2_de.pdf, (Stand: August 2010), S.53.

594 Vgl. Europäische Kommission: „Wettbewerbsfähige europäische Regionen durch Forschung und In-
novation – Leitfaden über Finanzierungsmöglichkeiten von Forschung und Innovation durch die EU“, 
a.a.O., S.53-54 und 56.

595 Vgl. Europäische Kommission: „Wettbewerbsfähige europäische Regionen durch Forschung und In-
novation – Leitfaden über Finanzierungsmöglichkeiten von Forschung und Innovation durch die EU“, 
a.a.O., S.54 und 56.

596 Vgl. Europäische Kommission: „Wettbewerbsfähige europäische Regionen durch Forschung und In-
novation – Leitfaden über Finanzierungsmöglichkeiten von Forschung und Innovation durch die EU“, 
a.a.O., S.54 und 56.

597 Vgl. Erwägungsgrund Nr.9 des Beschlusses Nr.1639/2006/EG; Europäisches Parlament / Rat der Eu-
ropäischen Union: „Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
Oktober  2006 zur  Einrichtung eines  Rahmenprogramms für  Wettbewerbsfähigkeit  und Innovation 
(2007-2013)“, a.a.O..
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Perspektiven` vorlegte.598 Es kann als ein Wendepunkt in der europäischen Forschungs- 

und Technologiepolitik aufgefasst werden, da es eindeutig dafür konzipiert wurde, der 

Initiative eines europäischen Forschungsraums neues Leben einzuhauchen. Es wieder-

holte deren Grunddeterminanten und stellte die weitere Ausrichtung und Umsetzungs-

verantwortung der Initiative zur Diskussion. Daraufhin kam wieder mehr Bewegung in 

die Initiative.

Erstaunlicherweise war jedoch dieses mal nicht die Kommission die entschei-

dende Triebkraft für die weitere Entwicklung, sondern der Rat. Während die Initiative 

einige Jahre nach ihrer Initiierung durch den mangelnden Kooperationswillen der Mit-

gliedsstaaten entscheidend geschwächt wurde und innerhalb der politischen Praxis im-

mer bedeutungsloser wurde, waren es nun die Mitgliedsstaaten, die sie wieder in die po-

litische Diskussion zurückholten. In Vorbereitung auf die Frühjahrstagung der Staats- 

und Regierungschefs im März 2008 legte der Rat ein Eckpunktepapier vor, in dem er 

selbst  auf  eine  stärkere  Koordinierung  in  den  Bereichen  Forschung  und  Innovation 

drängte.  Er  empfahl  dem  Europäischen  Rat,  die  „Mitgliedstaaten  und  die 

Kommission ... (zu) ersuch[en], ihren Dialog zu vertiefen und ihre Zusammenarbeit aus-

zuweiten, um eine bessere Steuerung, eine koordinierte Umsetzung der Maßnahmen so-

wie  andere einschlägige  Strategien  auf  freiwilliger  Basis  im gesamten Europäischen 

Forschungsraum zu  gewährleisten.“599 Der  Europäische  Rat  wies  daraufhin  die  Mit-

gliedsstaaten an, „in ihren nationalen Reformprogrammen darzulegen, wie ihre nationa-

len Ziele für F&E-Investitionen erreicht werden sollen und wie ihre F&E-Strategien zur 

Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums und zur Verbesserung seiner Ent-

scheidungsstrukturen  beitragen sollen.“600 Zudem setzte  er  die  Verwirklichung der  – 

vom Europäischen Rat selbst in Anführungszeichen gesetzten – ´fünften Grundfreiheit` 

auf die Agenda, die den freien Verkehr von Wissen und Innovation beinhaltet. Um diese 

zu erzielen, sollten vor allem Mobilitätsbarrieren von Forschern eliminiert werden.601

All dies gipfelte in einem informellen Treffen der Forschungsminister  am 15. 

April 2008, das sich ausschließlich mit der Zukunft des europäischen Forschungsraumes 

598 Vgl. Europäische Kommission: „Grünbuch – Der Europäische Forschungsraum: Neue Perspektiven“, 
a.a.O..

599 S. Rat der Europäischen Union: „"Herausforderungen in Chancen verwandeln" – Eckpunktepapier 
2008 – Beitrag des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates“, 
2008, http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st06/st06933.de08.pdf, (Stand: August 2010), S.4

600 S.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  13.  und  14.  März  2008“,  2008, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/99429.pdf,  (Stand:  Dezem-
ber 2009), Nr.7.

601 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 13. und 14. März 2008“, a.a.O., Nr.8.
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befasste.  Auf diesem bekräftigten die  Minister  die Bedeutung des europäischen For-

schungsraumes für die Lissabon-Strategie und die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Sie 

verabredeten, eine neue langfristige Vision über den Europäischen Forschungsraum er-

arbeiten zu wollen, die auf den Zielvorgaben der Lissabon-Strategie basieren solle.602 

Dies sowie die politische Steuerung des europäischen Forschungsraums solle in einer 

partnerschaftlichen Abstimmung mit  der Kommission geschehen, andere benachbarte 

Politikbereiche mit einschließen und auf der Methode der offenen Koordinierung beru-

hen.  Zudem verabredeten  sie fortan diese Bemühungen um einen europäischen For-

schungsraum unter dem Begriff ´Ljubljana-Prozess` weiterzuführen.603 

Resultat dieser Bemühungen ist, dass im Dezember 2008 die langfristige Vision 

für den europäischen Forschungsraum vom Rat verabschiedet werden konnte.604 Der Ti-

tel dieser ´Vision 2020 für den europäischen Forschungsraum` bezeichnet treffend den 

Inhalt dieses Papiers: Es beschreibt in blumigen Worten eine als ideal anzusehende eu-

ropäische Forschungswelt mit einer erstarkenden Forschungskapazität,  ohne nationale 

Grenzen und ohne regulative Behinderungen von Forschungskooperationen zwischen 

den verschiedensten Institutionen. Es ist damit wenig konkret und enthält keine Umset-

zungsvorschläge. Inhaltlich setzt es auch keine neuen Akzente. Es betont nochmals die 

Notwendigkeit  der  ´fünften  Grundfreiheit`  und der  damit  verbundenen innereuropäi-

schen Mobilität von Wissen und Forschungskräften,605 die Wichtigkeit ethischer Grund-

sätze der Forschung,606 eines wirksamen Rahmens zum Schutz geistiger Eigentumsrech-

te607 und der Kooperation junger, innovativer aber auch anderer Unternehmen mit öf-

fentlichen Forschungseinrichtungen.608

Auffällig ist die starke Betonung eines dezentralen Charakters, den der europäi-

602 Vgl. Slowenische Ratspräsidentschaft 2008: „Informal Meeting of Ministers for Competitiveness (Re-
search) – Brdo, 15 April 2008 – Draft summary by the Presidency“, 2008, http://www.eu2008.si/en/ 
News_and_Documents/download_docs/April/0414_COMPET/070Summary_Research.pdf,  (Stand: 
August 2010), S.1-2.

603 Vgl. Slowenische Ratspräsidentschaft 2008: „Informal Meeting of Ministers for Competitiveness (Re-
search) – Brdo, 15 April 2008 – Draft summary by the Presidency“, a.a.O., S.2-3.

604 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' 
für  den  Europäischen  Forschungsraum“,  2008,  http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st16/ 
st16767.de08.pdf, (Stand: August 2010).  

605 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' 
für den Europäischen Forschungsraum“, a.a.O., S.6.

606 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' 
für den Europäischen Forschungsraum“, a.a.O., S.7.

607 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' 
für den Europäischen Forschungsraum“, a.a.O., S.8.

608 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' 
für den Europäischen Forschungsraum“, a.a.O., S.8.
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sche Forschungsraum laut der Vision 2020 aufweisen soll. Eine vorgabenfreie öffentli-

che Mittelgewährung soll eine „Bottom-up-Kreativität“609 hervorrufen, in der die For-

scher  selber  ihre  Forschungsschwerpunkte  frei  definieren  können.  Außerdem sollen 

durch  die  Förderung  dezentrale  Forschungsinfrastrukturen  entstehen610 und  jederzeit 

Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen möglich sein.611  

Allerdings ist auch diese Intention der Dezentralisierung nicht neu. Bereits die 

ursprüngliche Initiative zur Errichtung eines europäischen Forschungsraums hatte zum 

Ziel, den in der Forschungs- und Technologiepolitik der Union vorherrschenden Zentra-

lismus zu reduzieren oder gar abzuschaffen. Insgesamt muss man zu dem Urteil kom-

men, dass die Vision 2020 inhaltlich nicht viel mehr ist als die Wiederholung der ur-

sprünglichen Initiative aus dem Jahre 2000 mit  kleineren thematischen Ergänzungen 

und Modifizierungen, die sich innerhalb des politischen Prozesses während der Laufzeit 

der Lissabon-Strategie  ergeben haben. Neue Akzente lassen sich in der Vision 2020 

nicht erkennen. Im Vergleich zur ursprünglichen Initiative ist sie zudem wesentlich un-

spezifischer gehalten. Dies eröffnet den politischen Akteuren zwar mehr Gestaltungs-

freiheit, birgt aber aufgrund der Absenz konkreter Ansatzpunkte verstärkt die Gefahr, 

dass die neue Initiative wiederum in die Richtung zur politischen Bedeutungslosigkeit 

abdriftet.     

2.1.2) Die Bewertung des Ziels der Errichtung eines europäischen Forschungsraums   
und der hierbei während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Fortschritte 
im Sinne der aufgestellten Kriterien
Die Tatsache, dass sich die neuerliche Agenda zur Schaffung eines europäischen For-

schungsraumes in ihrem Kern nicht von der ursprünglichen zu Beginn der Lissabon-

Strategie aufgestellten unterscheidet, legt offenkund, welch geringe Fortschritte bei sei-

ner Errichtung in der Laufzeit der Strategie erzielt wurden. Von einer, wie beabsichtigt, 

grundlegenden Umgestaltung der Forschungs- und Technologiepolitik kann in den letz-

ten zehn Jahren keine Rede sein. Sicherlich wurden einzelne hilfreiche Maßnahmen ver-

abschiedet,  die die Europäische Union näher an das Idealbild eines integrierten For-

schungsraumes heranrücken. Die Grundausrichtung der in der Europäischen Union vor-

609 S. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' für 
den Europäischen Forschungsraum“, a.a.O., S.9.

610 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' 
für den Europäischen Forschungsraum“, a.a.O., S.9.

611 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Schlussfolgerungen des Rates zur Definition einer 'Vision 2020' 
für den Europäischen Forschungsraum“, a.a.O., S.8.
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zufindenden Forschungs- und Technologiepolitik ist jedoch identisch geblieben. Immer 

noch besteht die Forschungs- und Technologiepolitik der Union weitgehend unabhängig 

von der der Mitgliedsstaaten und immer noch ist die Politik zwischen den Mitgliedsstaa-

ten fragmentiert und keinesfalls einheitlich. An der zentralistischen Mittelvergabe des 

wichtigsten gemeinschaftlichen Finanzierungsinstruments in der Forschungs- und Tech-

nologiepolitik – den Rahmenprogrammen für Forschung und technologische Entwick-

lung – hat sich bis heute nichts verändert. Zumindest wurde über eine parallele Auswei-

tung der Fördermittel für diesen Bereich innerhalb der Strukturfonds eine dezentralere 

Mittelvergabe für Forschung und Innovation erreicht.612 Nach zehn Jahren ist dies je-

doch nicht das Ergebnis, das die ursprüngliche Initiative angestrebt hat. Deren Absich-

ten waren weit ambitionierter.  

Inhaltlich waren und sind diese Absichten sehr wohl ein richtiger Schritt gewe-

sen, um günstigere Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in 

der Europäischen Union zu schaffen. Die Bedeutung von Forschung und Innovation ist 

in der Europäischen Union gar nicht hoch genug einzuschätzen. Bildung und wissen-

schaftlicher Fortschritt sind die Voraussetzung für innovative Produkte. Diese Innovati-

vität ist es, mit der sich europäische Produkte und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt 

von denen anderer Regionen und Länder absetzen können. Für den wirtschaftlichen Er-

folg Europas ist sie damit von fundamentaler Bedeutung. Sich durch besondere Eigen-

schaften oder besonders hohe Qualität auszeichnende Produkte lassen sich in den Län-

dern am effizientesten entwickeln und manchmal auch sogar produzieren, in denen das 

hierfür notwendige Know-how vorhanden ist. Demnach kann bei all der Unterschied-

lichkeit der in der Union vorzufindenden wirtschaftlichen Entwicklungsstadien festge-

stellt werden, dass das Gros der Volkswirtschaft der Europäischen Union bei innovati-

ven Produkten einen  komparativen  Kostenvorteil  aufweist.  Dies gilt  zukünftig  umso 

mehr für die Gesamtheit der Union, da zu erwarten ist, dass jene Mitgliedsländer mit ei-

ner  unterdurchschnittlichen  Wirtschaftskraft  früher  oder  später  zu den  Anderen  auf-

schließen und damit sich auch in ihrer Wirtschaftsstruktur diesen angleichen werden. 

Die Intention, Forschung, technologische Entwicklung und Innovation im Rah-

men der Initiative, einen europäischen Forschungsraum schaffen zu wollen, besonders 

zu fördern – sei es durch mehr öffentliche Fördergelder oder effizientere Strukturen –, 

612 Bzgl. der Ausweitung der Fördermittel mittels der Strukturfonds vgl. Europäische Gemeinschaften: 
„A more research-intensive and integrated European Research Area – Science, Technology and Com-
petitiveness – key figures report 2008/2009“, Luxemburg 2008, S.114.
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trägt damit zur Erfüllung des Kriteriums der Konzentration auf volkswirtschaftliche Be-

reiche mit komparativen Kostenvorteilen bei. Inwieweit es dies tut und inwieweit die 

anderen Kriterien einer erfolgreich anzusehenden europäischen Strategie für eine besse-

re wirtschaftliche Entwicklung erfüllt werden, ist abhängig davon, wie erfolgreich die 

Initiative in der Erfüllung ihrer Ziele gewesen ist. Dies gilt es zunächst zu untersuchen, 

bevor näher auf die Kriterienerfüllung eingegangen werden kann. Hierbei soll u.a. auf 

die Strukturindikatoren der Lissabon-Strategie zurückgegriffen werden.

Wie bereits  erwähnt,  konnten hinsichtlich der  strukturellen Ausgestaltung der 

Forschungs- und Technologiepolitik keine fundamentalen Veränderungen durchgesetzt 

werden. Die Förderprogramme der Union laufen immer noch weitestgehend losgelöst 

von denen auf nationalstaatlicher Ebene. Zwar gab es durchaus vielversprechende An-

satzpunkte, diese Kluft zu überwinden. Beispiele hierfür sind die Auflegung gemeinsa-

mer Programme nach Art.169 EGV (Art.185 AEUV)613 oder die Einrichtung des Euro-

päischen Forschungsrates in Verbindung mit dem 7. Rahmenprogramm für Forschung 

und  technologische  Entwicklung.  Dieser  Europäische  Forschungsrat  bricht  mit  dem 

Prinzip von oben herab bestimmter Forschungsprogramme, indem er einen bottom-up-

Ansatz verfolgt, bei dem Forscher sich frei von irgendwelchen thematischen und inhalt-

lichen Vorfestlegungen mit einem Forschungsprojekt um Fördermittel bewerben kön-

nen.614 Allerdings machen diese Projekte nur einen kleinen Teil der europäischen For-

schungs- und Technologiepolitik aus und ändern nur wenig an der grundsätzlichen Pro-

blematik einer zu zentralistischen Vergabepolitik der Fördermittel und einer zu geringen 

Koordinierung der Programme mit denen der Mitgliedsländer. 

Die von Seiten der Europäischen Union bewilligten Fördermittel für den Bereich 

Forschung und Technologie wurden hingegen stark ausgeweitet. Während das zwischen 

den Jahren 1998-2002 laufende 5. Rahmenprogramm noch einen Gesamtumfang von 

13,7 Mrd. EUR hatte,615 stieg dieser beim 6. Rahmenprogramm mit Laufzeit zwischen 

2002-2006 bereits auf 17,9 Mrd. EUR.616 Das 7. Rahmenprogramm sieht für die Jahre 

613 Vgl. Europäische Kommission: „Grünbuch – Der Europäische Forschungsraum: Neue Perspektiven“, 
a.a.O., S.22.

614 Vgl. CORDIS Unit (Hrsg.): „European Research Council – Bringing great ideas to life“, research*eu 
focus, 2009, Nr.3, insbesondere S.5.

615 Ohne Mittelzuweisungen für Euratom; vgl. Europäische Kommission: „Budget Breakdown – Global 
FP5 Budget (EC & Euratom sections)“, o.J., http://cordis.europa.eu/fp5/src/budget.htm, (Stand: Au-
gust 2010). 

616 Ohne  Mittelzuweisungen  für  Euratom;  vgl.  Europäische  Kommission:  „FP6  Budget“,  2004, 
http://cordis.europa.eu/fp6/budget.htm, (Stand: August 2010).
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2007-2013 nun beträchtliche 50,5 Mrd. EUR vor.617 Berücksichtigt man die unterschied-

liche Laufzeitlänge der Programme, so kommt man beim Vergleich des fünften mit dem 

siebten Rahmenprogramm immer noch auf einen laufzeitbereinigten nominalen Anstieg 

der Mittel um 146%.618

Auch jene Forschungs- und Technologieförderung, die über die Strukturfonds 

abgewickelt wird, wurde in der Laufzeit der Lissabon-Strategie erheblich ausgeweitet. 

Zwischen den Jahren 2000-2006 wurden hierüber 10,7 Mrd. EUR bereitgestellt, die dem 

Bereich Forschungs-, Technologie- und Innovationsförderung zugeordnet werden kön-

nen. Für die Jahre 2007-2013 sind mit 49,8 Mrd. EUR fast fünf Mal so viele Mittel für 

diesen Bereich vorgesehen.619 Entsprechend der Aufgabe der Strukturfonds,  kommen 

diese insbesondere den wirtschaftlich benachteiligten Ländern und Regionen der Union 

zugute. 

Wenngleich auch an der Struktur der europäischen Forschungs- und Technolo-

giepolitik nur wenig Verbesserungen erzielt werden konnten, so kann immerhin festge-

stellt werden, dass die insgesamt von der Union erbrachte finanzielle Förderung von 

Forschung und Innovation stark erhöht wurde. Im Verhältnis zur Wirtschaftskraft der 

Europäischen Union ist diese jedoch immer noch marginal. Nur in einigen wirtschafts-

schwachen Mitgliedsländern erreicht diese aufgrund der Zuweisungen aus den Struktur-

fonds eine nennenswerte Größe. So machten in den baltischen Staaten allein die Zuwei-

sungen aus den Strukturfonds in den Jahren 2004-2006 25-30% der von öffentlicher 

Seite getätigten Mittelbereitstellung für FuE aus.620 Dies stellt allerdings eine Ausnahme 

dar. Im Durchschnitt der überproportional geförderten, damalig zehn neuen Mitglieds-

staaten waren es wiederum nur 8%.621

So tragen die von der Union eingesetzten Fördermittel für Forschung, technolo-

gische Entwicklung und Innovation trotz ihrer signifikanten Ausweitung und der i.d.R. 

stattfindenden  Kofinanzierung  nur  in  geringem Maße zu  hohen Ausgabenquoten  für 
617 Ohne Mittelzuweisungen für Euratom; vgl. Europäische Kommission: „Mittelzuweisung des Siebten 

Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft  (EG) (2007-2013) und Euratom (2007-2011)“, 
2007, http://cordis.europa.eu/fp7/budget_de.html, (Stand: August 2010).

618 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial  für das 5.  Rahmenprogramm vgl.  Europäische 
Kommission: „Budget Breakdown – Global FP5 Budget (EC & Euratom sections)“, a.a.O.; für das 7. 
Rahmenprogramm vgl. Europäische Kommission: „Mittelzuweisung des Siebten Rahmenprogramms 
der Europäischen Gemeinschaft (EG) (2007-2013) und Euratom (2007-2011)“, a.a.O..  

619 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „A more  research-intensive  and  integrated  European  Research 
Area – Science, Technology and Competitiveness – key figures report 2008/2009“, a.a.O., S.114.

620 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „A more  research-intensive  and  integrated  European  Research 
Area – Science, Technology and Competitiveness – key figures report 2008/2009“, a.a.O., S.24.

621 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „A more  research-intensive  and  integrated  European  Research 
Area – Science, Technology and Competitiveness – key figures report 2008/2009“, a.a.O., S.24.
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FuE in der Europäischen Union bei. Zu deren Messung greift die Lissabon-Strategie auf 

einen Indikator zurück, der die gesamtwirtschaftlichen Ausgaben für FuE in das Ver-

hältnis zum BIP setzt und der auch FuE-Intensität genannt wird.622 Das vom Europäi-

schen Rat proklamierte sog. Barcelona-Ziel sah hierfür einen unionsweiten Durchschnitt 

von 3% des BIP im Jahre 2010 vor.

Wie in Abbildung 17 ersichtlich, ist die Union hiervon nach wie vor weit ent-

fernt. Nach den aktuellsten offiziellen Zahlen aus dem Jahre 2008 hat die Europäische 

Union ihren Wertschöpfungsanteil, der in die Finanzierung von FuE fließt, gerade mal 

um ca. 0,05% des BIP seit Auflegung der Lissabon-Strategie im Jahr 2000 steigern kön-

nen.623 Damit erreichte er eine Höhe von enttäuschenden 1,9% des BIP.624 

Auch wenn die Barcelona-Zielsetzung von diesem Niveau aus unerreichbar er-

scheint, so zeigt doch der Blick auf andere Länder, dass die Zielmarke zwar ambitio-

niert, jedoch nicht fern der Realität gewählt wurde. Japan überschritt bereits im Jahre 

2000 diese Marke und konnte seine FuE-Intensität bis auf 3,44% des BIP steigern.625 

Die USA verfehlten mit 2,76% des BIP im Jahr 2008 zwar den Wert der Barcelona-

Zielmarke, aber lagen mit diesem, wie auch während der gesamten Laufzeit der Lissa-

bon-Strategie, deutlich über dem Durchschnittswert der Europäischen Union.626 Insofern 

fällt die EU hinsichtlich der finanziellen Anstrengungen, die um FuE getätigt werden, 

nach wie vor gegenüber anderen bedeutenden Industrieländern ab. Während der Ab-

stand zu den USA im Vergleich zum Jahre 2000 in etwa gleich geblieben ist, hat sich 

der zu Japan weiter ausgeweitet.      

Allerdings ist die durchschnittliche Entwicklung der Europäischen Union kei-

nesfalls repräsentativ dafür, wie sich die FuE-Intensität der meisten ihrer einzelnen Mit-

gliedsländer  darstellt  und während der Laufzeit  der Lissabon-Strategie verändert  hat. 

Deren Entwicklung weicht teilweise erheblich von der der Union ab. Bereits zu Beginn 

der Lissabon-Strategie gab es hinsichtlich der FuE-Intensität  erhebliche Unterschiede 

innerhalb der Union. Diese haben durch die stattgefundenen Erweiterungen der Union 

noch zugenommen. 

622 Vgl.  Europäische  Gemeinschaften:  „A more  research-intensive  and  integrated  European  Research 
Area – Science, Technology and Competitiveness – key figures report 2008/2009“, a.a.O., S.19.

623 Da es sich hierbei um einen Vergleich von Werten handelt, die sich jeweils auf die EU der 27 Länder 
beziehen, ist der statistische Effekt, der sich aus den Erweiterungen der EU ergibt, bereits herausge-
rechnet;  vgl.  Eurostat:  „Gross  domestic  expenditure  on R&D (GERD)“,  2010,  http://epp.eurostat. 
ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_t2020_20FlagDesc.xls, (Stand: Juli 2010). 

624 Vgl. Eurostat: „Gross domestic expenditure on R&D (GERD)“, a.a.O..
625 Wert für 2007; vgl. Eurostat: „Gross domestic expenditure on R&D (GERD)“, a.a.O..
626 Vgl. Eurostat: „Gross domestic expenditure on R&D (GERD)“, a.a.O..
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627 628

627 Eigene Darstellung; rote Datenreihe enthält Daten für das Jahr 2008 mit Ausnahme Japans, für das der aktuellste Wert des Jahres 2007 angetragen ist; aufgrund Verfügbarkeit 
stammt der Wert für Schweden innerhalb der blauen Datenreihe nicht aus dem Jahre 2000, sondern aus 1999; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Gross domestic ex-
penditure on R&D (GERD)“, a.a.O..  

628 Eigene Darstellung; rote Datenreihe enthält Daten für das Jahr 2008 mit Ausnahme Deutschlands, Schwedens, Portugals, Spaniens und Japans, für die die aktuellsten Werte des 
Jahres 2007 angetragen sind; aufgrund Verfügbarkeit stammen die Werte für Schweden und Dänemark innerhalb der blauen Datenreihe nicht aus dem Jahre 2000, sondern aus 
1999;  basierend  auf  Datenmaterial  vgl.  Eurostat:  „Bruttoinlandsausgaben  für  FuE  (GERD)  nach  Finanzierungsquellen;  Unternehmenssektor“,  2010, 
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Abbildung 17:627 Entwicklung der Gesamtausgaben für FuE in Prozent des BIP

Abbildung 18:628 Entwicklung des prozentualen Anteils des Unternehmenssektors an den Gesamtausgaben für FuE
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Aus Abbildung 17 geht hervor, dass es insbesondere die nordischen Länder sind, 

in denen überdurchschnittlich viel in FuE investiert wird. Während der Laufzeit der Lis-

sabon-Strategie konnten diese Länder ihre FuE-Intensität auch noch weiter ausbauen. 

Weitaus stärker, allerdings von niedrigem Niveau aus, konnten einige der neuen Mit-

gliedsstaaten ihre FuE-Ausgaben ausweiten. Von allen Mitgliedsländern der Union am 

stärksten gewachsen, ist die FuE-Intensität in Estland, in der sie sich mehr als verdop-

pelte. Wie bereits oben erwähnt, hatte dieses Land auch sehr stark von der strukturpoli-

tischen Förderung der Union in diesem Bereich profitiert. Jedoch nicht alle neuen Mit-

gliedsstaaten waren im Ausbau der FuE-Intensität erfolgreich. In Polen, der Slowakei 

und Bulgarien ist sie während der Laufzeit der Lissabon-Strategie gesunken. Auch in 

den großen Volkswirtschaften war die Entwicklung eher durchwachsen. Während die 

FuE-Intensität  im Vereinigten Königreich beinahe stagnierte,  sank sie in Frankreich. 

Deutschland kann immerhin eine Steigerung um 7% auf 2,63% des BIP verbuchen,629 

was aber angesichts des Zeitraums von 8 Jahren und der weit verfehlten Zielsetzung von 

3% des BIP auch nicht zufriedenstellen kann.630 

Insgesamt muss  daher festgestellt  werden,  dass das Barcelona-Ziel  einer  3%-

igen FuE-Intensität grundlegend verfehlt wurde. Dies ist umso bedauernswerter, da die-

ses Ziel in öffentlichen Darstellungen der Lissabon-Strategie stets sehr aktiv kommuni-

ziert wurde. Allein schon deshalb, aber natürlich auch aufgrund der herausragenden Be-

deutung von FuE für die wirtschaftliche Entwicklung der Union, handelt es sich hierbei 

um ein sehr bedeutsames Ziel der Lissabon-Strategie. Die derart unerfreuliche Bilanz, 

die bei diesem Indikator zu ziehen ist, verschlechtert daher in besonderem Maße das Ur-

teil über die Strategie als Ganzes. 

Das Barcelona-Ziel war jedoch noch verknüpft mit einer weiteren Maßgabe. An-

gestrebt war, bis zum Jahre 2010 den privatwirtschaftlich erbrachten Anteil der Finan-

zierungstätigkeit für FuE auf zwei Drittel anzuheben. Damit sollte der privatwirtschaft-

liche gegenüber dem öffentlichen Sektor einen überproportionalen Anteil daran leisten, 

dass mehr Gelder in Forschungs- und Technologieprojekte fließen. Über die Entwick-

lung dieses Verhältnisses gibt Abbildung 18 Auskunft. Angetragen ist der prozentuale 

Beitrag  des  Unternehmenssektors  an  den  volkswirtschaftlichen  Gesamtausgaben  für 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsiir030  FlagDesc.xls,  (Stand: 
Juli 2010). 

629 Eigene Berechnungen;  basierend auf Datenmaterial  vgl.  Eurostat:  „Gross domestic expenditure on 
R&D (GERD)“, a.a.O..

630 Vgl. Eurostat: „Gross domestic expenditure on R&D (GERD)“, a.a.O..
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FuE.

Auch hier entspricht die tatsächlich stattgefundene Entwicklung in keinster Wei-

se den gesetzten Zielvorstellungen. Der privatwirtschaftlich erbrachte Anteil an den ge-

samtwirtschaftlichen  FuE-Ausgaben ist  im Durchschnitt  der  27 Länder  der  Europäi-

schen Union nicht wie erhofft gestiegen, sondern von 56,2% im Jahre 2000 auf 55,0% 

im Jahre 2008 gesunken.631 Er lag damit nach wie vor hinter dem Barcelona-Ziel und 

noch dazu weit hinter den privatwirtschaftlichen Finanzierungsanteilen der USA und Ja-

pans, die nach aktuellsten Daten Werte von 67,3% bzw. 77,7% aufweisen können.632 

Bereits im Jahr 2000 lagen die Werte dieser beiden Ländern über dem der Europäischen 

Union.  Während  der  privatwirtschaftliche  Finanzierungsanteil  in  den  USA  seitdem 

leicht geschrumpft ist, konnte Japan seinen Vorsprung zur Europäischen Union in die-

sem Aspekt noch weiter ausbauen.

Innerhalb der Union zeigen sich wiederum starke Unterschiede zwischen den 

einzelnen Mitgliedsländern. Nicht überraschend sticht hervor, dass Länder mit einem 

hohen privatwirtschaftlichen Finanzierungsanteil an den FuE-Ausgaben auch generell, 

verglichen mit ihrer Wirtschaftskraft, hohe FuE-Ausgaben vorweisen können. Dies ist 

bspw. bei den nordischen Ländern der Fall. Bei den Wachstumsraten der FuE-Ausgaben 

ist dieser Zusammenhang nicht so deutlich. Manche, jedoch weitaus nicht alle Länder, 

die bei den FuE-Ausgaben hohe Steigerungsraten aufweisen, konnten auch den privat-

wirtschaftlichen Finanzierungsanteil stark steigern. Beispiele für Länder, in denen sich 

beide Größen erhöht haben, sind Estland, Portugal und Lettland.633 Dennoch kann ein 

hoher  privatwirtschaftlicher  Finanzierungsanteil  als  Voraussetzung  dafür  angesehen 

werden, dass die FuE-Ausgaben ein befriedigendes Niveau erreichen. 

Daher kann auch die Verknüpfung des Ziels erhöhter FuE-Ausgaben mit dem 

Bestreben eines verstärkten privatwirtschaftlichen Anteils an diesen als überaus sinnvoll 

erachtet werden. Die hierbei, während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Er-

folge, sind jedoch alles andere als zufriedenstellend. 

Um den Erfolg hinsichtlich der Erreichung der im Rahmen der Schaffung eines 

europäischen Forschungsraums in der europäischen Forschungs- und Technologiepoli-
631 Da es sich hierbei um einen Vergleich von Werten handelt, die sich jeweils auf die EU der 27 Länder 

beziehen, ist der statistische Effekt, der sich aus den Erweiterungen der EU ergibt, bereits herausge-
rechnet; vgl. Eurostat: „Bruttoinlandsausgaben für FuE (GERD) nach Finanzierungsquellen; Unter-
nehmenssektor“, a.a.O..   

632 Wert für die USA bezogen auf das Jahr 2008, für Japan auf das Jahr 2007; vgl. Eurostat: „Bruttoin-
landsausgaben für FuE (GERD) nach Finanzierungsquellen; Unternehmenssektor“, a.a.O..

633 Vgl. Eurostat: „Bruttoinlandsausgaben für FuE (GERD) nach Finanzierungsquellen; Unternehmens-
sektor“, a.a.O. bzw. Eurostat: „Gross domestic expenditure on R&D (GERD)“, a.a.O..
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tik gesetzten Ziele bewerten zu können, ist es jedoch nicht ausreichend, Art und Um-

fang der für FuE bereitgestellten Mittel zu untersuchen. Ebenso bedeutend, wenn nicht 

sogar wichtiger, ist es, zu beleuchten, welche Ergebnisse mit diesen Geldern zustande 

gekommen sind. Zu einer input-orientierten Betrachtung, muss also eine Output-orien-

tierte hinzutreten. Ein Indiktator, der hierfür verwendet werden kann, ist die Anzahl der 

vorgenommenen Patentanmeldungen. 

In diese gibt Abbildung  19 Einblick, indem sie die Entwicklung der Patentan-

meldungen beim Europäischen Patentamt in Abhängigkeit des Wohnortes der Erfinder 

darstellt. Die Interpretation der Abbildung muss vor dem Hintergrund geschehen, dass 

in der Europäischen Union die Anmeldung eines Patents nicht nur über das Europäische 

Patentamt, sondern nach wie vor auch über die nationalen Patentbehörden geschehen 

kann. Spätestens mit Wegfall der Binnengrenzen ist es in der EU allerdings von Vorteil, 

ein Patent zu beantragen, das in mehreren Ländern des Binnenmarktes Gültigkeit hat. 

Nur auf diese Weise kann man von den Vorzügen des Binnenmarktes, die sich aus der 

Größe des gemeinsamen Marktes und dem hierin erleichterten Warenvertrieb ergeben, 

profitieren. 

Die in Abbildung  19 dargestellten Patentanmeldungen beim Europäischen Pa-

tentamt spiegeln daher nicht die komplette Anzahl der in der Europäischen Union ange-

meldeten Patente wieder. Die bei den nationalen Behörden beantragten lässt sie außen 

vor. Gleichwohl kann davon ausgegangen werden, dass bei den hier aufgeführten euro-

päischen Patenten der Wert des Schutzes der Erfindung höher eingeschätzt wird als bei 

jenen, die nur national beantragt werden. Demnach handelt es sich bei den hier angetra-

genen um die bedeutsameren Erfindungen.

Abbildung 19 macht deutlich, dass die Anzahl der beim Europäischen Patentamt 

von Bürgern der Europäischen Union eingereichten Patente während der Laufzeit der 

Lissabon-Strategie nur moderat gestiegen ist. Zwischen den Jahren 2000 und 2007 er-

höhte sie sich innerhalb von 7 Jahren um ca. 9,5%.634 Dieser Wert ist aus mehreren 

Gründen enttäuschend:  Erstens hätte  man sich erhoffen können, dass die  gesteigerte 

Mittelbereitstellung für Forschung, Technologie und Innovation von Seiten der Union, 

sich auch in einer  erhöhten Innovations- und damit  auch Patentanzahl  niederschlägt. 

634 Da es sich hierbei um einen Vergleich von Werten handelt, die sich jeweils auf die EU der 27 Länder 
beziehen, ist der statistische Effekt, der sich aus den Erweiterungen der EU ergibt, bereits herausge-
rechnet; eigene Berechnung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Patentanmeldungen im Euro-
päischen Patentamt (EPA)“, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Tab-
le_tsiir060FlagDesc.xls, (Stand: Juli 2010).  
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Zweitens nimmt mit Verstreichen der Jahre, in denen der Binnenmarkt existiert, die Ein-

heit des Marktes immer weiter zu. Da die Bedeutung nationaler Grenzen immer mehr 

nachlässt, würde man allein schon bedingt durch die zeitliche Entwicklung einen fort-

laufenden quantitativen Anstieg europäischer und eine Verringerung nationaler Patente 

vermuten. Drittens müssten Bürger und Unternehmen aus den neuen Mitgliedsstaaten 

mit der finalisierten Aufnahme in die Union nun einen höheren Einreiz haben, ein euro-

päisches Patent zu beantragen, um damit die Vorteile der Größe des Binnenmarktes voll 

ausschöpfen zu können. All diese Faktoren müssten sich steigernd auf die Anzahl euro-

päischer Patente niederschlagen. Deren geringer jährlicher Anstieg von durchschnittlich 

nur gut einem Prozent überrascht daher.   

Die nähere Betrachtung der Entwicklung macht zweierlei deutlich: Wenig ver-

wunderlich ist die Tatsache, dass auch eine hohe Anzahl an Bürgern, die nicht in der 

Europäischen Union wohnhaft sind, den unkomplizierteren Weg der Beantragung eines 

europäischen Patents statt mehrerer nationaler Patente wählen, um Zugang zum europäi-

schen Markt zu erlangen. Wesentlich erstaunlicher sind hingegen die deutlich erkennba-

ren Unterschiede in der Beantragungsanzahl zwischen den Nationalitäten der Europäi-

schen Union. Insbesondere die Marktteilnehmer aus den wirtschaftsschwächeren Mit-

gliedsstaaten meiden die Beantragung eines europäischen Patents.635 Es liegt nahe, hier-

für den Grund in den Kosten eines europäischen Patents zu suchen. Diese nämlich sind 

immer noch exorbitant. Das Europäische Patentamt beziffert die Kosten eines europäi-

schen Patents unter vorteilhaften Bedingungen auf in „etwa soviel wie drei bis vier nati-

onale Patente.“636 Hauptausschlaggebender Grund hierfür sind die hohen Übersetzungs-

kosten,  die bei Eintragung des Patents  anfallen.637 So rät  das Europäische Patentamt 

selbst, in manchen Fällen vom europäischen Patent Abstand zu nehmen:     

„Strebt der Anmelder nur für einige wenige Länder Patentschutz an, kann es am günstigsten sein, di-
rekt bei jedem nationalen Amt ein nationales Patent anzumelden.“638

635 Vgl. Eurostat: „Patentanmeldungen im Europäischen Patentamt (EPA)“, a.a.O..
636 S. Europäisches Patentamt: „Der Weg zum europäischen Patent – Leitfaden für Anmelder 1. Teil“, 

München 201013, S.13.  
637 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Patentrecht: Europäische Kommission schlägt Übersetzungsrege-

lungen  für  das  künftige  EU-Patent  vor“,  2010,  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe-
rence=IP/10/870&format=PDF&aged=0&language=DE&guiLanguage=en,  (Stand:  August  2010), 
S.1.

638 S. Europäisches Patentamt: „Der Weg zum europäischen Patent“, 2009, http://www.epo.org/patents/ 
One-Stop-Page_de.html?banner=patents1, (Stand: August 2010).
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639 640

639 Eigene Darstellung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Patentanmeldungen im Europäischen Patentamt (EPA)“, a.a.O..  
640 Eigene Darstellung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Risikokapital nach Art der Investitionsphasen; Investitionen der Anschubphase“, 2010, http://epp.eurostat.ec. 

europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsiir080FlagDesc.xls, (Stand: August 2010). 
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Abbildung 19:639 Entwicklung der Anzahl der Patentanmeldungen am Europäischen Patentamt je eine Million Einwohner eingeteilt nach Wohnsitz des Erfinders
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Abbildung 20:640 Entwicklung des Umfangs an Risikokapital, das für Investitionen der Anschubphase zur Verfügung gestellt wird, in Promille des BIP
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Diesen Missstand zu beseitigen, ist schon lange Intention der Kommission. Be-

reits die ursprüngliche Initiative zur Schaffung eines europäischen Forschungsraumes 

aus dem Jahre 2000 beinhaltete die Forderung nach der Einführung eines europäischen 

Gemeinschaftspatents,  da  Aufwand  und  Kosten  des  europäischen  Patents  zu  hoch 

sind.641 Seitdem ist dessen Einführung Gegenstand der Umsetzungsagenda des europäi-

schen Forschungsraumes. Die Notwendigkeit eines europäischen Gemeinschaftspatents 

wurde von der Kommission über die Jahre auch regelmäßig angemahnt, sei es in ihrer 

Mitteilung aus dem Jahre 2002,642 in der 2006 angestoßenen breit angelegten Innovati-

onsstrategie643 oder in dem Grünbuch zur Neubelebung des europäischen Forschungs-

raumes im Jahre 2007.644 Allerdings wurde das Gemeinschaftspatent bis heute nicht rea-

lisiert.  

Der Grund hierfür liegt darin, dass sich die Mitgliedsstaaten nicht auf die Moda-

litäten des Gemeinschaftspatents einigen können. Ein Hauptstreitpunkt ist die Notwen-

digkeit der Übersetzung des Patents in die jeweilige Landessprache des Landes, in dem 

das Patent  gelten soll.  Beim europäischen Patent  ist  dies  generell  notwendig,  wenn-

gleich mittlerweile einige Staaten auf eine verpflichtende Übersetzung in ihre Landes-

sprache verzichten.645 Um die Beantragungskosten eines Gemeinschaftspatents  gering 

zu halten, wäre es von Vorteil, wenn die erheblichen Übersetzungskosten entfallen wür-

den. Dies würde jedoch voraussetzen, dass sich die Mitgliedsstaaten auf eine einheitli-

che Sprachenregelung einigen würden. Der zweite Konfliktpunkt war über lange Zeit 

das gerichtliche Verfahren zur Durchsetzung von Patentansprüchen. Da sich beim euro-

päischen Patent die gemeinschaftliche Komponente darauf beschränkt, ein gemeinsames 

Beantragungsverfahren  anzubieten,  zerfällt  es,  sobald  es  bewilligt  ist,  wieder  in  ein 

Bündel nationaler Patente. Folglich sind bei Patentverletzungsverfahren auch die natio-

nalen Gerichte zuständig.646 Dies kann dazu führen, dass ein Patentinhaber, sieht er sei-
641 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 

den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum“, a.a.O., S.15.

642 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Der europäische Forschungsraum: ein 
neuer Schwung – Ausbau, Neuausrichtung, neue Perspektiven“, a.a.O., S.15-16.

643 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Kenntnisse in 
die Praxis umsetzen: Eine breit angelegte Innovationsstrategie für die EU“, a.a.O., S.7-8.

644 Vgl. Europäische Kommission: „Grünbuch – Der Europäische Forschungsraum: Neue Perspektiven“, 
a.a.O., S.19-20.

645 Dieser Verzicht beruht auf dem sog. ´Londoner Übereinkommen`; vgl. hierzu Europäisches Patent-
amt:  „Übereinkommen über  die  Anwendung des  Artikels  65 EPÜ – Londoner  Übereinkommen“, 
2008, http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/london-agreement_de.html, (Stand: August 2010). 

646 Vgl. Kortmann, K.: „Die Neuordnung der europäischen Patentgerichtsbarkeit – Entwicklungen und 
Perspektiven der Streitregelung auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts“, Inaugural-Dissertati-
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ne Rechte aus seinem Patent im Binnenmarkt verletzt, sich gezwungen sieht, Verfahren 

gleich vor mehreren nationalen Gerichten einzuleiten. Dies ist naturgemäß extrem kost-

spielig.647 Ein wirkungsvolles Gemeinschaftspatent muss daher mit der Einrichtung ei-

nes überstaatlichen, auf Unionsebene angesiedelten Patentgerichts einhergehen.      

Beide Punkte stehen nach wie vor der Einführung eines Gemeinschaftspatents 

entgegen. Bei der Sprachregelung konnte noch immer kein Einvernehmen erzielt wer-

den, so dass die Kommission im Juli 2010 hierzu einen jüngsten Vorstoß unternahm. 

Sie  unterbreite  einen  neuen  Vorschlag,  der  die  Übersetzungskosten  eines  Gemein-

schaftspatents zum gegenwärtigen europäischen Patent drastisch senken würde.648 Hin-

sichtlich der Einführung einer neuen Gerichtsbarkeit konnte der Rat zwar im Dezember 

2009 eine grundlegende Einigung über den Aufbau eines EU-Patentgerichts finden.649 

Diese wird aber aller  Voraussicht nach nicht vor dem Europäischen Gerichtshof Be-

stand haben. Das Gutachten einer Generalanwältin des Gerichts kommt zumindest zu 

dem Schluss, dass das Vorhaben nicht mit den Europäischen Verträgen vereinbar ist. 

Dass das Gericht zu einer abweichenden Entscheidung gelangt, ist eher unwahrschein-

lich.650 

Die jüngsten Bemühungen um das Gemeinschaftspatent stimmen aber dennoch 

zuversichtlich, dass es zumindest in nicht allzu ferner Zukunft verabschiedet und Reali-

tät werden kann. Enttäuschend ist, dass dies während der zehnjährigen Laufzeit der Lis-

sabon-Strategie nicht gelang. Die Schwachpunkte des europäischen Patents in Form ho-

her Kosten und geringer Rechtssicherheit haben so über diesen gesamten Zeitraum hin-

weg hemmend auf die Innovationstätigkeit europäischer Forscher und Unternehmen ge-

wirkt.  Dabei kann die Bedeutung des Schutzes innovativer  Ideen vor deren Nachah-

mung für die Vermarktung der hieraus entwickelten Produkte und Dienstleistungen und 

für die Entstehung junger Unternehmen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. So 

wurde mit dem Verfehlen des in der Initiative zur Errichtung eines europäischen For-

schungsraums daniedergelegten Ziels der Verabschiedung eines Gemeinschaftspatents 

definitiv eine Chance vertan, der europäischen Innovationspolitik einen entscheidenden 

Impuls zu verleihen. Die Abbildung 19 zu entnehmende schleppende Entwicklung der 
on, Hamburg 2005, S.19.

647 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „EU plant neues Patentgericht“, 9.12.09, Nr.286, S.23. 
648 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Patentrecht: Europäische Kommission schlägt Übersetzungsrege-

lungen für das künftige EU-Patent vor“, a.a.O.. 
649 Vgl. Europäische Gemeinschaften: „Patentrecht: EU erzielt politischen Durchbruch für verbessertes 

Patentsystem“,  2009,  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1880&format= 
PDF&aged=0&language=DE&guiLanguage=en, (Stand: August 2010).

650 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung: „EU-Patent vor dem Aus“, 27.8.10, Nr.198, S.11. 
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Patentanmeldungen  beim  europäischen  Patentamt,  ist  vor  diesem Hintergrund  nicht 

überraschend.  

Ein  weiterer  bedeutender  Aspekt,  der  der  Errichtung  des  europäischen  For-

schungsraumes  und der  Übertragung der  gewonnenen Forschungsergebnisse  in  neue 

Produkte und Dienstleistungen dienen sollte, war die Förderung der Bereitstellung von 

Risikokapital  für KMU. Gerade die Kapitalbeschaffung kann insbesondere für kleine 

und junge Unternehmen ein großes Hemmnis bei der Umsetzung von Innovationen in 

marktfähige Produkte und Dienstleistungen sein. Daher wurden von der Union Mittel 

bereitgestellt, um das Angebot an Risikokapital zu erhöhen. Hierfür waren während der 

Laufzeit  der  Lissabon-Strategie  das  zwischen  den  Jahren  2001  und  2006  laufende 

´Mehrjahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative`651 und darauf-

folgend  das  ´Rahmenprogramm  für  Wettbewerbsfähigkeit  und Innovation`652 für  die 

Jahre 2007 bis 2013 die wichtigsten Programme. Operativ umgesetzt wurde und wird 

die Förderung durch den von der Europäischen Investitionsbank verwalteten Europäi-

schen Investitionsfonds. Dieser investiert in Risikokapitalfonds, die sich an innovativen 

und stark wachsenden KMU beteiligen und diesen so das notwendige Kapital zur Verfü-

gung stellen.653 

Obwohl die öffentlichen Mittel des Europäischen Investitionsfonds mittlerweile 

eine durchaus nicht unbedeutende Rolle bei der Kapitalbeschaffung der Risikokapital-

fonds spielen, sind sie nur ein Baustein von vielen, mit denen die Kapitalbeschaffung 

der Fonds vonstatten geht. Die restlichen Anteile steuern Banken, Versicherungen und 

andere private Akteure bei. Gleichwohl haben die öffentlichen Mittel den Vorteil, dass 

sie berechenbar über einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt werden. Da Inves-

titionen in Risikokapitalfonds mit großen Risiken verbunden sind, schwankt die Bereit-

schaft für solche Investitionen unter privaten Investoren sehr stark in Abhängigkeit ma-

kroökonomischer  Erwartungen.  Das  Geschäft  ist  daher  sehr  konjunktursensibel,  was 

auch in Abbildung 20 zum Ausdruck kommt. In dieser ist der Umfang an Mitteln, die 

651 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 2000 über ein Mehr-
jahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative, insbesondere für die kleinen und 
mittleren  Unternehmen  (KMU)  (2001-2005)“,  2000,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:333:0084:0091:DE:PDF, (Stand: Mai 2009).

652 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms 
für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013)“, a.a.O..

653 Vgl.  Europäische  Kommission:  „Cross-border  venture  capital  in  the European  Union – European 
Commission  work  on  removing  obstacles“,  2009,  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ 
document.cfm?action=display&doc_id=5646&userservice_id=1&request.id=0, (Stand: August 2010), 
S.4.
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für Investitionen in der Anschubphase einer Unternehmung in Form von Risikokapital 

in der EU bereitgestellt wurden, im Zeitverlauf der Lissabon-Strategie angetragen. Er-

sichtlich ist, dass dieser stark schwankt, was die Identifizierung eines klaren Trends er-

schwert.   

Ins Auge fällt, dass die Niveaus an bereitgestelltem Risikokapital, die zu Zeiten 

des Booms der ´new economy` um die Jahrtausendwende vorherrschten, nie wieder er-

reicht wurden. Die Geschäftsmodelle, die die hohen Kapitalströme in junge Unterneh-

men der Informations- und Telekommunikationsbranche zu jener Zeit haben fließen las-

sen, basierten jedoch zumeist auf völlig überzogenen Erwartungen. Desweiteren unter-

ließen es die Kapitalanleger oftmals ihre Investition selber kritisch zu hinterfragen, was 

insgesamt zur damaligen Blasenbildung führte und viel Kapital vernichtete. Seitdem be-

findet sich der Umfang des bereitgestellten Risikokapitals diesseits und jenseits des At-

lantiks auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Von diesem konnte er im Durchschnitt 

der 15 ältesten Mitgliedsländer der Europäischen Union seither nicht dauerhaft gestei-

gert werden.654 Trotz der mittels des Europäischen Investitionsfonds getätigten Maßnah-

men befand er sich im Jahre 2008 auf derselben Höhe wie im Jahre 2004. In den USA, 

in denen die Risikokapitalfinanzierung seit jeher stärker verbreitet ist, ist beim Umfang 

des bereitgestellten Risikokapitals in derselben Zeit hingegen ein klarer Aufwärtstrend 

erkennbar.655

In Europa herrscht eine derartige Dynamik jedoch nicht. Risikokapitalfinanzie-

rung bleibt hier eher eine Randerscheinung, die, wie Abbildung  20 deutlich macht, in 

manchen  Mitgliedsländern  ausgeprägter,  in  anderen  jedoch  beinahe  inexistent  ist. 

Gleichwohl stellt sie für angehende Unternehmer und junge Unternehmen eine überaus 

sinnvolle Art der Investitionsfinanzierung dar, da mit diesem Instrument deren unter-

nehmerische Risiken zumindest teilweise auf risikobereite Investoren abgewälzt werden 

können. Die Bemühungen des Europäischen Investitionsfonds unterstützen diese Finan-

zierungsform, indem – so zeigt eine Befragung – sein Engagement ein positives Signal 

an potentielle Investoren in Risikokapitalfonds aussendet.656 Zudem halfen die Mittel 

des  Europäischen  Investitionsfonds  vielen  Risikokapitalfonds  gerade  die  schwierige 

654 Vgl.  Eurostat:  „Risikokapital  nach  Art  der  Investitionsphasen;  Investitionen  der  Anschubphase“, 
a.a.O.. 

655 Vgl.  Eurostat:  „Risikokapital  nach  Art  der  Investitionsphasen;  Investitionen  der  Anschubphase“, 
a.a.O..  

656 Vgl. Europäische Investitionsbank / Europäischer Investitionsfonds: „Evaluation of EIF funding of 
Venture Capital  Funds – EIB/ETF Mandate“,  2006,  http://www.eib.org/attachments/ev/ev_eif_fun-
ding_en.pdf, (Stand: August 2010), S.25.
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Phase ihrer  Gründung zu überstehen.657 Insofern sind die  Bemühungen des Europäi-

schen Investitionsfonds in diesem Bereich uneingeschränkt zu befürworten, auch wenn 

seine finanziellen Mittel hierfür begrenzt sind. In gewisser Weise leistet er Pionierar-

beit, die darauf zielt,  die Akzeptanz dieser Finanzierungsform zu erhöhen. Dies kann 

nur ein langfristiger Prozess sein. Inwieweit er hierin Erfolg hat, muss die Zukunft noch 

zeigen.  

Die  Untersuchung der  Erfolge,  die  hinsichtlich  der  Errichtung eines  europäi-

schen Forschungsraumes und seiner im Verlauf der Lissabon-Strategie in der Innovati-

onspolitik vorgenommenen inhaltlichen Erweiterungen erzielt wurden, hat also zusam-

menfassend folgende Ergebnisse erbracht: Entgegen der Zielsetzung ist es nicht erreicht 

worden,  die Strukturen der weitgehend nebeneinander herlaufenden Forschungs- und 

Technologiepolitik auf nationaler und europäischer Ebene aufzubrechen. Einzelne sinn-

volle Maßnahmen, die eine intensivere Zusammenarbeit zwischen nationaler und Uni-

onsebene sowie eine dezentralere Vergabe der EU-Mittel beinhalten, wurden zwar getä-

tigt, diese ändern aber nur wenig an der Grundstruktur der europäischen Forschungs- 

und Technologiepolitik, die ohne größere Änderungen weiter fortbesteht.

Immerhin ist es gelungen, wesentlich mehr Mittel für diesen Politikbereich auf 

EU-Ebene über die verschiedensten Kanäle bereitzustellen.  Verglichen mit  der Wirt-

schaftskraft der Union sind diese jedoch immer noch zu gering, um maßgeblichen Ein-

fluss auf die Entwicklung in der Union zu nehmen. Bedeutender ist es daher, dass die 

Politik Anreize dafür schafft, dass mehr privatwirtschaftliches Kapital in FuE-Projekte 

fließt. Dies wird durch die i.d.R. stattfindende Kofinanzierung von Projekten geleistet, 

die seitens der Union gefördert werden. Ein Ansatzpunkt hierfür war auch, die Rahmen-

bedingungen für  FuE bspw. mittels  der  Hinarbeitung  auf  ein  europäisches  Gemein-

schaftspatent zu verbessen.

Die Betrachtung der  in  den vorangegangenen Abbildungen dargestellten  Ent-

wicklungen von vier Strukturindikatoren hat hinsichtlich der im Rahmen der Errichtung 

eines europäischen Forschungsraumes gesetzten Zielsetzungen ein negatives Bild erge-

ben. Zumindest jene der ersten beiden Indikatoren wurden klar verfehlt. Das Scheitern 

bei den Indikatoren, die das Barcelona-Ziel betreffen, ist aufgrund dessen Bedeutung für 

die Lissabon-Strategie besonders enttäuschend. Hinsichtlich des dritten Indikators hatte 

sich die  Union keine klare  Zielmarke  gesetzt.  Dessen Entwicklung war  jedoch sehr 

657 Vgl.  Europäische Investitionsbank / Europäischer Investitionsfonds: „Evaluation of EIF funding of 
Venture Capital Funds – EIB/ETF Mandate“, a.a.O., S.26.
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schleppend, was vor dem Hintergrund der bislang misslungenen Einführung des Ge-

meinschaftspatents jedoch nicht überraschend ist. Beim vierten Indikator erschien die 

notwendige Dauer der Entwicklung zu langfristig, um ein klares Urteil zu fällen. Bis-

lang zeichnet sich allerdings auch bei diesem kein Wachstum, sondern eher Stagnation 

ab. 

Damit muss insgesamt hinsichtlich der Erreichung der in der Initiative zur Er-

richtung eines europäischen Forschungsraums gesetzten Ziele ein mehr als unbefriedi-

gendes Ergebnis konstatiert  werden, das sich naturgemäß auch auf die Erfüllung der 

Kriterien negativ auswirkt. Obwohl die Initiative und dessen thematische Erweiterun-

gen, wie oben bereits ausgeführt, vor dem Hintergrund des Kriteriums der Konzentrati-

on  auf  volkswirtschaftliche  Bereiche  mit  komparativen  Kostenvorteilen  als  überaus 

sinnvoll und zielführend bezeichnet werden kann, ist seine Erfüllung aufgrund deren 

größtenteils nicht stattgefundenen, sporadischen Umsetzung und der damit ausgebliebe-

nen Erfolge nur in sehr eingeschränktem Maße gegeben.  

In ähnlicher Form gilt dies auch für das Kriterium der Diversifikation. In der Ini-

tiative zur Schaffung eines europäischen Forschungsraumes und vor allem in der später 

stattgefundenen stärkeren Konzentration auf die Innovationsförderung gab es eine Reihe 

von Maßnahmen, die darauf zielten, die Gründung neuer innovativer Unternehmen zu 

fördern. Zu denken ist hierbei an das, an die Finanzierung der reinen Forschung an-

schließende, für die Umsetzung von Innovationen eingerichtete Rahmenprogramm für 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Dessen finanzielle Mittel helfen, dass neue, inno-

vative Produkte und Dienstleistungen tatsächlich umgesetzt und eingeführt werden, was 

zweifellos dem Diversifikationsgrad einer Volkswirtschaft zuträglich ist. Die Unterstüt-

zung von Risikokapitalfonds erhöht die Akzeptanz dieser für junge, innovative Unter-

nehmen überaus sinnvollen Finanzierungsform. Gelänge es, deren Umfang zu erhöhen, 

könnte dies die Finanzierungsmöglichkeiten für KMU in der Union bedeutend verbes-

sern. Die bisherigen Erfolge in diesem Bereich sind gleichwohl eher ernüchternd. Noch 

stärker trifft dies auf die Bemühungen um die Verbesserung des Schutzes geistigen Ei-

gentums zu. Gerade junge Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sie beim Ausbau 

ihrer Unternehmung über einen verlässlichen und auch bezahlbaren rechtlichen Schutz 

ihrer Innovation verfügen, auf der ihr Geschäftsmodell basiert. Doch gerade dies ist ent-

gegen der Zielsetzungen des europäischen Forschungsraumes in der EU bis heute nicht 

gegeben. Insgesamt ist damit festzustellen,  dass zwar die Zielsetzungen des europäi-
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schen Forschungsraumes vor dem Hintergrund des Kriteriums der Diversifikation posi-

tiv zu beurteilen sind und auch einige Maßnahmen eingeleitet wurden, die die Rahmen-

bedingungen junger, innovativer Unternehmen zu verbessern helfen. Jedoch nicht in al-

len Bereichen konnten die angestrebten Maßnahmen umgesetzt werden und haben sich 

die erwünschten Erfolge eingestellt. Die Erfüllung des Kriteriums der Diversifikation ist 

damit hier nur eingeschränkt gegeben. 

Desweiteren werden zwei Kriterien durch die Initiative zur Schaffung eines eu-

ropäischen Forschungsraumes gestreift, obwohl ihre Erfüllung keinesfalls als ein Haupt-

bestandteil der durch die Initiative verfolgten Absichten angesehen werden kann. Hier-

bei handelt es sich um das Kriterium der Faktormobilität und um das Kriterium der Ad-

aption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der Offenheit der Volkswirtschaft er-

geben. 

Positiv hinsichtlich des letzteren Kriteriums ist zu bewerten, dass mit der Aus-

weitung der Förderung von Forschung und Innovation auch die Anzahl der in der For-

schung beschäftigten Personen gesteigert  werden sollte.  Eine gesteigerte Attraktivität 

dieses Arbeitsbereiches erhöht die Anreize, die hierfür notwendigen Qualifikationen zu 

erwerben, was in Anbetracht der zukünftigen Beschäftigungsstruktur in der Union mit 

höheren Qualifikationsanforderungen und der sich ergebenden Faktorpreisveränderun-

gen  einen  positiven  Anpassungsbeitrag  an  die  bestehenden  Entwicklungen  darstellt. 

Hierbei konnten auch durchaus Erfolge verzeichnet werden. Erhebungen zeigen in der 

Tat  in  diesem Sektor  eine  gesteigerte  Beschäftigtenzahl.658 Für  einen nennenswerten 

Einfluss auf die zukünftige Entwicklung am Arbeitsmarkt ist jener Sektor allerdings zu 

klein. Daher wird das Kriterium in diesem Zusammenhang nur sehr gering berührt.

Das Kriterium der Faktormobilität wird dahingehend tangiert, dass die Initiative 

zur Errichtung eines europäischen Forschungsraumes zum Ziel hatte, die Mobilität der 

Forscher innerhalb der Union zu erhöhen. Dies sollte die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedsstaaten stärken und die Wissensdiffusion erhöhen. Hierzu wurden auch einige 

Maßnahmen erlassen. Diese beinhalten bspw. eine leichtere grenzüberschreitende Aner-

kennung  von  Qualifikationen  oder  die  personengebundene  Bewilligung  von  For-

schungsgeldern, die von Forschern ´mitgenommen` werden können, wenn sie an eine 

andere Forschungseinrichtung wechseln.659 Allerdings ist auch hier wiederum die Perso-

nengruppe von Forschern viel zu klein, um eine stabilisierende Wirkung in einem Wäh-

658 Vgl. OECD (Hrsg.): „Strengthening research and innovation“, a.a.O., S.52-56.
659 Vgl. OECD (Hrsg.): „Strengthening research and innovation“, a.a.O., S.52-56.
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rungsraum wahrnehmen zu können. Der Einfluss dieser Maßnahmen auf die Erfüllung 

des Kriteriums bleibt damit sehr gering.

Wenig  ausgeprägt  ist  im Hinblick  auf  das  Kriterium homogener  Präferenzen 

aber auch die stabilisierende Wirkung, die aus der tatsächlichen Verwirklichung eines 

europäischen Forschungsraums hervorgehen kann. Ähnlich wie bei dem Ziel, die Quali-

tät der öffentlichen Finanzen zu erhöhen, stand bei der Errichtung eines europäischen 

Forschungsraums  die  direkte  Wachstumssteigerung  –  hier  über  innovationsgestützte 

Produktivitätsfortschritte – im Vordergrund der Bemühungen. Eine bessere zwischen 

Union und Mitgliedsstaaten abgestimmte Forschungs- und Technologiepolitik war zwar 

auch deren Ziel. Dies jedoch eher, um die Effizienz der politischen Maßnahmen zu er-

höhen, und weniger, um mit deren Abstimmung stabilisierend auf den Wirtschafts- und 

Währungsraum zu wirken. Im Gegensatz zu einer nachhaltigen Finanzpolitik ist die sta-

bilisierende Wirkung, die aus einer abgestimmten Forschungs- und Technologiepolitik 

hervorgehen kann, sehr begrenzt.     

Auch wenn aus der Erreichung der Zielsetzung nur eine geringfügige Stabilisie-

rungswirkung resultiert, so ist es dennoch möglich, dass aus der hiermit verbundenen 

gemeinsamen,  aufeinander  abgestimmten  Vorgehensweise  der  Mitgliedsstaaten  eine 

solche einhergeht. Die Einigung auf das Ziel bewirkt eine homogene Präferenz, der alle 

Staaten entgegenstreben. Um dies zu fördern und zu koordinieren, stand bei den Bemü-

hungen um einen europäischen Forschungsraum die Methode der offenen Koordinie-

rung zur Verfügung. Durch die Initiative werden Handlungserfordernisse aufgedeckt, 

und Mitgliedsländern,  deren Volkswirtschaft  im Bereich FuE gegenüber anderen zu-

rückliegt, kann Anleitung zur Verbesserung gegeben werden. So kann bei Beachtung 

der gemeinschaftlichen Vorgaben verhindert werden, dass Mitgliedsländer durch eine 

schlechte  Forschungs- und Technologiepolitik den Anschluss an den Rest der Union 

verlieren und damit Divergenzen in der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Union ent-

stehen. Trotz der begrenzten Stabilisierungswirkung, die aus der Verwirklichung eines 

europäischen Forschungsraumes resultieren kann, ist das gemeinsame aufeinander abge-

stimmte Streben nach diesem Ziel positiv im Sinne des Kriteriums homogener Präferen-

zen zu werten. 

Ebendies wurde von den Mitgliedsstaaten innerhalb der Laufzeit der Lissabon-

Strategie jedoch nicht konsequent getan. Wie bereits bei der oben beschriebenen Ent-

wicklung der  Initiative  hinreichend sichtbar  wurde,  war  der  nötige Umsetzungswille 
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von  Seiten  der  Mitgliedsstaaten  nicht  vorhanden.  Dies  wurde  von  der  Kommission 

mehrfach angemahnt und ist ursächlich für die nur unzureichende Realisation der Initia-

tive und deren vorgesehenen Maßnahmen. Daher sind auch die messbaren Erfolge der 

Initiative völlig unzureichend und befinden sich fern der angestrebten Zielmarken. Die-

se fehlende Bereitschaft zu einer verstärkten Koordinierung und Zusammenarbeit zwi-

schen den Mitgliedsstaaten schlägt sich dementsprechend negativ auf die Erfüllung des 

Kriteriums homogener Präferenzen nieder, die sich daher in diesem Bereich allenfalls 

sehr geringfügig ausgestaltet.

Gleiches gilt auch für das Kriterium der finanzpolitischen Integration. Die von 

der Kommission monierte, mangelhafte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten 

ließ nur ein geringes Maß an einer abgestimmten Politik zum Abbau bestehender Diver-

genzen in diesem Bereich zu. Immerhin kann solchen über die Aufstockung der struk-

turpolitischen Mittel für Forschung und Innovation, die vorrangig wirtschaftlich rück-

ständigen Ländern und Regionen zufließen, nun besser entgegengewirkt werden. Den-

noch kann bei der über eine lange Zeit vorherrschenden Resistenz gegenüber einer stär-

keren Zusammenarbeit allenfalls eine sehr eingeschränkte Erfüllung des Kriteriums der 

finanzpolitischen  Koordination  zuerkannt  werden.  Es  wird  sich  zeigen,  ob sich hier 

durch die eindeutig von größerem nationalem Engagement geprägte Vision 2020 mehr 

Erfolge einstellen werden.   

2.2) Die Schaffung einer Informationsgesellschaft  
Eine  wissensbasierte  Wirtschaft  und Gesellschaft  ist  innerhalb  des  21.  Jahrhunderts 

ohne die Nutzung und Verbreitung moderner Kommunikationsmittel nicht vorstellbar. 

Dies war auch den politisch Handelnden bei Initiierung der Lissabon-Strategie bewusst, 

insbesondere da deren Begründung in der Boomzeit der ´new economy` vonstatten ging. 

Als zweites großes thematisches Element, um den Übergang zu einer wissensbasierten 

Wirtschaft und Gesellschaft zu bewerkstelligen, wurden daher zu Beginn und während 

der Laufzeit der Lissabon-Strategie mehrere politische Programme auf Ebene der Euro-

päischen Union aufgelegt, die die Ausstattung mit moderner Informations- und Kom-

munikationstechnologie (IKT) und deren Nutzung in der Europäischen Union erhöhen 

sowie deren Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung stärken sollten. 
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2.2.1) Die aufgelegten Programme zur Schaffung einer Informationsgesellschaft  
Bereits auf dem Europäischen Rat von Lissabon wurde von den Staats- und Regierungs-

chefs der Auftrag erteilt, eine von der Kommission wenige Monate zuvor angestoßene 

Initiative zu konkretisieren, die die Nutzung moderner Kommunikationsmittel und da-

mit den Wandel zur Kommunikationsgesellschaft beschleunigen sollte.660 Diese Initiati-

ve wurde als ´eEurope` tituliert und ergänzt durch die Mitteilung der Kommission „Stra-

tegien für Beschäftigung in der Informationsgesellschaft“661. Rat und Kommission wur-

den beauftragt,  hierfür einen detaillierten Aktionsplan auszufertigen.662 Im Juni 2000 

wurde dieser auf dem Europäischen Rat von Feira von den Staats- und Regierungschefs 

gebilligt und die Mitgliedsländer und alle beteiligten Organe zu dessen Umsetzung auf-

gefordert.663 Seitdem gilt der eEurope-Aktionsplan als Instrument der Lissabon-Strate-

gie, um das Ziel der Schaffung einer Informationsgesellschaft zu erreichen. 

Eine Ergänzung hat das eEurope-Programm durch die Lancierung des Aktions-

plans ´eEurope+` im Jahr 2001 erfahren.664 Dieser richtete sich an die zukünftigen Bei-

trittsländer der Europäischen Union. Mit diesem speziell auf diese Länder abgestimmten 

Programm versuchte man auch dort das Potential für mehr Wachstum und Beschäfti-

gung zu nutzen, das sich aus der Bereitstellung und Nutzung von Informations- und 

Kommunikationstechnologie ergibt. Außerdem sollte die frühzeitige Einbindung in das 

eEurope-Programm verhindern, dass innerhalb der Union erzielte Fortschritte in diesem 

Bereich die zukünftigen Beitrittsländer weiter in Rückstand geraten lassen. 

Für den für die Union vorgesehenen Aktionsplan wurde zunächst eine Laufzeit 

von zwei Jahren festgelegt. Er umfasste drei übergeordnete Zielsetzungen. Erstens sollte 

mit dem Programm ein billigeres, schnelleres und sichereres Internet gewährleistet wer-

den. Als maßgeblicher Ansatzpunkt galt hierfür die weitergehende Liberalisierung des 

Telekommunikationsmarktes.  Durch verstärkten  Wettbewerb  erhoffte  man  sich mehr 

Investitionen in diesem Bereich und damit eine Senkung der Angebotspreise sowie hö-

here Datendurchgangsraten. Zudem sollten durch eine bessere Vernetzung von Univer-

sitäten und anderer Forschungseinrichtungen die Voraussetzungen für Forschung und 
660 Vgl. Rodrigues, M. J.: „European Policies for a Knowledge Economy“, a.a.O., S.41.
661 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Strategien für Beschäftigung in der In-

formationsgesellschaft“,  2000,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000: 
0048:FIN:DE:PDF, (Stand: Juni 2010).

662 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.8-11. 
663 Vgl.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  19.  und  20.  Juni  2000“,  2000, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_de.htm, (Stand: Juni 2010), Nr.22.
664 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope+ 2003 – A co-operative effort to implement the Information 

Society in Europe – Action Plan“, 2001, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/ 
2002/action_plan/eeurope_2003.pdf, (Stand: Juni 2010).
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Entwicklung verbessert sowie mit einem verstärkten Vorgehen gegen Cyber-Kriminali-

tät und dem Setzen von Standards für intelligentere Chipkarten die Sicherheit der neuen 

Informationstechnologien erhöht werden.665

Die zweite Zielsetzung wurde mit ´Investitionen in Menschen und Fertigkeiten` 

umschrieben und beabsichtigte die in dem Zusammenhang mit Informationstechnologi-

en notwendigen Anwendungsfertigkeiten der Nutzer zu erhöhen. Diese sollten sowohl 

innerhalb der schulischen Ausbildung, insbesondere durch den damals noch nicht flä-

chendeckend erfolgten Anschluss der Schulen an das Internet, erzielt,  als auch durch 

Weiterbildungsmöglichkeiten  in einem späteren Lebensalter,  angeboten durch privat-

wirtschaftliche oder öffentliche Akteure, ermöglicht werden.666 

Drittens setzte sich der Aktionsplan zum Ziel, die Nutzung des Internets zu för-

dern. Eine Erhöhung strebte man sowohl im privaten Bereich an, indem der elektroni-

sche Geschäftsverkehr  durch eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

gestärkt wird, als auch im öffentlichen Bereich an durch ein ausgeweitetes elektroni-

sches Beschaffungswesen.  Die öffentlichen Stellen sollten nunmehr dazu übergehen, 

Angebot und Abwicklung ihrer Dienstleistungen auf elektronischem Wege anzubieten. 

Zudem sollte  die  Nutzung  von  Informationstechnologien  im  Gesundheitsbereich  als 

auch in jenem der Verkehrssysteme erhöht werden. Einen Mehrwert erhofft sich der 

Aktionsplan auch durch den Anstoß der Digitalisierung und Katalogisierung von Wis-

sen sowie durch die Vernetzung von Informationsdatenbanken.667

Diese drei übergeordneten Zielsetzungen gliederten sich nochmal in insgesamt 

64 Einzelziele. Diese waren in ihrer Spezifität sehr unterschiedlich. Manche waren sehr 

allgemein  gehalten,  manche jedoch auch sehr konkret.  Genaue quantifizierte  Zielbe-

stimmungen enthielten sie jedoch nicht, wohl aber eine Vorgabe, bis wann die jeweili-

gen Ziele erreicht werden sollen, und Zuweisungen, wer für die Umsetzung verantwort-

lich ist. Auch wurden zusätzlich im November 2000 vom Rat 23 sektorspezifische Indi-

katoren erlassen, an denen der Fortschritt der Union als Ganzes, als auch der der einzel-

665 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2002 – Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 
– vorbereitet von Rat und Europäischer Kommission zur Vorlage auf der Tagung des Europäischen 
Rates am 19./20. Juni 2000 in Feira“,  2000, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/ 
docs/2002/action_plan/actionplan_de.pdf, (Stand: Juni 2010), S.5-11.

666 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2002 – Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 
– vorbereitet von Rat und Europäischer Kommission zur Vorlage auf der Tagung des Europäischen 
Rates am 19./20. Juni 2000 in Feira“, a.a.O., S.12-17.

667 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2002 – Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 
– vorbereitet von Rat und Europäischer Kommission zur Vorlage auf der Tagung des Europäischen 
Rates am 19./20. Juni 2000 in Feira“, a.a.O., S.18-28.
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nen Mitgliedsstaaten bei den wichtigsten Aspekten des Programms gemessen werden 

konnte.668 

Die Umsetzungsverantwortung für das Programm lag sowohl bei der Union als 

auch bei den Mitgliedsstaaten, wobei Letztere die Hauptlast der Umsetzung zu tragen 

hatten. Bei einigen Einzelzielen wurden im Aktionsplan auch explizit der Privatsektor 

und die Sozialpartner als Umsetzungsverantwortliche genannt.669   

Der Schwerpunkt der auf Unionsebene stattgefundenen Umsetzung lag auf einer 

Reihe beschlossener Richtlinien für die Wettbewerbssicherung und weitergehende Libe-

ralisierung im Markt für Telekommunikationsdienstleistungen.  Diese zielten auf eine 

Verbesserung und Angleichung der rechtlichen Rahmenbedingungen.670 Außerdem wur-

de auf die neuen,  sich durch das Internet  ergebenden Möglichkeiten reagiert,  indem 

Richtlinien für das E-Commerce, für elektronische Signaturen sowie im Bereich geisti-

ger Eigentumsrechte für das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft erlassen wur-

den.671 

Die unter Anwendung der Methode der offenen Koordinierung stattgefundene 

Umsetzung auf Ebene der Mitgliedsstaaten wurde durch die Union über bestehende Pro-

gramme  mit  finanziellen  Mitteln  unterstützt.  So waren  etwa 10 Mrd.  EUR aus  den 

Strukturfonds vorgesehen,  um im Zeitraum von 2000-2006 Investitionen in die  Ent-

wicklung von IKT-Infrastruktur, E-Government, E-Commerce und IKT-Fähigkeiten zu 

fördern.672 Das seit dem Jahre 1998 existierende und in seiner Laufzeit mit insgesamt 

27,5 Mio. EUR ausgestattete ´PROMISE`-Programm wurde zur Unterstützung des eEu-

rope-Aktionsplans neu ausgerichtet.673 Auch über die Europäische Investitionsbank wur-

668 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Liste des indicateurs d`étalonnage pour le plan d`action eEurope“, 
2000,  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/benchmarking/indicator_list.pdf,  (Stand: 
Juni 2010).

669 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2002 – Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 
– vorbereitet von Rat und Europäischer Kommission zur Vorlage auf der Tagung des Europäischen 
Rates am 19./20. Juni 2000 in Feira“, a.a.O., S.5-28.

670 Vgl. Europäische Kommission: „Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – eEurope 2002 
Final  Report“,  2003,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0066en01.pdf, 
(Stand: Juni 2010), S.9-11.

671 Vgl. Europäische Kommission: „Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – eEurope 2002 
Final Report“, a.a.O., S.11.

672 Vgl. Europäische Kommission: „Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – eEurope 2002 
Final Report“, a.a.O., S.7.

673 Vgl. Lankhuizen, M. / Muizer, A. / Braaksma, R.: „Evaluation of PROMISE – Final Report“, 2003, 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/docs/highlights/promise/promise_final_re
port.pdf, (Stand: Juli 2010), insbesondere S.9.
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den zur Förderung des Aktionsplans Mittel bereitgestellt.674 Den Mitgliedsstaaten wurde 

auf diese Weise bei ihren Bemühungen geholfen, die im eEurope-Programm festgesetz-

ten Ziele zu erreichen.

Eine von der Kommission durchgeführte Bewertung kam im Jahre 2003 letztlich 

zu dem Schluss, dass von den 64 Einzelzielen im bis zum Jahre 2002 laufenden eEuro-

pe-Aktionsplan immerhin 43 völlig oder größtenteils erreicht werden konnten. Betrach-

tet man dieses Ergebnis vor dem Hintergrund, dass es nur auf einer eher losen internati-

onalen Koordinierung basiert, kann dies zu Recht als Erfolg gewertet werden. 15 Ziel-

setzungen wurden verspätet oder nur teilweise erfüllt. Bei den restlichen 6 Zielsetzun-

gen konnte keine endgültige Bewertung erfolgen.675 

Auch unabhängig von dieser, an der Erfüllung der einzelnen Zielsetzungen fest-

gemachten Beurteilung kann festgestellt werden, dass in der Laufzeit dieses bis zum 

Jahre 2002 reichenden eEurope-Aktionsplans beachtliche Fortschritte hinsichtlich der 

Entwicklung zu einer Informationsgesellschaft erzielt wurden: So hat sich die Zahl der 

Haushalte mit Internetanschluss verdoppelt, nahezu alle Schulen haben einen Internet-

anschluss erhalten,  das GEANT-Netz konnte zum seinerzeit  schnellsten  Forschungs- 

und Ausbildungsnetz gerüstet werden, die Wettbewerbsbedingungen am Telekommuni-

kationsmarkt verbessert und ein rechtlicher Rahmen für die kommerzielle Nutzung des 

Internets im Rahmen des E-Commerce geschaffen werden.676 

Der Aktionsplan ´eEurope 2002` stellte jedoch nicht das Ende der europäischen 

Bemühungen zur Schaffung einer Informationsgesellschaft dar. In der Laufzeit der Lis-

sabon-Strategie sollten ihm noch weitere Aktionspläne nachfolgen. Nicht nur schritt die 

technische Entwicklung zügig voran, auf die es zu reagieren galt. Auch konnten hin-

sichtlich der Zielerreichung noch Defizite ausgemacht werden. So war zum damaligen 

Zeitpunkt nicht erkennbar, dass die zugenommene Konnektivität an das Internet auch zu 

neuer Beschäftigung oder zu einer nennenswerten Anzahl neuer Dienstleistungen ge-

führt hat. Produktivitätssteigerungen, die aus dieser höheren Anschlussrate resultieren, 

waren ebenso nicht auszumachen, weshalb sich der Nutzen aus der verbesserten IKT-In-

frastruktur bis Ende 2002 insgesamt in Grenzen hielt.677 Die sich eröffnenden Möglich-
674 Vgl. Europäische Kommission: „Communication from the Commission to the Council, the European 

Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – eEurope 2002 
Final Report“, a.a.O., S.7.

675 Vgl. Europäische Kommission: „Commission Staff Working Paper – eEurope 2002: Progress made in 
Achieving  the  Targets“,  2003,  http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvh6nf 
08temv0/vi7jgsuucozi/f=/.pdf, (Stand: Juni 2010), insbesondere S.2. 

676 Vgl. Rodrigues, M. J.: „European Policies for a Knowledge Economy“, a.a.O., S.43-47.
677 Vgl. Ramboll Management AB (Hrsg.): „eEurope 2005 Final Evaluation – Final report – April 2007“, 
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keiten schienen noch nicht ausreichend genutzt zu werden. Der im Juni 2002 auf dem 

Europäischen Rat von Sevilla gebilligte Nachfolge-Aktionsplan ´eEurope 2005` setzte 

hier an,678 indem er die Steigerung der IKT-Nutzung und die Schaffung neuer IKT-ge-

stützter  Dienstleistungen  in  den Vordergrund der  Bemühungen  rückte.679 Als  zweite 

große Zielsetzung definierte er die Erhöhung der Sicherheit bei der Nutzung von IKT 

sowie die Errichtung einer Breitband-Infrastruktur. Das Programm hatte dieses Mal eine 

Laufzeit von drei Jahren.680 Finanziell unterstützt wurde es vom sog. ´MODINIS`-Pro-

gramm. Dieses trat die Nachfolge des PROMISE-Programms an, das ´eEurope 2002` 

mit Mitteln beiseite stand.681   

Zur Steigerung der Internetnutzung und der Zahl an Online-Dienstleistungen sah 

´eEurope 2005` zwei Ansätze vor. Stärker als im vorangegangenen Aktionsplan sollte 

erstens das Ausmaß öffentlicher Online-Dienste erhöht werden. Instrumente hierfür wa-

ren die Umstellung auf elektronische Behördendienste, was auch als ´E-Government` 

bezeichnet wird, die Förderung des ´E-Learnings` sowohl im Schulbereich durch eine 

bessere Computer-Ausstattung von Schulen, im Universitätsbereich durch Entwicklung 

eines virtuellen Campus, als auch in der Erwachsenenbildung durch Vermittlung von 

Computerkenntnissen, sowie desweiteren die Förderung der Online-Gesundheitsfürsor-

ge (´E-Health`) mittels elektronischer Gesundheitsdienste und Gesundheitspässe.682

Der zweite Ansatz zielte auf eine stärkere IKT-Nutzung durch den privaten Sek-

tor. Hierbei stand die Weiterentwicklung der im letzten Aktionsplan angestoßenen und 

durchgeführten Maßnahmen im Vordergrund. Der durch diese geschaffene Rechtsrah-

men für die Nutzung des elektronischen Geschäftsverkehrs sollte so ausgebaut und ver-

bessert werden, dass bestehende Nutzungshindernisse für Unternehmen beseitigt wer-

2007, http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/studies/s2005_01/eeurope2005_ 
final_report.pdf, (Stand: Juni 2010), S.11.

678 Vgl.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  21.  und  22.  Juni  2002“,  2002, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/72655.pdf,  (Stand:  Juni 
2010), Nr.54; für den Aktionsplan vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2005: Eine Informations-
gesellschaft für alle – Aktionsplan zur Vorlage im Hinblick auf den Europäischen Rat von Sevilla am 
21./22.  Juni  2002“,  2002,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002: 
0263:FIN:DE:PDF, (Stand: Juni 2010).

679 Vgl. Sioli, L. / Zangl. P.: „The Impact of Information and Communication Technologies on Producti-
vity Growth“, a.a.O., S.177.

680 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2005: Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 
zur Vorlage im Hinblick auf den Europäischen Rat von Sevilla am 21./22. Juni 2002“, a.a.O., S.2-3. 

681 Vgl. Ramboll Management AB (Hrsg.): „eEurope 2005 Final Evaluation – Final report – April 2007“, 
a.a.O., S.12-13.

682 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2005: Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 
zur Vorlage im Hinblick auf den Europäischen Rat von Sevilla am 21./22. Juni 2002“, a.a.O., S.11-16.
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den.683 

Innerhalb des zweiten Programmbereichs, der sich nicht mit der Nutzung, son-

dern mit der IKT-Infrastruktur befasste, war es das Ziel, über die Beseitigung von In-

vestitionsschranken den privatwirtschaftlichen Aufbau von Breitbandnetzen zu fördern. 

Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf die Unterstützung benachteiligter Gebiete ge-

legt werden.684 Diese Schwerpunktsetzung ist plausibel, da Investitionen in derartigen 

Gebieten weniger rentabel sind und daher hier am wenigsten privatwirtschaftliche Initi-

ative zu erwarten war. Mit den Strukturfonds standen hierfür auch geeignete Förderin-

strumente zur Verfügung. 

Komplettiert wurde der zweite Bereich des Programms durch Bemühungen, die 

Sicherheit bei der Nutzung von IKT zu erhöhen.685 Hiermit knüpft das Programm an die 

Bemühungen des vorangegangenen Aktionsplans an.  

Thematisch kann der Nachfolgeaktionsplan damit durchaus als eine stringente 

Weiterentwicklung des ersten Plans mit neuen der technologischen Entwicklung folgen-

den Schwerpunktsetzungen angesehen werden. Allerdings unterscheiden sich die beiden 

Programme deutlich hinsichtlich ihrer Konzeption. ´eEurope 2005` enthielt bei weitem 

nicht so detaillierte Zielsetzungen mit entsprechender Zuweisung von Umsetzungsver-

antwortung und -zeitpunkt  wie  ´eEurope  2002`.  Man hätte  bereits  damals  erkennen 

müssen, dass dies einer raschen Umsetzung des Programms nicht zuträglich sein konn-

te.

Im  Zuge  einer  vorgenommenen  Halbzeitbewertung  des  ´eEurope  2005`-Pro-

gramms erkannte man jedoch diesen Mangel. Der Aktionsplan wurde um 15 konkretere 

Zielsetzungen ergänzt, die, auch wenn aus ihnen nicht immer hervorgeht, wem die Um-

setzungsverantwortung obliegt, zumindest alle einen Zeitraum enthalten, bis wann die 

Ziele erreicht werden sollen.686 Erklärte Intention, 15 konkretere Zielvorgaben einzufüh-

ren, war es, schnellere Fortschritte bei der Umsetzung des Programms zu erzielen.687 In-
683 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2005: Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 

zur Vorlage im Hinblick auf den Europäischen Rat von Sevilla am 21./22. Juni 2002“, a.a.O., S.16-18.
684 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2005: Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 

zur Vorlage im Hinblick auf den Europäischen Rat von Sevilla am 21./22. Juni 2002“, a.a.O., S.19-21.
685 Vgl. Europäische Kommission: „eEurope 2005: Eine Informationsgesellschaft für alle – Aktionsplan 

zur Vorlage im Hinblick auf den Europäischen Rat von Sevilla am 21./22. Juni 2002“, a.a.O., S.18-19.
686 Vgl. Europäische Kommission: „Communication from the Commission to the Council, the European 

Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – eEu-
rope 2005 Action Plan: An Update“, 2004, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/doc/
all_about/com_eeurope_en.doc, (Stand: Juli 2010).

687 Vgl. Europäische Kommission: „Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – eEu-
rope 2005 Action Plan: An Update“, a.a.O., S.2.
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sofern versuchte man auf diese Weise den Mangel der unkonkreten Ausgestaltung des 

´eEurope 2005`-Programms mit der Überarbeitung zu beheben. Nichtsdestotrotz blieb 

das  Programm in  seiner  Spezifität  hinter  dem Vorgängerprogramm zurück.  Bei  den 

meisten dieser Zielsetzungen handelt es sich zudem nicht um Umsetzungsmaßnahmen, 

sondern  um Absichtserklärungen,  weitere  Berichte  und  Analysen  vorzulegen.  Diese 

Ziele zu erreichen, stellte die Union insofern vor keine größeren Schwierigkeiten. Be-

zeichnenderweise verzichten alle offiziellen Evaluations-Berichte über ´eEurope 2005` 

auf eine detaillierte Bewertung, inwieweit diese 15 Ziele umgesetzt wurden.

Betrachtet  man allerdings  die übergeordneten,  weitaus bedeutsameren Zielset-

zungen des Programms, so muss die Einschätzung vertreten werden, dass bis zum Ende 

der Laufzeit  des Programms im Jahre 2005 hinsichtlich dieser tatsächlich gute Fort-

schritte verzeichnet werden konnten. So ist in der Zeit die Anzahl an Breitbandanschlüs-

sen in  Europa erheblich  gestiegen,  auch wenn dies  entgegen der  Intention  des  Pro-

gramms nicht homogen, sondern mit großen nationalen und regionalen Unterschieden 

geschah.688 Erhebliche Steigerungen gab es während der Laufzeit auch bei der Nutzung 

von IKT, dem zweiten großen Zielsetzungsbereich von ´eEurope 2005`. Im privatwirt-

schaftlichen Bereich hat sich die Anzahl an Unternehmen, die E-Commerce betreiben, 

allein zwischen den Jahren 2003 und 2004 um ca. 50% erhöht. Auch der Umsatzanteil, 

der bei diesen Unternehmen mit E-Commerce erzielt wurde, stieg im gleichen Zeitraum 

um gute 50%.689 Dies macht deutlich, welche Dynamik die damalige Entwicklung auf-

wies. 

Allerdings entfaltete sich auch die privatwirtschaftliche Nutzung von IKT sehr 

heterogen. Während im Jahre 2005 einige Branchen wie die Automobil- oder pharma-

zeutische Industrie bei internen Produktionsprozessen, in der Beschaffung oder im Ver-

trieb bereits  stark IKT und die hiermit verbundenen Produktivitätspotentiale  in ihren 

Wertschöpfungsprozess  eingebunden  hatten,  war  dies  in  anderen  Branchen  wie  der 

Nahrungsmittel- und Textilindustrie noch bei weitem nicht so fortgeschritten.690 Auch 

der Vergleich zwischen den Mitgliedsländern zeigte signifikante  Unterschiede in der 

privatwirtschaftlichen Nutzung von IKT. Während die nordischen Länder hier führten, 

hingen vor allem die neuen Mitgliedsländer weiterhin zurück.691 Ein gleiches Bild ergab 
688 Vgl.  Europäische  Kommission:  „Information  Society  Benchmarking  Report“,  2005, 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/051222%20Final%20Benc 
hmarking%20Report.pdf, (Stand: Juli 2010), S.7-14.

689 Vgl. Europäische Kommission: „Information Society Benchmarking Report“, a.a.O., S.14-17.
690 Vgl. Europäische Kommission: „Information Society Benchmarking Report“, a.a.O., S.18-19.
691 Vgl. Europäische Kommission: „Information Society Benchmarking Report“, a.a.O., S.18 und 20.
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sich  beim  Umfang  von  Angebot  und  Inanspruchnahme  elektronischer  öffentlicher 

Dienstleistungen. Auch hier konnten weitere Fortschritte erzielt werden, allerdings mit 

erheblichen,  ähnlich  verteilten  nationalen  Divergenzen.692 Insofern  stellten  sich zwar 

hinsichtlich der Zielsetzung des Programms, die privatwirtschaftliche und öffentliche 

Nutzung von IKT zu erhöhen, positive Ergebnisse ein. Das Ziel, eine hohe IKT-Nut-

zung überall in der Union zu verbreiten, konnte jedoch nicht erreicht werden. 

Insgesamt konnte zwischen dem Start von eEurope bis zum Jahre 2004 keine 

nennenswerte Reduktion der Divergenzen zwischen den Mitgliedsstaaten erreicht wer-

den. Nur einigen neuen Mitgliedsstaaten gelang es, etwas auf die weiter entwickelten 

Mitgliedsstaaten aufzuholen, allerdings von niedrigem Niveau aus.693 Die großen Dis-

krepanzen zwischen den Mitgliedsstaaten bei Angebot und Nutzung von IKT erleichter-

ten in keinster Weise die Aufstellung eines politischen Rahmenprogrammes auf EU-

Ebene.  Mit diesem Problem sah sich die Union insbesondere bei der Initiierung des 

Nachfolgeprogramms von ´eEurope 2005` konfrontiert, da zu diesem Zeitpunkt die Dis-

krepanzen mit der Osterweiterung der Union noch zugenommen haben. 

Die ab dem Jahre 2005 eingeführten nationalen Reformprogramme der Methode 

der offenen Koordinierung für Wachstum und Beschäftigung kamen dieser Entwicklung 

jedoch zugute. Sie ermöglichten, dass die Mitgliedsländer bei der Umsetzung der Lissa-

bon-Ziele besser eigene, in ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik eingebundene 

Schwerpunkte setzen konnten.694 

Das im Juni 2005 vorgestellte und ´i2010` genannte Nachfolgeprogramm von 

´eEurope 2005` wollte diese sich eröffnenden Möglichkeiten nutzen und ein bewusst 

flexibleres Programm als seine Vorgänger sein. Den Mitgliedsstaaten sollte so die Mög-

lichkeit  gegeben  werden,  im  Rahmen  ihrer  nationalen  Reformprogramme  eigene 

Schwerpunkte zu wählen. Eine thematisch breitere Aufstellung des ´i2010`-Programms 

sollte ihnen zudem ermöglichen, ihre Politik zur Unterstützung von IKT mit verwandten 

Politikbereichen, wie der Förderung von im Bereich von IKT stattfindender Forschung 

und Entwicklung, abzustimmen, Synergien zu schaffen und letztlich ein stringentes nati-

onales Aktionsprogramm aufstellen  zu können.695 Im Prinzip bedeutet  dies,  dass der 
692 Vgl. Europäische Kommission: „Information Society Benchmarking Report“, a.a.O., S.20-25.
693 Vgl. Europäische Kommission: „Information Society Benchmarking Report“, a.a.O., S.28.
694 Vgl. Ramboll Management AB (Hrsg.): „eEurope 2005 Final Evaluation – Final report – April 2007“, 

a.a.O., S.56.
695 Zu den  Hintergründen  der  neuartigen  Aufstellung  des  Programms vgl.  Europäische  Kommission: 

„Commission staff working paper – Communication from the Commission – “i2010 – A European In-
formation  Society  for  growth  and  employment”  -  Extended  impact  assessment“,  2005, 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/extended_impact_assessment.doc, (Stand: 
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Methode  der  offenen  Koordinierung  mehr  Freiraum eingeräumt  wurde.  Gleichzeitig 

führte dies aber auch dazu, dass das Nachfolgeprogramm von ´eEurope 2002` und ´eEu-

rope 2005` jenes unter den Dreien ist, das mit Abstand am wenigsten Umsetzungsvorga-

ben enthält.  Hinzu kommt,  dass die Ausdifferenziertheit  der Vorgaben im Vergleich 

zum Vorgängerprogramm noch einmal geringer ist. Insofern lässt sich hinsichtlich der 

Spezifität der Programme über die Zeit ein klarer Abwärtstrend erkennen. 

Auch dem ´i2010`-Programm wurde ein begleitendes  Finanzierungsprogramm 

zur Seite gestellt. Das ´ICT Policy Support Programme` ist im Vergleich zu seinen Vor-

gängern mit einer Gesamtsumme von 730 Mio. EUR über eine Laufzeit von sechs Jah-

ren sehr komfortabel mit Mitteln ausgestattet.696 Wie bereits oben erwähnt, ist es Teil 

des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Es läuft bis 2013 und 

damit über die Laufzeit von ´i2010` hinaus, das im Jahre 2010 endet. Für ´i2010` wurde 

im Vergleich zum Vorgängerprogramm erneut eine längere Laufzeit  gewählt.  Es lief 

über fünf Jahre und beinhaltete folgende drei Schwerpunkte.697 

Ersterer  sah  die  „Schaffung  eines  einheitlichen  europäischen  Informations-

raums“698 vor. Diese neuartige Nomenklatur kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die hiermit verfolgten Absichten größtenteils bereits Gegenstand der vergangenen Pro-

gramme waren: Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten so ausgestaltet sein, dass 

sie für ein breites Angebot an elektronischen Diensten förderlich sind. Zudem sollte ein 

schnelles Breitbandnetz bereitstehen und die Sicherheit im Netz gewährleistet sein. Neu 

ist die Integration anderer Medientypen wie audiovisueller Medien oder die Verwaltung 

von Funkfrequenzen in das politische Programm.699 Die beginnende Vermischung ehe-

mals separater elektronischer Medien hat hier eine zusammenfassende Behandlung not-

wendig gemacht. 

Der zweite Schwerpunkt des Programms kann als eine echte Neuerung im Ver-

gleich zu den vorangegangenen Aktionsplänen bezeichnet werden. Er wurde mit ´Inno-

Juli 2010).  
696 Vgl. Europäische Kommission: „ICT Policy Support Programme“, 2010, http://ec.europa.eu/informa-

tion_society/activities/ict_psp/index_en.htm, (Stand: August 2010).
697 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – „i2010 – Eine 
europäische  Informationsgesellschaft  für  Wachstum  und  Beschäftigung““,  2005,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:DE:PDF, (Stand: Juli 2010). 

698 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – „i2010 – Eine 
europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung““, a.a.O., S.4.

699 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – „i2010 – Eine 
europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung““, a.a.O., S.4-7.
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vation und Investitionen in die Forschung` umschrieben und integriert  Forschungsas-

pekte im Bereich der IKT in das Programm. Das Augenmerk lag hierbei insbesondere 

darauf,  Forschungsergebnisse in die kommerzielle  Nutzung zu übertragen,  um damit 

neuartige Anwendungen und Dienstleistungen zu schaffen. Die Methoden, auf welchem 

Wege dies zu erreichen beabsichtigt war, waren jedoch eher ideenlos: Sie reichten von 

mehr öffentlichen Fördergeldern, verstärkten Anreizen für private Investitionen in die-

sen Bereich, bis zu eigenen von der Kommission angestoßenen Forschungsinitiativen.700 

Der dritte und letzte Schwerpunkt wurde ´Integration, bessere öffentliche Diens-

te und Lebensqualität` benannt und bündelte wiederum Ansätze und Bemühungen, die 

bereits in den vorherigen Programmen enthalten waren. IKT sollte allen Bürgern zur 

Verfügung stehen. Daher ist eine moderne Infrastruktur auch in benachteiligten Regio-

nen anzustreben und es sollte allen Bevölkerungsteilen ermöglicht werden, die notwen-

digen Kompetenzen zur Nutzung von IKT erwerben zu können. Zudem sei das Angebot 

elektronischer öffentlicher Dienstleistungen voranzutreiben.701

Damit verfügte das Programm ´i2010` zwar insgesamt über einige thematische 

Erweiterungen. Bis auf die beabsichtigte stärkere Förderung von Forschung und Ent-

wicklung im Bereich der IKT waren diese allerdings eher kleinere Ergänzungen des 

Programms, aus denen kaum neue Impulse hervorgehen konnten. Hauptsächlich fasst 

das Programm noch einmal die Bemühungen und Bestrebungen der vergangenen beiden 

Aktionspläne zusammen und fokussiert hierbei u.a. Aspekte, bei denen sich noch nicht 

die erwünschten Erfolge eingestellt haben, wie die regional nur heterogene Bereitstel-

lung an Breitbandinfrastruktur. Die größere Flexibilität des Programms ist eindeutig zu-

lasten einer konkreten Ausgestaltung gegangen. Die koordinierende Funktion, die aus 

dem Programm selbst hervorgehen kann, hat auf diese Weise im Vergleich zu den Vor-

gängerprogrammen abgenommen und sich auf die nationalen Reformprogramme und 

die allgemeine Methode der offenen Koordinierung für Wachstum und Beschäftigung 

verlagert. Der Vorteil hiervon ist, dass die politischen Bemühungen im Bereich IKT mit 

der übrigen Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik eines Landes besser abgestimmt und 

sich  ergebende  Synergien  genutzt  werden können.  Nachteilig  ist  hingegen,  dass  die 

Schaffung einer Informationsgesellschaft in den nationalen Reformprogrammen nur ein 
700 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – „i2010 – Eine 
europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung““, a.a.O., S.7-10.

701 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – „i2010 – Eine 
europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung““, a.a.O., S.11-13.
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Aspekt unter vielen ist. Den Mitgliedsstaaten ist es freigestellt, wie breit und intensiv sie 

diesen Aspekt in ihr Programm miteinbeziehen. Bei den beiden Vorgängerprogrammen 

von ´i2010` hatten sie hingegen noch auf die viel konkreteren Vorgaben auf EU-Ebene 

zu reagieren.  Zudem nahmen sie an einem separaten Koordinierungssystem teil,  das 

sich nur auf die Schaffung einer Informationsgesellschaft konzentrierte. Im großen Rah-

men der nationalen  Reformprogramme mit  den eher allgemein gehaltenen Vorgaben 

kann nicht mehr von einer derartigen Intensität der Koordinierung gesprochen werden. 

Die Verbindlichkeit der Koordinierung hat somit beim ´i2010`-Programm im Vergleich 

zu den beiden Vorgängerprogrammen abgenommen. Daraus resultiert, dass durch das 

´i2010`-Programm auch nicht mehr ein derartiger Handlungsdruck auf die Mitglieds-

staaten aufgebaut werden kann wie bei den vorangegangenen Programmen. Letztlich ist 

das Programm zwar flexibler, die Koordinierung in diesem Bereich jedoch vor allem 

aufgrund der unkonkreten Vorgaben unausgeprägter und unverbindlicher geworden.  

 

2.2.2) Die Bewertung des Ziels der Errichtung einer Informationsgesellschaft und   
der hierbei während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Fortschritte im 
Sinne der aufgestellten Kriterien
Auch wenn die Koordinierungsbemühungen mit dem ´i2010`-Programm in ihrer Quali-

tät abgenommen haben, so muss doch festgestellt werden, dass die politischen Anstren-

gungen zur Schaffung einer Informationsgesellschaft innerhalb der Laufzeit der Lissa-

bon-Strategie erheblich waren. Von Beginn an wurde versucht, auf die Erreichung die-

ses Ziels  der Lissabon-Strategie mit  den oben aufgeführten Initiativen hinzuarbeiten. 

Die Bereitstellung von Förderprogrammen und die Verbesserung der rechtlichen Rah-

menbedingungen  standen  hierbei  im  Vordergrund.  Auch  mit  dem  Auslaufen  des 

´i2010`-Programms werden die Bemühungen der Europäischen Union zur Schaffung ei-

ner Informationsgesellschaft nicht ihr Ende finden. Das Nachfolgeprogramm ´Digitale 

Agenda` wurde im Mai 2010 vorgestellt und wird die Strategie ´Europa 2020` voraus-

sichtlich über ihre gesamte Laufzeit begleiten.702 

Für den ausgeprägten Aufwand, der um die Förderung von IKT betrieben wird, 

gibt es indes gute Gründe. Es besteht ein breiter wissenschaftlicher Konsens, dass ein 

Mangel an IKT-Investitionen in den 1980`er und 1990`er Jahren den Wirtschaftsraum 

702 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Eine Digitale 
Agenda für Europa“, 2010, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-
agenda-communication-de.pdf, (Stand: Juli 2010).
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der Europäischen Union in seiner Produktivitätsentwicklung gegenüber den Vereinigten 

Staaten zurückgeworfen hat.703 Von den 1960`er bis Ende der 1970`er Jahre hatte die 

Europäische Union stets ein ausgeprägt höheres Wachstum der Arbeitsproduktivität auf-

gewiesen als die USA. Ihren absoluten Rückstand in diesem Bereich gegenüber den 

USA konnte sie dadurch mehr und mehr wettmachen. Ab den 1980`er Jahren engte sich 

Europas Wachstumsvorsprung in der Arbeitsproduktivität jedoch ein, so dass im Jahre 

1996 die USA die Europäische Union bei den Wachstumsraten schließlich überholte. 

Der Abstand in der Arbeitsproduktivität zwischen EU und USA vergrößerte sich hier-

durch wieder.704    

Dieser Umschwung in der Produktivitätsentwicklung wird auf einen stärkeren 

und vor allem auch frühzeitigeren Einsatz von IKT in den USA zurückgeführt. Seit den 

1980`er Jahren haben US-amerikanische Firmen stark in den Einsatz von IKT investiert, 

vor allem in Computerhard- und software sowie in Telekommunikationstechnik. Inner-

halb Europas haben die Unternehmen weniger und später auf den Einsatz von IKT ge-

setzt, weshalb die USA früher von den wachstumsfördernden Effekten von IKT profitie-

ren konnten als die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.705 

Diese wachstumsfördernden Effekte sind vielfältig. Durch Innovationen in der 

IKT-produzierenden Industrie und in dem entsprechenden Dienstleistungszweig erhöht 

sich dort in kurzer Frist die sog. Totale Faktorproduktivität (TFP). Dies bedeutet, dass 

mit  der  gleichen  Menge an Produktionsfaktoren  ein  höherer  Output  erzeugt  werden 

kann, also die Produktivität der Produktionsfaktoren gestiegen ist. Eine derartige Pro-

duktivitätserhöhung findet auch außerhalb des IKT-Sektors statt, indem durch die Nut-

zung von IKT Effizienzgewinne anhand verbesserter Arbeitsabläufe oder von Material-

einsparungen in der Produktion realisiert werden können. Desweiteren schlagen sich In-

vestitionen in IKT bei Unternehmen langfristig in einer Verbesserung der Kapitalaus-

stattung nieder. Hierdurch erhöht sich i.d.R. die Arbeitsproduktivität.706  

Insofern sprechen gute Argumente für eine Förderung von IKT. Indem die Ent-

stehung und Ansiedelung von IKT-naher Produktion und IKT-nahen Dienstleistungen 

703 Vgl. Sioli, L. / Zangl. P.: „The Impact of Information and Communication Technologies on Producti-
vity Growth“, a.a.O., S.169-170. 

704 Vgl. Denis, C. u.a.:  „The Lisbon Strategy and the EU´s structural productivity problem“, European 
Economy –  Economic  Paper  des  Directorate-General  for  Economic  and  Financial  Affairs,  2005, 
Nr.221, S.9-12.

705 Vgl. Sioli, L. / Zangl. P.: „The Impact of Information and Communication Technologies on Producti-
vity Growth“, a.a.O., S.170-174. 

706 Vgl. Sioli, L. / Zangl. P.: „The Impact of Information and Communication Technologies on Producti-
vity Growth“, a.a.O., S.170-171. 
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gefördert wird, werden zukunftsträchtige und innovative Unternehmen unterstützt. Ent-

sprechend zu den obigen Ausführungen über die Forschungs- und Technologiepolitik 

kann auch bei  der innovationsträchtigen  IKT-Branche von einem Sektor  gesprochen 

werden, in dem die Europäische Union gegenüber einer Vielzahl an Ländern und Regio-

nen einen komparativen Kostenvorteil besitzt. Seine Förderung trägt demnach zur Erfül-

lung des Kriteriums der Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit komparati-

ven Kostenvorteilen bei.

Über den Einsatz von IKT auch außerhalb der IKT-Branche werden desweiteren 

Investitionen getätigt, die den Kapitalstock der Volkswirtschaft erhöhen und erneuern. 

Durch diese Investitionen werden Effizienzgewinne in der Privatwirtschaft und im öf-

fentlichen Sektor erzielt. Insgesamt ist es daher sehr zu begrüßen, dass in diesem Be-

reich eine entsprechende Initiative in die Lissabon-Strategie aufgenommen wurde. 

Es waren jedoch nicht nur diese Erkenntnisse, die bei Begründung der Lissabon-

Strategie die Bedeutung von IKT in den Vordergrund rückte und sie auf deren Agenda 

brachte. Hinzu kommt, dass zu Anfang des Jahrzehnts große Erwartungen in die weitere 

Entwicklung der IKT gesetzt wurden. Die Verabschiedung der Lissabon-Strategie fiel 

zeitlich mit dem Gipfel der um die ´new economy` verbreiteten Euphorie um die neuen 

technischen und ökonomischen Möglichkeiten der IKT zusammen. Zwar mündeten die 

hierbei zustande gekommenen Übertreibungen nur kurze Zeit später in dem Platzen ei-

ner gewaltigen Blase an den Kapitalmärkten, wodurch die Erwartungen wieder auf ein 

realistischeres Niveau gedrückt wurden. Allerdings sollte dies nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass IKT während der Laufzeit der Lissabon-Strategie durchaus eine überaus dy-

namische Entwicklung vollzog. Der Lissabon-Strategie ist anzurechnen, dass sie diese 

Entwicklung antizipierte, indem sie von Beginn an die IKT-Förderung auf ihre politi-

sche Agenda setzte. 

Das Resümee,  das zehn Jahre später über die erzielten Erfolge der Lissabon-

Strategie in diesem Bereich getätigt werden muss und von dem auch der hier erreichte 

Erfüllungsgrad der Kriterien einer als sinnvoll zu erachtenden Strategie für eine bessere 

wirtschaftliche Entwicklung in der Union abhängt, ist gleichwohl ein gemischtes. We-

nig Erfolge konnten die Programme in der Verringerung der oben bereits angesproche-

nen nationalen Unterschiede in der Nutzung von IKT und der IKT-Infrastrukturausstat-

tung verbuchen. In der absoluten Entwicklung zeigt sich, dass zwar in den meisten Mit-

gliedsländern die Bedeutung von IKT stark zugenommen hat, es aber dennoch Bereiche 
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und Mitgliedsländer gibt, in denen kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde. 

Um die Erfolge bei der Schaffung einer Informationsgesellschaft und deren Pro-

gramme zu bewerten, sollen im Folgenden einige der von Eurostat erhobenen Struktur-

indikatoren herangezogen werden. Die Betrachtung dieser Indikatoren hat den Vorteil, 

dass es sich hierbei nicht um beliebige Vergleichsgrößen, sondern um die offiziellen 

Vergleichsmaßstäbe handelt, an denen sich die Mitgliedsländer zu messen haben. Des-

weiteren gewährleistet Eurostat durch eine einheitliche Erfassungsmethodik eine relativ 

gute Vergleichbarkeit der Ausprägungen zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten. Als 

Nachteil der Verwendung der Strukturindikatoren stellt sich allerdings heraus, dass die 

Datenlage gerade in diesem Bereich trotz offiziellen Auftrags teilweise sehr lückenhaft 

ist und ein bis mehrere Kalenderjahre hinterherhinkt. In Anbetracht der einzigartigen 

Qualität der Daten soll dies jedoch in Kauf genommen werden.

Zur  Erfolgsmessung  werden  nachfolgend  drei  Entwicklungen  einer  Untersu-

chung unterzogen: die Entwicklung der IKT-Ausstattung, die ihrer Nutzung sowie die 

der IKT-Branche an sich. 

Für die Betrachtung der Entwicklung der IKT-Ausstattung wird als Indikator auf 

die Anschlussdichte an das Internet und die Anzahl an Breitbandanschlüssen zurückge-

griffen. Ein hohes Ergebnis in diesen beiden Bereichen lässt auf eine fortgeschrittene 

Ausstattung mit IKT in einem Land schließen. Auch die Höhe der Mittel, die in einem 

Land für Informationstechnologie aufgewendet werden, kann hierüber Aufschluss ge-

ben. Deren Betrachtung soll als weiterer Indikator in die Untersuchung miteinfließen. 

Im Jahr 2009 verfügten 65% aller Privathaushalte der Europäischen Union über 

einen Internetanschluss.707 Auch wenn dies gegenüber der Situation zu Anfang des Jahr-

zehnts eine überaus deutliche Steigerung ist, zeigen Mitgliedsländer wie die Niederlan-

de oder Schweden, dass auch eine deutlich höhere Anschlussdichte realisierbar ist. Wie 

in Abbildung  21 ersichtlich, erreichten diese beiden Länder im gleichen Jahr Quoten 

von 90% bzw. 86%.708 Von niedrigen Niveaus ausgehend haben auch die meisten der 

neuen Mitgliedsstaaten in diesem Kontext eine beachtliche Entwicklung gezeigt. Bspw. 

hat Lettland im Jahre 2009 mehr als die 19-fache Anschlussdichte als im Jahre 2002 er-

reicht.709 Die Entwicklung in Griechenland war hingegen besonders negativ. Bereits im 

707 Vgl. Eurostat: „Internet-Zugangsdichte – Haushalte“, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/
_download/Eurostat_Table_tsiir040FlagDesc.xls, (Stand: Juli 2010).

708 Vgl. Eurostat: „Internet-Zugangsdichte – Haushalte“, a.a.O..
709 Eigene Berechnung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Internet-Zugangsdichte – Haushalte“, 

a.a.O.. 
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Jahre 2002 im unionsweiten Vergleich schlecht platziert, wurde es in den letzten Jahren 

mit Ausnahme von Bulgarien von allen neuen Mitgliedsstaaten der Union überholt. Im 

Jahre 2009 wies es so die zweitschlechteste Anschlussdichte der Union auf.710 

710 Vgl. Eurostat: „Internet-Zugangsdichte – Haushalte“, a.a.O..
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711 712

711 Eigene Darstellung; Datensatz enthält Lücken für Schweden, Irland und EU (27 Länder) im Jahr 2002; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Internet-Zugangsdichte – 
Haushalte“, a.a.O.. 

712 Eigene Darstellung; Datensatz enthält Lücken für Slowenien, Polen, Rumänien und EU (27 Länder) im Jahr 2002. Griechenland und Irland wiesen in diesem Jahr tatsächlich 
einen Wert von 0 auf; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Versorgungsgrad mit Breitbandanschlüssen“, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eu-
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Abbildung 22:712 Entwicklung der Anzahl an Breitbandanschlüssen je 100 Einwohner in ausgewählten Mitgliedsländern der EU unabhängig vom Nutzerkreis
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Abbildung 21:711 Entwicklung des prozentualen Anteils der Haushalte mit Internetanschluss in ausgewählten Mitgliedsländern der EU
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Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei Betrachtung der in Abbildung 22 angetra-

genen Ausstattungsdichte mit Breitbandanschlüssen, deren Erhöhung ein Kernziel des 

Aktionsplans ´eEurope 2005` war. Auch hier wiesen die Niederlande und die nordi-

schen Länder im Jahr 2009 sehr hohe Werte auf, die weit über dem EU-Durchschnitt la-

gen. Im Durchschnitt der 27 Staaten betrug dieser im gleichen Jahr 23,9 Anschlüsse pro 

100 Einwohner.713 In der gesamten Union sind die innerhalb der Laufzeit der Lissabon-

Strategie realisierten Steigerungsraten in diesem Bereich enorm, da die Ausstattungs-

dichte mit Breitbandanschlüssen zu Anfang des Jahrzehnts in den meisten Mitgliedslän-

dern bei nur wenigen Anschlüssen pro 100 Einwohner lag. In den neuen Mitgliedsstaa-

ten befand sich diese zu Beginn des Jahrzehnts sogar teilweise nahe Null. Die Erfolge, 

die in den neuen Mitgliedsländern erreicht wurden, sind dabei sehr unterschiedlich. Eine 

hohe Ausstattungsdichte und damit einen erfolgreichen Aufholprozess konnten Estland 

und Slowenien realisieren. Gering ist sie dagegen noch immer in den beiden neuesten 

Mitgliedsstaaten Bulgarien und Rumänien sowie in der Slowakei und in Polen.714  

Ein weiterer Indikator, der Aufschluss über die Ausstattung eines Landes mit 

IKT gibt, sind die Ausgaben für IKT in Prozent des BIP. In Abbildung 23 ist die Ent-

wicklung der Ausgaben für Informationstechnologie angetragen, deren zugrundeliegen-

den  Daten  unter  Ausschluss  von  Telekommunikationsausgaben  alle  Investitionen  in 

Hard- und Software sowie in entsprechende IT-Dienstleistungen enthalten. Den Zahlen 

des Jahres 2006 werden jene des Jahres 2009 gegenübergestellt. Vor dem Hintergrund 

der Bedeutung, die IKT-Investitionen im Rahmen der Lissabon-Strategie beigemessen 

wird,  und  dem  unternommenen  Aufwand  in  Form  der  aufgelegten  Programme  zur 

Schaffung einer Informationsgesellschaft ist das Ergebnis in diesem Zeitraum ernüch-

ternd. Im EU-Durchschnitt der 27 Staaten kann nur ein leichter Anstieg um 4% oder 0,1 

Prozentpunkte  festgestellt  werden.715 So wurden im Jahre 2009 in  der  Europäischen 

Union durchschnittlich 2,5% des BIP in Informationstechnologien investiert. Verglichen 

mit anderen Industrieländern ist dies keinesfalls ein hoher Wert. Aktuelle Daten für Ja-

pan und die Vereinigten Staaten weisen für die beiden Länder entsprechende Ausgaben 

von 2,8% bzw. 3,3% des BIP für das Jahr 2008 aus.716 Nicht nur waren bereits im Jahre 

rostat_Table_tsiir150Flag Desc.xls, (Stand: Juli 2010). 
713 Vgl. Eurostat: „Versorgungsgrad mit Breitbandanschlüssen“, a.a.O.. 
714 Vgl. Eurostat: „Versorgungsgrad mit Breitbandanschlüssen“, a.a.O..
715 Eigene Berechnung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „IKT-Ausgaben nach Art der Ausga-

ben;  Informationstechnologieausgaben“,  2010,  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/ 
Eurostat_Table_tsiir090FlagDesc.xls, (Stand: Juli 2010).

716 Vgl. Eurostat: „IKT-Ausgaben nach Art der Ausgaben; Informationstechnologieausgaben“, a.a.O..
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2006 in diesen beiden Ländern die Ausgaben für Informationstechnologie höher als in 

der  Europäischen Union.  Auch deren Wachstumsrate  zwischen den Jahren 2006 bis 

2008 war mit insgesamt 12% bzw. 18% wesentlich ausgeprägter als die der Europäi-

schen Union.717 Damit verliert die Europäische Union trotz der aufgelegten Programme 

zur Schaffung einer Informationsgesellschaft gegenüber anderen wichtigen Industrielän-

dern bei der Ausstattung mit Informationstechnologie und den positiven Effekten die 

sich aus ihr ergeben. 

Allerdings gelten obige Feststellungen für die Union als Ganzes und so keines-

falls für alle Mitgliedsstaaten. Wiederum ist das Ergebnis innerhalb der Europäischen 

Union sehr heterogen. Fünf der in Abbildung 23 angetragenen Mitgliedsländer konnten 

im Jahre 2009 den Wert von Japan übertreffen, den es ein Jahr zuvor erzielt hat, und mit 

Schweden und dem Vereinigten Königreich immerhin zwei den der USA. In letzteren 

beiden Mitgliedsländern war auch die Dynamik der Entwicklung besonders ausgeprägt. 

Der Rest der Union weist hingegen teilweise weitaus schwächere Werte auf. In vielen 

Ländern ist nur eine sehr schwache positive Entwicklung erkennbar, in manchen wie in 

Italien oder der Slowakei gar eine rückläufige. Schlusslicht der Union ist Griechenland 

mit einem Ausgabenvolumen für Informationstechnologie von gerade einmal 1% des 

BIP.718  

Fasst man die Ergebnisse der Untersuchung der drei Indikatoren zusammen, so 

zeigt sich bei der Ausstattung mit IKT ein relativ einheitliches Bild. Ausgehend von der 

Anschlussdichte mit und ohne Breitbandtechnologie sind die nordischen Länder zusam-

men mit den Niederlanden bei der Ausstattung mit IKT führend. In diesen Ländern wer-

den auch hohe Summen in Informationstechnologie investiert. Auch für das Vereinigte 

Königreich kann angesichts der hohen und stark steigenden Investitionsmittel eine ver-

besserte Situation in diesem Bereich in naher Zukunft erwartet werden.  

717 Eigene Berechnung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „IKT-Ausgaben nach Art der Ausga-
ben; Informationstechnologieausgaben“, a.a.O..

718 Vgl. Eurostat: „IKT-Ausgaben nach Art der Ausgaben; Informationstechnologieausgaben“, a.a.O..
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719 720

719 Eigene Darstellung; rote Datenreihe enthält Daten für das Jahr 2009 mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Japans, für die die aktuellsten Daten des Jahres 2008 angetra -
gen sind; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „IKT-Ausgaben nach Art der Ausgaben; Informationstechnologieausgaben“, a.a.O.. 

720 Eigene Darstellung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „E-Commerce via Internet“, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsiir100 
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     Abbildung 24:720 Entwicklung der E-Commerce-Nutzung in ausgewählten Mitgliedsländern der EU als Anteil am Gesamtumsatz der Unternehmen
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Abbildung 23:719 Entwicklung der volkswirtschaftlichen Ausgaben für Ausstattung, Software und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie in Prozent des BIP
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Die zu Anfang des Jahrzehnts zu verzeichnende niedrige Anschlussdichte in den 

neuen Mitgliedsländern, lässt auf eine schlechte dortige IKT-Ausstattung in jener Zeit 

schließen. Von diesen niedrigen Niveaus aus konnten die meisten von ihnen ihre An-

schlussdichte innerhalb der Laufzeit der Lissabon-Strategie überproportional gegenüber 

den alten Mitgliedsstaaten erhöhen. Dennoch liegt sie größtenteils noch unter dem EU-

Durchschnitt. Besorgniserregend ist, dass Letzteres auch für die Ausgaben für Informa-

tionstechnologie  zutrifft.  Dies  könnte einem weiteren  Aufholprozess  der  neuen Mit-

gliedsländer im Wege stehen. 

Besonders schwach in diesem Vergleich der Indikatoren für die IKT-Ausstattung 

schneiden die Mittelmeerländer wie Griechenland oder auch Italien ab. In diesen Län-

dern scheint die heutige und auch zukünftige Bedeutung von IKT für Wachstum und 

Beschäftigung noch nicht ausreichend genug erfasst worden zu sein. Auch in naher Zu-

kunft  zeichnet  sich angesichts  deren geringen Ausgaben für Informationstechnologie 

keine Besserung in diesen Ländern ab.

Intention  der aufgelegten Programme zur  Schaffung einer  Informationsgesell-

schaft war es jedoch nicht nur die Ausstattung mit IKT zu verbessern. Seit ´eEurope 

2005` stand ebenso die Förderung der Nutzung von IKT auf deren Agenda. Um die Ent-

wicklung der IKT-Nutzung aufzuzeigen, sollen auch hierfür Strukturindikatoren heran-

gezogen werden. Ein solcher, der über die Nutzung von IKT Aufschluss geben kann, ist 

die Bedeutung des E-Commerce.  Abbildung  24 zeigt,  welchen Umsatzanteil  E-Com-

merce am Gesamtumsatz der Unternehmen in der EU im Jahre 2004 und im Jahre 2007 

hatte. In diesem Zeitraum hat sich der Anteil des E-Commerce sowohl im Durchschnitt 

der alten 15 Mitgliedsländer als auch im Durchschnitt der 27 Mitgliedsländer verdop-

pelt.  In vielen Mitgliedsländern sind erhebliche Steigerungen feststellbar,  die wie im 

Vereinigten Königreich, in Spanien, Polen oder Litauen sogar teilweise noch über eine 

Verdoppelung hinausgehen.  Erstaunlicherweise gibt  es aber  auch Mitgliedsländer,  in 

denen eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten ist. Zu nennen sind hierbei Italien, 

Griechenland, Bulgarien und Rumänien.721 Ein Zusammenhang mit der Ausstattung mit 

IKT erscheint hier naheliegend. Oben konnte bereits festgestellt werden, dass eben diese 

Länder auch im dortigen Bereich erhebliche Schwächen zeigen. Ebenso in Irland ist der 

Umsatzanteil zurückgegangen; dies allerdings von einem extrem hohen Niveau, das die 

Spitze für jene Mitgliedsländer in der Europäischen Union markiert, für die Daten zur 

FlagDesc.xls, (Stand: Juli 2010). 
721 Vgl. Eurostat: „E-Commerce via Internet“, a.a.O.. 
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Verfügung stehen. Dass diese nicht für alle Mitgliedsländer vorliegen, hängt unter ande-

rem daran, dass nicht alle Unternehmen rechtlich verpflichtet  sind, Umsatzzahlen zu 

veröffentlichen und daher auch die offiziellen aggregierten Daten von manchen Ländern 

als vertraulich eingestuft werden. Insofern kann auch keine abschließende Aussage über 

die Rangfolge der Mitgliedsstaaten hinsichtlich dieses Indikators getätigt werden. Über 

die Entwicklung des EU-Durchschnitts ist jedoch ersichtlich, dass in der Europäischen 

Union insgesamt eine eindeutig positive Entwicklung hin zu einer stärkeren Nutzung 

des E-Commerce stattgefunden hat.722

Diese Steigerung zeugt von einer erhöhten Nutzung von IKT zur Abwicklung 

privatwirtschaftlicher Aktivitäten, was auch Intention der aufgelegten Programme zur 

Schaffung einer Informationsgesellschaft  war. Diese sahen allerdings auch eine Nut-

zungserhöhung von IKT im öffentlichen Bereich vor, indem öffentliche Dienstleistun-

gen verstärkt über das Internet angeboten werden. Auch hier zeigt sich eine allgemein 

sehr positive Entwicklung. Nicht nur werden immer mehr sog. E-Government-Dienste 

angeboten. Sie werden von den Bürgern auch angenommen. Aufschluss hierüber gibt 

Abbildung  25. In ihr ist der prozentuale Anteil jener Unternehmen angegeben, die E-

Government-Dienste in Anspruch nehmen. Zwischen 2004 und 2009 ist dieser Anteil 

im EU-Durchschnitt der 27 Länder von 51% auf 71% gestiegen.723 Bis auf wenige Aus-

nahmen lässt sich ein derartiges Bild eines erheblichen Anstiegs in den meisten Mit-

gliedsländern beobachten. Besonders drastisch war dieser mit einer Verdoppelung auf 

Zypern und im Vereinigten Königreich, weniger ausgeprägt hingegen in den nordischen 

Ländern.724 In Schweden war der Trend sogar rückläufig. Allerdings hatten diese Länder 

bereits im Jahre 2004 eine E-Government-Nutzung, die sich auf einem sehr hohen Ni-

veau befand, was eine weitere Steigerung erschwerte. Schweden wies bereits 2004 den 

Spitzenwert von 92% auf. Den höchsten Wert im Jahre 2009 erreichte Finnland mit ei-

nem Nutzungsanteil von 96%.725 Eine weitere Erhöhung des Anteils der E-Government 

nutzenden Unternehmen von diesen Niveaus aus wird nur schwer zu realisieren sein.

722 Vgl. Eurostat: „E-Commerce via Internet“, a.a.O.. 
723 Vgl. Eurostat: „Nutzung des e-Government durch Unternehmen“, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa. 

eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsiir140FlagDesc.xls, (Stand: Juli 2010). 
724 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Nutzung des e-Government durch 

Unternehmen“, a.a.O..
725 Vgl. Eurostat: „Nutzung des e-Government durch Unternehmen“, a.a.O..
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726 727

726 Eigene Darstellung; basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Nutzung des e-Government durch Unternehmen“, a.a.O..  
727 Eigene Darstellung; blaue Datenreihe enthält Daten für das Jahr 2000 mit Ausnahme der Slowakei, Deutschlands und Frankreichs für die aufgrund Verfügbarkeit Werte des 

Jahres 2001 angetragen sind; Europäische Union entspricht bis 2004 dem Durchschnitt der 25 Länder, danach Durchschnitt der 27 Länder; Datensatz für das Jahr 2000/2001 
enthält Lücke für Griechenland; exklusive der Werte für die Europäische Union, USA und Japan im Jahr 2007 basierend auf Datenmaterial vgl. Eurostat: „Prozentualer Anteil 
des IKT-Sektors am BIP“, 2010, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, (Stand: Juli 2010); Datenmaterial für die Europäische Union, USA und Japan im Jahr 2007 
vgl. Europäische Kommission: „Europe’s Digital Competitiveness Report – Vol. I“, 2010, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf, (Stand: 
Juli 2010), S.7.
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     Abbildung 25:726 Entwicklung des prozentualen Anteils jener Unternehmen, die über das Internet mit Behörden interagieren
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Abbildung 26:727 Entwicklung des prozentualen Anteils der Bruttowertschöpfung des gesamten IKT-Sektors am BIP
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Neben diesem breiten positiven Trend fallen erneut die erheblichen Unterschiede 

zwischen den Mitgliedsstaaten auf. Hierbei lässt sich keinesfalls ein klares West-Ost-

Gefälle feststellen. Vielmehr liegen einige neue Mitgliedsländer wie die Slowakei, Slo-

wenien und Litauen heute deutlich über dem EU-Durchschnitt. Dafür konnten in man-

chem der alten Mitgliedsländer nur geringe Erfolge in diesem Bereich erzielt werden. 

Besonders negativ sticht hierbei Deutschland hervor. Gerade einmal 65% der Unterneh-

men nutzten hier im Jahre 2009 öffentliche Dienstleistungen über das Internet.728

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Nutzung von IKT ein ähnliches Er-

gebnis wie bei der IKT-Ausstattung. Insgesamt ist während der Laufzeit der Lissabon-

Strategie eine ausgesprochen dynamische, positive Entwicklung in diesem Bereich zu 

verzeichnen. Allerdings sind auch die nationalen Unterschiede sehr ausgeprägt. Wäh-

rend sich bei der Nutzung des E-Commerce noch eine Korrelation zur Ausstattung eines 

Mitgliedsstaates  mit  IKT abzeichnet,  kann dies  bei  der  Nutzung des  E-Government 

nicht mehr festgestellt werden. Hier tritt u.a. das öffentliche Angebot an E-Government-

Diensten als zusätzliche beeinflussende Variable hinzu. So können die neuen Mitglieds-

staaten bei der Nutzung von IKT insgesamt besser abschneiden als bei der IKT-Ausstat-

tung, bei der sie nach wie vor Schwächen zeigen. Die Nutzungsraten in diesen Ländern 

befinden sich teilweise über dem EU-Durchschnitt. Je nach Art der Nutzung stellen sie 

damit manch altes Mitglied der Union, das unterdurchschnittliche Ergebnisse aufweist, 

in den Schatten.   

Abschließend soll noch auf die Entwicklung der IKT-Branche selbst eingegan-

gen werden. Die bisherige Betrachtung der Ausstattung mit und Nutzung von IKT be-

fasste sich damit, inwieweit die Möglichkeiten von IKT in Wirtschaft und Gesellschaft 

über die Zeit genutzt wurden, ließ aber die Entwicklung der eigentlichen IKT-Branche 

weitestgehend außen vor. Wie bereits oben erwähnt, zeichnet sich der IKT-Sektor durch 

eine besonders hohe Innovationskraft aus. Eine Vergrößerung dieses Sektors führt daher 

zu einer effektiveren Nutzung der vorhandenen Produktionsfaktoren in einer Volkswirt-

schaft und wirkt damit wachstumsfördernd.  

Die  Programme  zur  Schaffung  einer  Informationsgesellschaft  beinhalteten 

durchaus Ansatzpunkte, um den IKT-Sektor zu stärken. Die von ´eEurope 2002` weiter-

geführte Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes zielte auf mehr Effizienz und 

Wettbewerb  und  damit  auch  auf  mehr  Wachstum in  diesem Wirtschaftszweig.  Der 

728 Vgl. Eurostat: „Nutzung des e-Government durch Unternehmen“, a.a.O..

293



durch ´eEurope 2005` vorangebrachte Rechtsrahmen für die Nutzung des elektronischen 

Geschäftsverkehrs sollte die Grundlage für die Entwicklung neuartiger, auf IKT gestütz-

ter  Geschäftsmodelle  bilden.  Das ´i2010`-Programm sah desweiteren  eine besondere 

Förderung der Forschung im Bereich IKT vor. Aus diesem Ansatz heraus sollten kom-

merzielle  Nutzungsmöglichkeiten,  neuartige  Anwendungen  und  Dienstleistungen  er-

wachsen. Ein Erfolg in diesem Bestreben würde sich in einer Vergrößerung des IKT-

Sektors niederschlagen.   

Auch wenn man einräumen muss, dass es insbesondere bei letzterer Maßnahme 

aufgrund deren mittel- bis langfristigen Wirkungsdauer sicher noch einiger Zeit bedarf, 

bis sich erwünschte Ergebnisse einstellen, so gestaltet sich die während der Laufzeit der 

Lissabon-Strategie bisher zu beobachtende Entwicklung des IKT-Sektors dennoch er-

nüchternd. Abbildung 26 stellt die Größe des IKT-Sektors in der Europäischen Union 

anhand seines Wertschöpfungsanteils am BIP vom Beginn der Laufzeit der Strategie bis 

hin zu den aktuellsten offiziellen, von Eurostat ermittelten Werten für das Jahr 2007 dar. 

Während im Jahr 2000 der Wertschöpfungsanteil des IKT-Sektors im Durchschnitt ei-

ner unterstellten Europäischen Union der 25 Länder 4,96% des BIP betrug,729 stieg die-

ser bis ins Jahr 2007 lediglich marginal auf einen Anteil von 5,0%.730    

Einschränkend muss erwähnt werden, dass es sich bei letzterem Wert um den 

Durchschnitt der Europäischen Union der 27 Mitglieder handelt. Dies schränkt natürlich 

die Vergleichbarkeit zu den vorherigen Durchschnittswerten einer Union der 25 Länder 

ein – allerdings längst nicht in dem Maße als man vermuten würde. Zum einen ist die 

Gewichtung dieser beiden Länder bei der Durchschnittsberechnung aufgrund ihrer ge-

ringen Wirtschaftskraft sehr niedrig, weshalb sich auch die Verzerrung durch deren Mit-

berücksichtigung in engen Grenzen hält. Zum anderen ist der IKT-Sektor zumindest in 

Bulgarien erstaunlich gut ausgeprägt. Im Jahr 2007 erreichte das Land mit 5,98% des 

BIP einen Wert weit über EU-Durchschnitt.731 Zusammen mit dem in der Tat schlechten 

Abschneiden von Rumänien in diesem Bereich, das 2006 gerade mal auf einen Anteil 

von 3,59% des BIP kam,732 dürften sich die beiden Länder in ihrem Einfluss auf den 

EU-Durchschnitt in etwa aufheben. Letztlich dürfte der Vergleich der Zeitreihendaten 

damit ein sehr realistisches Bild von der tatsächlichen Entwicklung in der Europäischen 

Union aufzeigen.
729 Vgl. Eurostat: „Prozentualer Anteil des IKT-Sektors am BIP“, a.a.O.. 
730 Vgl. Europäische Kommission: „Europe’s Digital Competitiveness Report – Vol. I“, a.a.O., S.7. 
731 Vgl. Eurostat: „Prozentualer Anteil des IKT-Sektors am BIP“, a.a.O..
732 Vgl. Eurostat: „Prozentualer Anteil des IKT-Sektors am BIP“, a.a.O..
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Bei Betrachtung der während der Laufzeit der Lissabon-Strategie stattgefunde-

nen Entwicklungen in diesem Bereich, muss man zu dem Schluss kommen, dass sich 

der IKT-Sektor entgegen der Intention der Strategie nicht überproportional, sondern ent-

sprechend zum BIP entwickelt hat. Der Anteil des IKT-Sektors am BIP hat im Durch-

schnitt  der Europäischen Union also stagniert.  Aufgrund dessen undynamischer  Ent-

wicklung ist es auch nicht überraschend, dass man bei einem Vergleich mit dem IKT-

Sektor der Vereinigten Staaten oder Japans feststellen muss, dass der der Europäischen 

Union gegenüber diesen klar unterentwickelt ist. Diese Länder kommen im Jahr 2007 

mit Anteilswerten von 6,4% bzw. 6,8% des BIP auf einen Wertschöpfungsanteil  des 

IKT-Sektors der um 28% bzw. 36% über dem der Europäischen Union liegt.733  

Dass die Entwicklung des EU-Durchschnitts stagniert hat, bedeutet jedoch nicht, 

dass sich auch in den einzelnen Mitgliedsländern keine Veränderungen ergeben haben. 

In Abbildung 26 ist ersichtlich, dass der Wertschöpfungsanteil des IKT-Sektors an der 

Gesamtwertschöpfung gleich in mehreren Staaten der Union über die Laufzeit der Lis-

sabon-Strategie gesunken ist. Dass dies nicht nur mit dem Untergang zahlreicher ´new 

economy`-Unternehmen zu Beginn des Jahrzehnts zusammenhängt, zeigt sich anhand 

der Kontinuität, mit der der Anteilsverlust in einigen dieser Länder vonstatten ging. Die 

Mitgliedsländer, in denen die Bedeutung des IKT-Sektors zugenommen hat, befinden 

sich tatsächlich in der Minderheit.  Insofern kann keinesfalls von einem erfolgreichen 

Ausbau des IKT-Sektors gesprochen werden. Letztlich muss daher konstatiert werden, 

dass die Programme zur Schaffung einer Informationsgesellschaft  in diesem Bereich 

nicht ihre erwünschte Wirkung entfalten konnten. 

Konträr zur Stagnation des IKT-Sektors waren bei der IKT-Ausstattung und de-

ren Nutzung relativ erfolgreiche Steigerungsraten zu beobachten. Allerdings lässt sich 

naturgemäß schwer quantifizieren, wie groß der Anteil der durchgeführten Programme 

an diesen Erfolgen war. Eine Evaluation über den Einfluss von eEurope auf die nationa-

le Politik der Mitgliedsstaaten kommt zu einem gemischten Ergebnis,734 das in dieser 

Form aber auch nicht überrascht. Die Evaluation basiert auf einer Befragung politischer 

Akteure der Mitgliedsstaaten, die auf einer Ordinalskala das ´eEurope 2005`-Programm 

bewerten sollten. Knapp 43% der Befragten wiesen dem Programm eine hohe allgemei-

ne Bedeutung für die Entwicklung der Mitgliedsstaaten zu, während etwa 24% dessen 
733 Eigene Berechnungen; basierend auf Datenmaterial vgl. Europäische Kommission: „Europe’s Digital 

Competitiveness Report – Vol. I“, a.a.O., S.7.
734 Vgl. Ramboll Management AB (Hrsg.): „eEurope 2005 Final Evaluation – Final report – April 2007“, 

a.a.O..
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Relevanz dagegen als gering erachteten.735 Der weitaus bedeutendere Aspekt, inwieweit 

sich das mehrheitlich als wichtig erachtete Programm tatsächlich auch in einer modifi-

zierten nationalen Politik widerspiegelt,  wurde hingegen keinesfalls  so positiv beant-

wortet. Nur 24% waren der Meinung, dass das Programm einen hohen Einfluss auf die 

nationale Politik hat, 43% hielten ihn für durchschnittlich und 29% für gering.736 Inso-

fern kann konstatiert werden, dass, obwohl das Programm mehrheitlich als bedeutsam 

angesehen wurde, die Wirkung, die von ihm ausging, begrenzt blieb. 

Ein bedeutender Grund hierfür kann in den begrenzten Mitteln gesehen werden, 

die für die Programme zur Schaffung einer Informationsgesellschaft zur Verfügung ge-

stellt wurden. Zur Erreichung der Zielvorgaben flossen diese über verschiedenste Kanä-

le: über die Strukturfonds, die Rahmenprogramme für Forschung und technologische 

Entwicklung, die begleitenden Finanzierungsprogramme wie ´PROMISE`, ´MODINIS` 

und dem ´ICT Policy Support Programme` sowie über diverse weitere  kleinere Pro-

gramme. Der jeweils bereitgestellte Umfang an Mitteln war hierbei höchst unterschied-

lich. Während das Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung 

im Jahr 2007 für die Forschung im Bereich IKT immerhin 1,2 Mrd. EUR vorsah,737 

dürften die beiden ersten Begleitprogramme ´PROMISE` und ´MODINIS` mit den ih-

nen jährlich zur Verfügung stehenden einstelligen Millionenbeträgen so gut wie nichts 

zu der konkreten Zielerreichung beigetragen haben. Ihre bescheidenen Mittel  flossen 

nahezu vollständig in die Organisation des peer review-Verfahrens, also bspw. über die 

Veranstaltung von Konferenzen und die Ausschreibung von Studien in das Benchmar-

king der Mitgliedsländer.738 Größere Summen wurden und werden noch über die Struk-

turfonds für IKT-bezogene Projekte bereitgestellt. Addiert man alle Finanzierungsmög-

lichkeiten, so überschreitet der jährliche Mittelfluss von der EU-Ebene in die IKT-För-

derung dennoch nicht einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag. So ist den Program-

men zur Schaffung einer Informationsgesellschaft zwar zugutezuhalten, dass durch sie 

IKT einen höheren Stellenwert erhalten haben und mehr Gelder der Europäischen Uni-

735 Vgl. Ramboll Management AB (Hrsg.): „eEurope 2005 Final Evaluation – Final report – April 2007“, 
a.a.O., S.17-19.

736 Vgl. Ramboll Management AB (Hrsg.): „eEurope 2005 Final Evaluation – Final report – April 2007“, 
a.a.O., S.17-19.

737 Vgl. Economist Intelligence Unit (Hrsg.): „Research policy“, European Policy Analyst, April 2007, 
S.34.

738 Vgl. Lankhuizen, M. / Muizer, A. / Braaksma, R.: „Evaluation of PROMISE – Final Report“, a.a.O., 
S.17-25 bzw. Ramboll Management AB (Hrsg.): „Evaluation of MODINIS and MODINIS Extension 
– Final report  – April 2007“, 2007, http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/ 
studies/s2005_01/modinis_final_report.pdf, (Stand: Juni 2010), S.16-24.
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on in diesen Bereich geflossen sind. Auch wenn man die i.d.R. stattfindende Kofinan-

zierung berücksichtigt,  blieb jedoch deren Volumen angesichts der Größe der Union 

schlicht zu klein, um nennenswert Einfluss auf die dargestellten Entwicklungen gehabt 

zu haben.    

Desweiteren muss die Anzahl der in den Programmen enthaltenen Instrumente 

und  Maßnahmen  als  gering  eingestuft  werden.  Vor  allem die  jüngeren  Programme 

enthielten immer weniger Vorgaben, auf welchem Wege die gesetzten Ziele erreicht 

werden sollen. Die Umsetzung der Programme wurde mit fortschreitender Laufzeit der 

Lissabon-Strategie immer weiter auf die Methode der offenen Koordinierung verlagert. 

Zwar wird durch das in deren Rahmen organisierte peer review-Verfahren ein gegensei-

tiger Austausch von Erfahrungen vorangetrieben, der der Information der Angehörigen 

der Ministerien dienlich ist. Inwieweit aber dieses Wissen tatsächlich im eigenen Land 

umgesetzt wird, ist von ihnen selber und vor allem von den politischen Akteuren abhän-

gig. 

Die Vor- und Nachteile  der  Methode der offenen Koordinierung greifen hier 

äquivalent zu anderen Bereichen. Die obigen Ergebnisse bzgl. des Einflusses der Pro-

gramme auf die nationale Politik zeugen jedoch davon, dass hier die Methode der offe-

nen Koordinierung nicht den notwendigen Reformdruck auf Ebene der Mitgliedsstaaten 

erzeugen konnte. Dort blieb die Relevanz der Programme begrenzt. Es stellt sich damit 

als Fehler heraus, auf die Methode der offenen Koordinierung als maßgebliches Umset-

zungsinstrument gesetzt zu haben, vor allem ohne ihr ausreichend konkrete Reformvor-

gaben zu geben, die sie benötigt, um peer pressure erzeugen zu können. 

Fasst man alle Erkenntnisse zusammen, so muss man zu dem Schluss kommen, 

dass der Anteil der Programme an den oben dargestellten Entwicklungen im Bereich 

IKT nicht groß gewesen sein kann. In erster Linie sind die Programme zur Schaffung ei-

ner Informationsgesellschaft eine politische Agenda, die die Mitgliedsstaaten anhalten 

soll,  die Unterstützung von IKT nicht zu vernachlässigen. Hier liegt auch der größte 

Verdienst der Programme:739 Sie halten das bedeutende Thema IKT auf der politischen 

Agenda und verhindern, dass es im operativen Politikgeschäft in Vergessenheit gerät. 

Angesichts des nur mäßigen Einflusses der Programme auf die Entwicklung im 

Bereich IKT und ihrer nur schwachen Koordinierungswirkung kann auch die Erfüllung 

der Kriterien nur eingeschränkt gegeben sein. Zwar wurden über die Strukturfonds fi-

739 Zu diesem Ergebnis  kommt auch die oben angesprochene  Studie;  vgl.  Ramboll  Management  AB 
(Hrsg.): „eEurope 2005 Final Evaluation – Final report – April 2007“, a.a.O., S.48-49.
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nanzielle Mittel für die Förderung von IKT bereitgesellt, diese sind allerdings von ihrem 

Umfang zu gering, um die großen Unterschiede in der IKT-Ausstattung zwischen den 

Mitgliedsländern auszugleichen. Die zur Verfügung gestellten Instrumente wurden also 

dem mit  Nachdruck verfolgten Ziel  einer Annäherung der Ausstattung innerhalb der 

Union  und  der  Teilhabe  strukturschwacher  Gebiete  an  der  Informationsgesellschaft 

nicht gerecht. Dieses Ziel trägt zwar durchaus zur Erfüllung des Kriteriums der finanz-

politischen Integration bei. Seine mangelnden Instrumente und Erfolge führen jedoch zu 

einer nur sehr eingeschränkten Erfüllung dieses Kriteriums. 

Neben der  Förderung benachteiligter  Gebiete  war  es  auch Intention  der  Pro-

gramme, alle Bevölkerungsschichten an der Informationsgesellschaft teilhaben zu las-

sen. Wie oben beschrieben, sah bereits der Aktionsplan ´eEurope 2002` mit dem An-

schluss der Schulen an das Internet und mit Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachse-

ne und Ältere Maßnahmen vor, um allen Bevölkerungsschichten den Erwerb der not-

wendigen  Anwendungsfertigkeiten,  um  in  der  Informationsgesellschaft  bestehen  zu 

können, zu ermöglichen. Entsprechend des Kriteriums der Adaption an Faktorpreisver-

änderungen, die sich aus der Offenheit der Volkswirtschaft ergeben, kann dies durchaus 

als ein bedeutender Beitrag angesehen werden, Erwerbsfähigen oder sich in Ausbildung 

befindenden Personen Qualifikationen zu vermitteln, die aufgrund der sich in Zukunft 

weiter  verschiebenden Arbeitsnachfrage nach höher qualifizierten Arbeitnehmern zu-

nehmend benötigt werden. Hierbei wurden durchaus sichtbare Erfolge erzielt wie bspw. 

der zügig vollzogene Anschluss der Schulen an das Internet. Dennoch können immer 

noch erhebliche Unterschiede in den Fähigkeiten beim Umgang mit IKT zwischen ver-

schiedenen Bevölkerungsschichten ausgemacht werden, bspw. differenziert nach Alter, 

Bildungs- oder Einkommensniveau.740 Die Programme können hier allenfalls eine ge-

ringfügige Symptombehandlung vollbringen, während es sozio-ökonomische Faktoren 

sind, die die entscheidenden Treiber für die Kompetenzunterschiede sind. Auch wenn 

Verbesserungen hinsichtlich dieses Ziels erreicht wurden, so stellt sich die Erfüllung des 

Kriteriums der Adaption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der Offenheit der 

Volkswirtschaft ergeben, aufgrund des eher begrenzten Einflusses der Programme doch 

nur eingeschränkt dar. 

Die geringen Auswirkungen der Programme schlagen sich auch im Grad der Er-

füllung des Kriteriums der Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit kompa-

740 Vgl. Europäische Kommission: „Europe’s Digital Competitiveness Report – Vol. I“, a.a.O., S.65-76.
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rativen Kostenvorteilen sowie des Kriteriums der Diversifikation negativ nieder. Dabei 

kann  hinsichtlich  Letzterem  die  Aussage  getätigt  werden,  dass  die  Programme  zur 

Schaffung einer Informationsgesellschaft von ihrer Ausrichtung her an sich diesem Kri-

terium in hohem Maße zuträglich sind. Eine höhere IKT-Ausstattung in der Europäi-

schen Union ist seiner Erfüllung insofern dienlich, da eine solche für viele innovative, 

nicht  nur  im  Bereich  IKT angesiedelte  Geschäftsmodelle  in  der  heutigen  Zeit  eine 

Grundvoraussetzung sein kann. Auch eine höhere IKT-Nutzung ist dem Kriterium der 

Diversifikation zuträglich. Bspw. ist ein auf elektronischen Absatz ausgerichtetes Han-

delsunternehmen auf eine hohe Akzeptanz der neuen Technologien angewiesen. Die in 

der Laufzeit der Lissabon-Strategie stark verbesserte IKT-Ausstattung und deren höhere 

Nutzung bietet dadurch das Potential für die Entwicklung einer Vielzahl neuer Wert-

schöpfungsmöglichkeiten, was sich positiv auf die Diversität in einer Volkswirtschaft 

auswirkt. Auch der erhöhte Fokus auf die Forschungsförderung in IKT-nahen Gebieten 

durch das ´i2010`-Programm kann hierzu beitragen, wenn hierdurch Innovationen ent-

stehen, die von Unternehmen in neue Produkte und Dienstleistungen umgesetzt werden. 

Hinsichtlich des Kriteriums der Diversifikation sind die Programmziele damit 

uneingeschränkt zu befürworten. Da aber der Anteil der Programme an den festgestell-

ten Erfolgen im Ausbau der IKT-Ausstattung und deren Nutzung eher gering war und 

der Ausbau des IKT-Sektors zumindest bislang keine Fortschritte  gemacht hat,  kann 

hier auch keine gänzliche Erfüllung dieses Kriteriums gegeben sein. 

In Bezug auf das Kriterium der Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche 

mit komparativen Kostenvorteilen wäre vor allem ein Ausbau des IKT-Sektors in die-

sem Zusammenhang von Bedeutung gewesen. Wie bereits hinreichend deutlich wurde, 

ist  die  Europäische  Union gehalten,  gerade für  innovationsträchtige,  kapitalintensive 

Branchen mit hohen Qualifikationsanforderungen eine hohe Attraktivität aufzuweisen, 

um aufgrund ihrer eher hohen durchschnittlichen Kosten für den Produktionsfaktor Ar-

beit auf dem Weltmarkt Bestand haben zu können. Die Zielsetzung, den IKT-Sektor zu 

stärken, ist daher hinsichtlich des Kriteriums der Konzentration auf volkswirtschaftliche 

Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen vollauf zu begrüßen. Das Resultat, das hier-

bei erreicht wurde, ist jedoch bislang enttäuschend. 

Die gesteigerte IKT-Ausstattung kann insofern zur Erfüllung des Kriteriums bei-

tragen,  dass IKT-Investitionen positiv  auf die  Effizienz der  Unternehmen und damit 

kostensenkend wirken. Auf diesem Wege ist  es  sicherlich eher möglich,  dass in be-
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stimmten Wirtschaftsbereichen komparative Kostenvorteile entstehen. Allerdings sind 

solche  vielmehr  das  Resultat  bestehender  Alleinstellungsmerkmale  einer  Volkswirt-

schaft, für deren Ursächlichkeit Kostenstrukturen nur ein Faktor von vielen ist. Der hier 

bestehende Wirkungszusammenhang sollte daher nicht überbewertet werden. Dies gilt 

auch für den Grad der Nutzung von IKT. Sicherlich ist es für in der IKT-Branche tätige 

Unternehmen von Vorteil, in einem für die neuen Technologien aufgeschlossenem Um-

feld zu agieren. Auf diesem Wege erreichen sie ein schnelleres und direkteres Feedback 

auf ihre Produkte und Dienstleistungen. Doch dies allein kann noch keine hinreichend 

guten Rahmenbedingungen für diese Unternehmen gewährleisten.  Die positiven Ent-

wicklungen in diesen beiden Feldern helfen somit nur bedingt, das Kriterium der Kon-

zentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen zu erfül-

len. 

So tragen die Programme zur Schaffung einer Informationsgesellschaft zwar ins-

gesamt – vor allem aufgrund deren positiver Grundausrichtung – zu dessen Erfüllung 

bei, insbesondere aufgrund der ausgebliebenen Erfolge beim Ausbau des IKT-Sektors 

allerdings nur in einer sehr eingeschränkten Weise.

Die Einigung auf diese Grundausrichtung ist es auch, die hinsichtlich des Krite-

riums homogener Präferenzen zu begrüßen ist. Zwar geht aus der Erreichung des eigent-

lichen Ziels – der Errichtung einer Informationsgesellschaft – selber keine stabilisieren-

de Wirkung für den Wirtschafts- und Währungsraum hervor. Das gemeinsame, aufein-

ander abgestimmte Streben nach diesem Ziel ist allerdings durchaus als eine homogene 

Präferenz anzusehen, die eine unkoordinierte, heterogene und damit eventuell Divergen-

zen fördernde Politik in der Union verhindert. 

Neben diesem gemeinsamen Ziel sorgt die Methode der offenen Koordinierung 

für eine stärkere Abstimmung der Mitgliedsstaaten untereinander. Ihre Erfolge waren in 

diesem Bereich allerdings begrenzt. Sie schaffte es nicht, dass den Programmen eine 

hohe Bedeutung für die nationale Politik beigemessen wird. Auch konnte sie es offen-

sichtlich nicht bewirken, Erfolge, die sich in einigen Ländern im Bereich IKT eingestellt 

haben, auf die gesamte Union zu übertragen. Die nationalen Entwicklungen haben sich 

als sehr heterogen herausgestellt. Einigen Ländern ist es wesentlich besser als anderen 

gelungen, Fortschritte im Bereich IKT zu erzielen. Die Weitergabe solcher ´best practi-

ces` wäre hierbei Aufgabe der Methode der offenen Koordinierung gewesen. Die Ent-

wicklung zeigt, dass dies nicht in größerem Umfang gelungen und der Einfluss der Me-
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thode auf die nationale Politik zu gering gewesen ist. 

Generell wird anhand der national sehr unterschiedlichen Fortschritte deutlich, 

dass der Einfluss der Programme zur Schaffung einer Informationsgesellschaft auf die 

Entwicklungen im Bereich IKT nur sehr limitiert gewesen sein kann. Ein Grund hierfür 

ist, dass die Programme im Verlauf der Strategie immer mehr dazu übergingen, auf uni-

onsweite Umsetzungsvorschläge zu verzichten und die Verantwortung auf die nationale 

Ebene mittels der Methode der offenen Koordinierung zu verlagern. Diese benötigt je-

doch gerade konkrete Vorgaben um entsprechenden Handlungsdruck erzeugen zu kön-

nen. Auch bedarf sie eines entsprechenden nationalen Engagements, das allerdings in 

dem erforderlichen Maße nicht vorhanden war. So kann alles in allem auch dem Kriteri-

um homogener Präferenzen nur eine insgesamt mäßige Erfüllung zuerkannt werden.
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III. Maßnahmen zur Verbesserung des Binnenmarkts  
Im Folgenden wird im dritten thematischen Bereich auf Initiativen der Lissabon-Strate-

gie eingegangen,  die darauf zielen,  die Funktionsfähigkeit  des europäischen Binnen-

markts zu verbessern. Bei diesem gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass, obwohl stets 

von dem Binnenmarkt gesprochen wird, sich dieser aus mehreren verschiedenartigen 

Märkten zusammensetzt. Nimmt man eine grobe Einteilung dieser Märkte vor, so kön-

nen Güter-, Dienstleistungs-, Arbeits- und Kapitalmärkte unterschieden werden. Bei ge-

nauerer Betrachtung weisen diese im Binnenmarkt einen differenzierten Grad an Ver-

einheitlichung auf.

Diese Einteilung der Märkte spiegelt sich nahezu identisch in den vier Grund-

freiheiten der Europäischen Union wider. Diese stellen die grundlegendsten Marktrege-

lungen der Europäischen Verträge dar. Sie gewährleisten, dass der europäische Binnen-

markt als ein mehr oder weniger einheitlicher Markt funktioniert. Im idealistischen Fall 

eines solchen einheitlichen Marktes spielen nationale Grenzen keine Rolle mehr. Hier-

von allerdings ist der europäische Binnenmarkt immer noch weit entfernt. Auch ist wohl 

nicht der politische Wille vorhanden, gänzlich auf nationale, nicht in der gesamten Uni-

on geltende Sonderregelungen zu verzichten. Der Spielraum für derartige Regelungen 

wird  durch  die  Grundfreiheiten  des  europäischen  Binnenmarktes  jedoch  stark  be-

schränkt.

In der Lissabon-Strategie gab es zwei Vorstöße, die in eindeutiger Weise auf ei-

nen weiteren Abbau nationaler Beschränkungen im Binnenmarkt und damit auf dessen 

noch intensivere Vereinheitlichung zielten. Hierbei handelt es sich um die stärkere Libe-

ralisierung des Dienstleistungs- und die größere Vereinheitlichung des Finanzmarktsek-

tors. Diese beiden Initiativen haben eine erhebliche Tragweite für die Union und wur-

den bereits bei Begründung der Lissabon-Strategie im Jahre 2000 in sie integriert. Da-

her werden sie im Folgenden an den Kriterien einer als sinnvoll erachteten Strategie für 

eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union geprüft. Eine vor-

angestellte Darstellung des status quo der Gewährleistung der Grundfreiheiten in der 

Europäischen Union vor Initiierung der Lissabon-Strategie macht deutlich, dass nicht 

ohne Grund gerade diese beiden Aspekte in die Lissabon-Strategie mit aufgenommen 

wurden. Hierbei sei zur Klarstellung erwähnt, dass die dargestellte Regelungsform der 

Grundfreiheiten, sofern nicht anders gekennzeichnet, heute immer noch fortgilt. 
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1) Determinanten und Ausprägung der Grundfreiheiten im europäi  -  
schen Binnenmarkt
Die Lissabon-Strategie hat sich kein geringeres Ziel gesetzt, als „Wirtschaftsreformen 

für einen vollendeten und einwandfrei  funktionierenden Binnenmarkt“741 durchzufüh-

ren. Dieses Ziel kann getrost als utopisch bezeichnet werden, da dies, sofern man es 

wörtlich nimmt,  eine vollständige Vereinheitlichung aller  nationalen Regelungen, die 

sich auf den gemeinsamen Binnenmarkt beziehen, implizieren würde. Dies kann jedoch 

nicht dessen Intention sein, da die Verträge und die Rechtsprechung bewusst nationale 

Ausnahmeregelungen vorsehen. Vielmehr ist es so zu verstehen, dass jene Aspekte ei-

ner Reformierung unterzogen werden sollen,  deren Ausgestaltung noch als verbesse-

rungswürdig angesehen wird und die damit einem Binnenmarkt in der Form, in der er 

politisch gewollt ist, noch entgegenstehen. 

Auch wenn sich zwangsläufig die Frage stellt, wie eine solche bevorzugte Form 

des Binnenmarktes aussieht, so können doch nach objektivem Maßstab sowohl Berei-

che, in denen eine stärkere Verwirklichung des Binnenmarktes gegeben ist, als auch sol-

che mit einer schwächeren Verwirklichung ausgemacht werden. Keinesfalls war diese 

zur Zeit der Begründung der Lissabon-Strategie und – so viel sei vorweggenommen – 

ist diese auch heute in allen Bereichen des Binnenmarktes identisch. 

Wie bereits erwähnt gründet der Binnenmarkt auf seinen vier Grundfreiheiten: 

Diese sind die Warenverkehrsfreiheit, die in die Arbeitnehmerfreizügigkeit und in die 

Niederlassungsfreiheit  untergliederbare  Personenverkehrsfreiheit,  die  Dienstleistungs-

freiheit sowie die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs.  

All diesen Grundfreiheiten ist gemein,  dass sie entsprechend zu europäischen 

Verordnungen unmittelbar anwendbar sind. Das heißt, dass sie mit ihrem Inkrafttreten 

unmittelbare Gültigkeit entfalten und es hierzu keinerlei nationaler Gesetzgebung mehr 

bedarf.742 Zudem haben sie unmittelbare Wirkung, was nicht bei allen primärrechtlichen 

Regelungen der Fall ist. Das bedeutet, dass sie einem Bürger unmittelbare Rechte ver-

leihen, die er vor nationalen Behörden geltend machen und vor nationalen Gerichten 

einklagen kann.743 Hält man sich hierzu noch den generellen Anwendungsvorrang des 

Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht vor Augen,744 wird deutlich, welch enorme 

Tragweite die Grundfreiheiten für europäische Unternehmen und für den einzelnen Bür-

741 S. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.16-19. 
742 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, Genf 20052, S.22-24.
743 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.24-31.
744 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.31-36.
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ger haben.

Die bedeutendste der vier Grundfreiheiten stellt die Warenverkehrsfreiheit dar. 

Sie gewährleistet,  dass Güter in der Europäischen Union frei und ohne die Erhebung 

von Abgaben gehandelt werden können. Sie ist auch Voraussetzung dafür, dass die Eu-

ropäische Union als eine Zollunion bezeichnet werden kann. Hierunter versteht man ei-

nen Zusammenschluss von Staaten ohne Binnenzölle und mit einer abstimmten Han-

dels- und Zollpolitik gegenüber Drittstaaten.745 Diese gemeinsame Zollunion wird in der 

Europäischen Union durch Art.23 EGV (Art.28 AEUV) gewährleistet. Nach ihm sind 

Zölle sowie „Abgaben gleicher  Wirkung“746 zwischen den Mitgliedsstaaten verboten. 

Hierbei ist es nach Art.23 II EGV (Art.28 II AEUV) unerheblich, ob die Güter innerhalb 

der Union gefertigt oder ob sie von außerhalb importiert wurden. Das Verbot gilt für 

jegliche in der Zollunion im Umlauf befindliche Güter. Daraus folgt, dass importierte 

Waren auch höchstens einmal – beim Eintritt in die Zollunion – mit Einfuhrbeschrän-

kungen oder Zöllen belegt werden können. Wurden sie in die Union ordnungsgemäß 

eingeführt, ist dies später nicht mehr möglich.

Die Erweiterung des Verbots von Zöllen um Abgaben gleicher Wirkung stellt 

hierbei sicher, dass das Verbot auch nicht umgangen werden kann. Nach dem EuGH ist 

unter einer Abgabe gleicher Wirkung jegliche finanzielle Belastung zu verstehen, die 

aufgrund des Grenzübertrittes einer Ware einseitig erhoben wird, unabhängig davon wie 

sie erhoben oder bezeichnet wird.747 

Allerdings sind innerhalb der Union nicht nur tarifäre Handelshemmnisse verbo-

ten. Art.28 EGV (Art.34 AEUV) und Art.29 EGV (Art.35 AEUV) erweitern dieses Ver-

bot auch auf nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Sie verbieten mengenmäßige Ein- bzw. 

Ausfuhrbeschränkungen sowie „Maßnahmen gleicher Wirkung“748.

Generell ist damit jegliche Form von Handelshemmnissen innerhalb der Union 

verboten. Auch eine nationale,  gegenüber anderen Mitgliedsstaaten abweichende Ge-

setzgebung darf dem grenzüberschreitenden Verkehr von Waren im Regelfall nicht ent-

gegenstehen. Dies hat der EuGH im Cassis de Dijon-Urteil klargestellt.749 Denn generell 

ist eine solche national abweichende Regelung, die den Warenverkehr behindert,  als 

eine Maßnahme gleicher  Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung anzusehen 

745 Vgl. Ströbele, W. / Wacker, H.: „Außenwirtschaft – Einführung in Theorie und Politik“, a.a.O., S.59. 
746 S. Art.23 I EGV bzw. Art.28 I AEUV. 
747 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.60.
748 S. Art.28 EGV bzw. Art.34 AEUV und Art.29 EGV bzw. Art.35 AEUV.
749 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.82-84.
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und damit auf ausländische Waren nach Art.28 EGV (Art.34 AEUV) und Art.29 EGV 

(Art.35 AEUV) nicht anwendbar. Allgemein gilt, dass eine Maßnahme gleicher Wir-

kung „jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten (darstellt), die geeignet ist, den inner-

gemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu be-

hindern“750. Ob diese Regelung inländische und ausländische Güter gleichermaßen trifft, 

ist dabei irrelevant. Auch wenn keine Diskriminierung ausländischer Güter vorliegt, ist 

sie, wenn sie den gemeinschaftlichen Handelsverkehr behindert, als Maßnahme gleicher 

Wirkung aufzufassen.751     

Aus dem berühmten Cassis de Dijon-Urteil des EuGH geht damit hervor, dass 

eine Ware, die in einem Land ordnungsgemäß hergestellt und vertrieben werden darf, 

auch in einem anderen Mitgliedsland grundsätzlich  zum Vertrieb zugelassen werden 

muss. Insofern gelten für ein hergestelltes Erzeugnis bei Ermangelung einer gemein-

schaftlichen  Regelung grundsätzlich  ausschließlich  die  nationalen  Regelungen seines 

Ursprungslandes. Diese generelle Regelung wird auch als das Ursprungslandprinzip be-

zeichnet.  Durch dieses  werden die  nationalen  Regelungen eines  anderen  Landes  als 

gleichwertig anerkannt. Die Mitgliedsländer müssen dadurch auf die Qualität der Norm-

setzung der anderen Mitgliedsländer vertrauen.752   

Insgesamt zielen damit die gemeinschaftlichen Regelungen auf eine größtmögli-

che Freiheit des Warenverkehrs in der Union. Sie müssen insgesamt als sehr weitrei-

chend bezeichnet werden, obwohl die Freiheit des Warenverkehrs nicht uneingeschränkt 

gilt. In Anbetracht der Heterogenität und Anzahl der Mitgliedsstaaten in der Union wäre 

Letzteres allerdings auch illusorisch. Ein gänzlicher Verzicht auf Ausnahmeregelungen 

erscheint  nicht  praktikabel.  Daher  ist  es  den  Mitgliedsstaaten  über  mehrere  Rechts-

grundlagen erlaubt, unter gewissen Umständen nationale Maßnahmen zu erlassen, die 

den  Warenverkehr  beschränken.  Zum einen  legitimiert  Art.30  EGV (Art.36  AEUV) 

mengenmäßige Einfuhr- bzw. Ausfuhrbeschränkungen, „die aus Gründen der öffentli-

chen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens 

von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, ge-

schichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen 
750 Diese grundlegende Auslegung der Europäischen Verträge formulierte der EuGH im sog. Dassonville-

Urteil; s. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1974 – Staatsanwaltschaft 
gegen Benoit und Gustave Dassonville – Rechtssache 8-74“, 1974, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/ 
cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61974J0008&lg=de,  (Stand:  Sep-
tember 2010), Nr.5.

751 Vgl. Hailbronner, K. / Jochum, G.: „Europarecht II – Binnenmarkt und Grundfreiheiten“, Stuttgart 
2006, S.110-112.

752 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.82-84.
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Eigentums gerechtfertigt sind.“753 Zwar handelt es sich hierbei um eine recht lange Liste 

an Ausnahmegründen. Diese sind allerdings von der Rechtsprechung eng auszulegen754 

und kommen damit nur bei ausgeprägtem Vorliegen zum Tragen. Wenn ein Ausnahme-

grund nach Art.30 EGV (Art.36 AEUV) jedoch vorliegt, ist es unter bestimmten Vor-

aussetzungen sogar erlaubt, dass eine nationale Regelung ausländische Waren diskrimi-

niert, d.h. gegenüber inländischen Gütern schlechterstellt. Eine solche Diskriminierung 

darf allerdings nicht willkürlich sein. 

Zum anderen schuf der EuGH noch zwei weitere Grundlagen, mittels derer nati-

onale Beschränkungen des Warenverkehrs erlaubt sind. In seinem Cassis de Dijon-Ur-

teil unterstrich er nicht nur die Geltung des Ursprungslandprinzips, nach dem Waren, 

die in einem Mitgliedsland ordnungsgemäß vertrieben werden dürfen, auch in allen an-

deren  Mitgliedsländern  zum Verkauf  zugelassen  werden müssen,  sondern  schuf  zu-

gleich auch eine Ausnahme, die es erlaubt, eben hiervon abzuweichen. Danach sind in 

der Union Hemmnisse des Warenverkehrs, die sich aus dem Fehlen einer gemeinschaft-

lichen Regelung und sich unterscheidenden nationalen Regelungen ergeben, „hinzuneh-

men, soweit diese Bestimmungen notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen ge-

recht zu werden, insbesondere den Erfordernissen einer wirksamen steuerlichen Kon-

trolle,  des Schutzes der öffentlichen Gesundheit,  der Lauterkeit  des Handelsverkehrs 

und des Verbraucherschutzes.“755 Hierbei sind diese Anwendungsgebiete nicht als ab-

schließende Liste, sondern als erweiterbare Auflistung von Beispielen anzusehen. Der 

EuGH selbst hat zwingende Erfordernisse auch in anderen Gebieten zuerkannt.756 Allge-

mein  ausgedrückt,  kann  man  davon  sprechen,  dass  zwingende  Erfordernisse  immer 

dann zum Tragen kommen können, sofern Gründe des Allgemeinwohls eine Beschrän-

kung des Warenverkehrs rechtfertigen.757 Demzufolge ist diese Grundlage für Ausnah-

men von der generellen Nichtanwendung von Handelsbeschränkungen keinesfalls uner-

heblich. Wenn sie jedoch greift, so darf sie nur für inländische und ausländische Waren 

gleichermaßen gelten. Eine Diskriminierung ausländischer Waren darf also nicht vorlie-

753 S. Art.30 EGV bzw. Art.36 AEUV.
754 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.95.
755 S. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes vom 20. Februar 1979 – Rewe-Zentral AG ge-

gen Bundesmonopolverwaltung für Branntwein – Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmä-
ßige  Beschränkungen  –  Rechtssache  120-78“,  1979,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri 
Serv.do?uri=CELEX:61978J0120:DE:HTML, (Stand: September 2010), Leitsatz Nr.2.

756 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.85-86.
757 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.123.
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gen.758 

Die  zweite  vom  EuGH  geschaffene  Rechtfertigungsgrundlage  für  Handels-

hemmnisse stammt aus dem sog. Keck-Urteil. In ihm entschied er, dass eine mengen-

mäßige Einfuhrbeschränkung nach Art.28 EGV (Art.34 AEUV) nicht daraus hervorge-

hen kann, dass ein Mitgliedsstaat eine nationale Regelung erlässt, die bestimmte Ver-

kaufsmodalitäten von Waren einschränkt oder untersagt. Allerdings muss eine solche 

wiederum für einheimische und ausländische Waren gleichermaßen gelten und darf da-

mit nicht diskriminierend wirken.759 Ein Beispiel, dass dies anschaulich macht, ist das 

deutsche Arzneimittelgesetz, das vorschrieb, dass bestimmte Arzneimittel nur in Apo-

theken verkauft und nicht über den Versandhandel vertrieben werden dürfen. Eine sol-

che Regelung der Verkaufsmodalität wäre generell geeignet, unter die Ausnahmerege-

lung der Keck-Rechtsprechung zu fallen. Der EuGH entschied jedoch in einem dieses 

Gesetz betreffenden Falles, dass hierdurch eine Benachteiligung und damit Diskriminie-

rung ausländischer Apotheker vorlag. Für sie hat der Versandhandel aufgrund ihres aus-

ländischen Sitzes eine größere Bedeutung als für inländische Wettbewerber. Eine Aus-

nahme nach dem Keck-Urteil war dadurch ausgeschlossen. Folglich stellte das Gesetz 

eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung dar und war 

damit auf ausländische Güter nicht anwendbar.760

Damit ergeben sich drei Ausnahmetatbestände, die Hemmnisse des freien Wa-

renverkehrs in der Union legitimieren. Zum einen existiert die erschöpfende Liste an 

Gründen des Art.30 EGV (Art.36 AEUV), die Handelshindernisse, insbesondere auf-

grund der öffentlichen Sicherheit und des Schutzes der Gesundheit, auch diskriminie-

render Art erlaubt. Zum anderen sind nationale Beschränkungen aus zwingenden Erfor-

dernissen des Allgemeinwohls sowie nationale Vorgaben, die die Verkaufsmodalitäten 

einer Ware bestimmen, mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar. Letztere beiden aller-

dings nur in einer nicht-diskriminierenden Art und Weise. 

Dieser Umfang an Ausnahmetatbeständen erscheint zwar auf den ersten Blick 

relativ umfassend. Allerdings sind die Kriterien, die angelegt werden, dass einer dieser 

tatsächlich greift, relativ hoch. Stets muss nämlich die Verhältnismäßigkeit der handels-

beschränkenden Maßnahme gegeben sein. Dies bedeutet,  dass erstens die Maßnahme 

geeignet sein muss, das hiermit beabsichtigte Ziel auch tatsächlich zu erfüllen. Deswei-
758 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.125.
759 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.88-89.
760 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.91-92.
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teren muss erkennbar sein, dass die Maßnahme erforderlich ist. Und außerdem muss sie 

angemessen sein, was sich darin äußert, dass kein milderes Mittel zur Verfügung steht, 

das eine gleichartige Wirkung erzeugt. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann unter 

den oben beschriebenen Voraussetzungen vom Grundsatz des Verbots handelsbeschrän-

kender Regelungen abgewichen werden.761

Die Feststellung der Ausnahmetatbestände unterliegt also klaren Kriterien, wo-

durch deren Ausuferung vorgebeugt wird. So untergraben die vorgesehenen Ausnahmen 

nicht die Warenverkehrsfreiheit, sondern sie sind vielmehr als notwendige Abweichun-

gen vom Regelfall anzusehen. Die im Primärrecht verankerte Warenverkehrsfreiheit ga-

rantiert damit die freie Handelbarkeit von Waren innerhalb der Union und stellt so eine 

enorme Vereinfachung des gemeinschaftlichen Handels dar. Ihre Bedeutung kann gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt 

der Wohlstandsmehrung. Die Größe des durch den freien Warenverkehr entstandenen 

Marktes führt bei den Unternehmen zu Effizienz- und Spezialisierungsvorteilen. Dies 

wirkt in allen Mitgliedsländern wachstumsfördernd und ist damit von großem Vorteil 

für die Union. So findet auch der allergrößte Anteil des ´Außenhandels` der Mitglieds-

länder nunmehr innerhalb der Gemeinschaft mit anderen Mitgliedsländern statt. 

Wie ein Unternehmer durch die Warenverkehrsfreiheit  darauf vertrauen kann, 

dass er sein im heimischen Markt angebotenes Produkt auch überall sonst in der Union 

vertreiben kann, ist es einem Europäer ebenso möglich, überall in der Union seine Ar-

beitskraft anzubieten. Dies wird durch die Personenverkehrsfreiheit gewährleistet, die 

sich in die Arbeitnehmerfreizügigkeit  und in die Niederlassungsfreiheit  untergliedert. 

Auf welche dieser beiden Formen sich der Bürger berufen kann, ist davon abhängig, ob 

er in einem Angestelltenverhältnis oder als Selbstständiger tätig wird.  

Die in Art.39 EGV (Art.45 AEUV) geregelte Arbeitnehmerfreizügigkeit garan-

tiert es einem Arbeitnehmer, sich frei in der Union bewegen zu können, um eine Be-

schäftigung zu suchen oder einer solchen nachzugehen. Auch nach Beendigung der Be-

schäftigung darf er in dem Mitgliedsstaat verbleiben, in dem er gearbeitet hat. Hiervon 

profitieren insbesondere Rentner.

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit untersagt zudem jegliche auf der Staatsangehö-

rigkeit beruhende Diskriminierung gegenüber einem inländischen Arbeitnehmer „in be-

761 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 
S.126-127.
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zug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige[r] Arbeitsbedingungen.“762 Ein auslän-

discher Arbeitnehmer hat somit einen Anspruch darauf, einem inländischen Arbeitneh-

mer gleichgestellt zu werden. Zwar ist weder im primären noch im sekundären Gemein-

schaftsrecht klar spezifiziert, was genau unter einem Arbeitnehmer zu verstehen ist und 

damit wer von diesem Recht auf Freizügigkeit profitiert.763 Allerdings hat die Recht-

sprechung des EuGH festgestellt, dass der Begriff „weit auszulegen“764 sei. Als wesent-

liche Merkmale benannte dieser eine Weisungsgebundenheit bei Ausübung der Tätig-

keit,765 was  vor  allem als  Abgrenzungskriterium zur Selbstständigkeit  dient,766 sowie 

eine Vergütung, die als Gegenleistung für die Tätigkeit erbracht wird.767 Insofern erfül-

len auch Personen, die einer zeitlich befristeten Beschäftigung, einer Teilzeitbeschäfti-

gung oder einer Praktikantentätigkeit nachgehen, die Voraussetzungen, um als Arbeit-

nehmer zu gelten.768 Von der Arbeitnehmerfreizügigkeit profitieren demnach auch sie. 

In den Genuss der Rechte, die sich aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit ergeben, 

kommen jedoch nicht nur Personen, die sich tatsächlich in einem Angestelltenverhältnis 

befinden. Wie bereits erwähnt, gestattet sie zudem, erst eine Beschäftigung in einem an-

deren Mitgliedsstaat zu suchen und nach Beendigung der Beschäftigung auch in diesem 

zu verbleiben. Ihr Geltungsbereich erstreckt sich zudem auf enge Familienangehörige 

des Arbeitnehmers und unter gewissen Umständen auch auf entferntere Verwandte.769

Damit profitiert ein sehr weiter Personenkreis von den Rechten, die sich aus der 

Arbeitnehmerfreizügigkeit ergeben. Sie gewährleistet, dass Arbeitnehmer nirgendswo in 

der Union gegenüber inländischen Arbeitnehmern schlechtergestellt werden und verhin-

dert, dass nationale Regelungen die Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung in ei-

nem anderen Mitgliedsstaat  ohne Vorliegen besonderer Gründe behindern.  Nationale 

762 S. Art.39 II EGV bzw. Art.45 II AEUV.
763 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.130-131.
764 S. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes vom 3. Juli 1986 – Deborah Lawrie – Blum 

gegen Land Baden-Württemberg – Arbeitnehmer – Studienreferendar – Rechtssache 66/85“, 1986, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0066:DE:HTML,  (Stand: 
September 2010), Nr.16.

765 Vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes vom 3. Juli 1986 – Deborah Lawrie – Blum 
gegen Land Baden-Württemberg – Arbeitnehmer – Studienreferendar – Rechtssache 66/85“, a.a.O., 
Nr.17.

766 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 
S.131.

767 Vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes vom 3. Juli 1986 – Deborah Lawrie – Blum 
gegen Land Baden-Württemberg – Arbeitnehmer – Studienreferendar – Rechtssache 66/85“, a.a.O., 
Nr.17.

768 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.145-146.
769 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.146-148.
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Grenzen sollen so innerhalb der EU bei Suche und Ausübung einer abhängigen Be-

schäftigung keine Rolle mehr spielen. Damit sind die Grundbedingungen dafür geschaf-

fen, dass die Mobilität der Arbeitnehmer innerhalb der Union über die nationalen Gren-

zen hinweg möglich ist. 

Jedoch auch Selbstständigen wird die Personenverkehrsfreiheit eingeräumt. Dies 

geschieht über die durch Art.43 EGV (Art.49 AEUV) gewährte Niederlassungsfreiheit. 

Nationale Beschränkungen der Niederlassung von Personen oder Gesellschaften, die aus 

einem anderen Mitgliedsstaat stammen, sind nach ihr untersagt. Damit gewährt sie eine 

Gleichbehandlung mit Inländern und verbietet Diskriminierungen.770 

Die Niederlassungsfreiheit steht sowohl natürlichen als auch juristischen Perso-

nen zu. Nach Art.48 EGV (Art.54 AEUV) ergehen aus ihr für Gesellschaften die glei-

chen Rechte wie für natürliche Personen, wenn sie ihren satzungsgemäßen Sitz inner-

halb  der  Gemeinschaft  haben und nach dem Recht  eines  Mitgliedslandes  gegründet 

wurden. Natürlichen Personen steht die Niederlassungsfreiheit  unabhängig von ihrem 

Wohnsitz zu. Gesellschaften dagegen müssen hierfür in einem Mitgliedsland ansässig 

sein, um eine Agentur, Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft in einem anderen 

gründen zu können.771

Analog zur Arbeitnehmerfreizügigkeit sind auch Familienangehörige Begünstig-

te der Niederlassungsfreiheit, wenn jemand in einem anderen Mitgliedsstaat ein Unter-

nehmen gründet.772 Für die Frage, wann überhaupt von einer Niederlassung gesprochen 

werden kann, hat der EuGH drei Kriterien entwickelt,  die eine solche kennzeichnen: 

Erstens beinhaltet eine Niederlassung eine wirtschaftliche Tätigkeit, die darauf ausge-

richtet  ist,  Einkommen zu erzielen  und die  zudem selbstständig,  d.h.  ohne Weisung 

Dritter, erfolgt. Zweitens bedarf es bei einer Niederlassung einer festen Einrichtung in 

Form eines  räumlichen Standorts.  Diese Einrichtung muss  sich innerhalb  eines  Mit-

gliedsstaates befinden und von dort aus muss aktiv am Wertschöpfungsprozess mitge-

wirkt werden. Eine reine Geschäftsadresse erfüllt diese Voraussetzung nicht. Drittens 

muss eine Niederlassung dauerhafter Natur sein. Es muss Intention sein, über diese re-

gelmäßig eine nicht absehbare Zahl an Geschäftsabschlüssen zu tätigen.773

Diese aufgeführten Kriterien dienen insbesondere der Abgrenzung zu den ande-

770 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.180-181.
771 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.180.
772 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.190-193.
773 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.184-187.
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ren Grundfreiheiten. Während das erste Kriterium, die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit 

betreffend, dazu dient, die Niederlassungsfreiheit von der Freizügigkeit der Arbeitneh-

mer abzugrenzen, sind die beiden anderen Kriterien notwendig, um eine Unterscheidung 

zwischen einer Niederlassung und einer Dienstleistung zu ermöglichen.  Ist eines der 

beiden letzteren Kriterien nicht erfüllt,  so ist davon auszugehen, dass es sich bei der 

wirtschaftlichen Tätigkeit eher um eine Dienstleistung als um eine Niederlassung han-

delt.774 Demzufolge würde in einem solchen Fall die Niederlassungsfreiheit auch nicht 

greifen. Sind sie hingegen alle erfüllt, so kann von einer Niederlassung gesprochen wer-

den, für die auch die durch die Niederlassungsfreiheit garantierten Rechte gelten. 

Niederlassungsfreiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit werden durch die sog. Be-

gleitrechte noch verstärkt. Bestehende Hindernisse ihrer Realisierung sollen durch diese 

beseitigt werden. So sichert Art.42 EGV (Art.48 AEUV), dass erworbene Ansprüche an 

soziale Sicherungssysteme nicht dadurch verloren gehen können, dass ein Bürger der 

Europäischen Union von der Personenfreizügigkeit Gebrauch macht und in einen ande-

ren Mitgliedsstaat migriert.775 

Zudem zielt Art.47 EGV (Art.53 AEUV) auf die gegenseitige Anerkennung von 

Befähigungsnachweisen. Hierunter fallen nicht nur Hochschulabschlüsse, sondern ins-

besondere auch alle berufsqualifizierenden Abschlüsse.776 Der Rat kann für die gegen-

seitige Anerkennung von Befähigungsnachweisen Richtlinien erlassen. In Bereichen, in 

denen er dies noch nicht getan hat, gilt der Grundsatz, dass aus dem Recht, einen Beruf 

in einem Mitgliedsstaat ausüben zu dürfen, nicht automatisch das Recht folgt, dieser Tä-

tigkeit  auch in einem anderen Mitgliedsstaat  nachzugehen zu können. Vielmehr sind 

nach EuGH die einzelnen Länder berechtigt, „solange es an einer Harmonisierung der 

Voraussetzungen für den Zugang zu einem Beruf fehlt, ... (selber festzulegen) ... , wel-

che Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung dieses Berufes notwendig sind“777. Der 

Bürger hat folglich nur das Recht darauf, dass sein in einem anderen Mitgliedsland er-

langter Befähigungsnachweis geprüft und anerkannt wird, sofern dieser mit dem Befähi-

gungsnachweis gleichwertig ist, der im Inland verlangt wird. Erfüllt er die Vorausset-

774 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 
S.184-187.

775 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.169-172.
776 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.194.
777 S. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes vom 7. Mai 1991 – Irène Vlassopoulou gegen 

Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg – Niederlassungs-
freiheit – Anerkennung von Diplomen – Rechtsanwälte – Rechtssache C-340/89“, 1991, http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=6198 
9J0340, (Stand: September 2010), Nr.9.
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zungen nur teilweise, so hat der Bürger den Nachweis zu führen, dass er die entspre-

chende fehlende Qualifikation erworben hat.778 An dieser  Stelle  sind sicherlich  noch 

weitere Verbesserungen in der mitgliedsstaatlichen Koordinierung geboten, um die Per-

sonenfreizügigkeit zu erleichtern. Dennoch gilt es festzuhalten, dass die Begleitrechte 

insgesamt positiv auf die Realisierung der Personenfreizügigkeit wirken.  

Allerdings gibt es entsprechend zur Warenverkehrsfreiheit auch bei der Freiheit 

des Personenverkehrs Ausnahmen, die es den Mitgliedsstaaten entgegen der Grundin-

tention erlauben, nationale Regelungen zu erlassen, die ein Hemmnis des Personenver-

kehrs darstellen. Den Ausnahmeregelungen der Warenverkehrsfreiheit sind sie durchaus 

ähnlich.  Beschränkungen  der  Arbeitnehmerfreizügigkeit  sind  nach  Art.39  III  EGV 

(Art.45 III AEUV) und die der Niederlassungfreiheit nach Art.46 EGV (Art.52 AEUV) 

gestattet und zwar jeweils aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit und 

der Gesundheit. Diese dürfen durchaus Bürger anderer Mitgliedsstaaten diskriminieren. 

Desweiteren sind „Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit 

der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind“779,  von der Niederlassungsfreiheit 

ausgenommen.  

Desweiteren können äquivalent zur Warenverkehrsfreiheit zwingende Erforder-

nisse des Allgemeinwohls eine Beschränkung der Personenverkehrsfreiheit  rechtferti-

gen. Einst explizit  als Einschränkung der Warenverkehrsfreiheit  geschaffen, geht aus 

der  Rechtsprechung  des  EuGH mittlerweile  hervor,  dass  diese  Möglichkeit  auf  alle 

Grundfreiheiten anwendbar ist.780 Stets darf aber eine Beschränkung aus zwingenden 

Erfordernissen des Allgemeinwohls nicht diskriminierend wirken. 

Die Inanspruchnahme einer dieser Einschränkungen muss allerdings jeweils gut 

begründet sein. Sie unterliegt dem bei der Warenverkehrsfreiheit  beschriebenen Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz. Damit wird deren Ausuferung verhindert. Die Freiheit des 

Personenverkehrs ist damit umfassend gegeben und wird durch die bestehenden Begleit-

rechte noch verstärkt. Rechtliche Barrieren, die einer Tätigkeit im europäischen Ausland 

früher entgegenstanden, wurden durch die Personenfreizügigkeit weitestgehend besei-

tigt. Bürger der Europäischen Union haben daher umfassende Möglichkeiten, überall in 

der Union einer Beschäftigung nachzugehen oder eine Niederlassung zu gründen. 
778 Vgl. Europäischer Gerichtshof: „Urteil des Gerichtshofes vom 7. Mai 1991 – Irène Vlassopoulou ge-

gen  Ministerium für  Justiz,  Bundes-  und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg – Niederlas-
sungsfreiheit – Anerkennung von Diplomen – Rechtsanwälte – Rechtssache C-340/89“, a.a.O., Nr.19.

779 S. Art.45 EGV bzw. Art.51 AEUV.
780 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.123.
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Die dritte Grundfreiheit der Europäischen Union ist die Dienstleistungsfreiheit. 

Art.49 EGV (Art.56 AEUV) untersagt mitgliedsstaatliche Beschränkungen des Dienst-

leistungsverkehrs für Angehörige eines Mitgliedsstaats, die in einem anderen Mitglieds-

staat als der Leistungsempfänger ansässig sind. Mittlerweile ist durch Rechtsprechung 

des EuGH und einer Neufassung des Art.49 EGV im Rahmen des Amsterdamer Vertra-

ges klargestellt,  dass die Dienstleistungsfreiheit  nicht nur die Diskriminierung grenz-

überschreitender Dienstleistungen, sondern analog zu den anderen Grundfreiheiten ge-

nerell Behinderungen grenzüberschreitender Dienstleistungen verbietet.781 

Zweck der Dienstleistungsfreiheit ist es, selbstständigen Personen und Unterneh-

men zu ermöglichen, gegen Entgelt Leistungen in einem anderen Mitgliedsstaat zu er-

bringen, ohne dort eine eigene Niederlassung zu unterhalten. Vice versa ermöglicht sie 

es den Verbrauchern Dienstleistungen von Unternehmen zu beziehen, die keinen Sitz 

innerhalb ihres Mitgliedslandes haben.782 Nach Art.55 EGV i.V.m. Art.48 EGV (Art.62 

AEUV i.V.m. Art.54 AEUV) gilt sie für natürliche und juristische Personen gleicherma-

ßen.   

Das bedeutendste Charakteristikum einer Dienstleistung ist, dass sie immateriell 

ist, also nicht wie eine Ware einen körperlichen Gegenstand darstellt. Dies ist auch das 

entscheidende Abgrenzungskriterium zur Warenverkehrsfreiheit.783 Maßgeblich für die 

Abgrenzung zur  Niederlassungsfreiheit  ist,  dass  die  Erbringung einer  Dienstleistung 

stets nur über einen begrenzten Zeitraum erfolgt und damit nicht von dauerhafter Natur 

ist.784 Die Abgrenzung zu anderen Grundfreiheiten  ist  bei  der  Dienstleistungsfreiheit 

von besonderer Bedeutung, da sie gegenüber diesen subsidiär ist.785 So heißt es in Art.50 

EGV (Art.57 AEUV):

„Dienstleistungen im Sinne dieses Vertrags sind Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht 
werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über die 
Freizügigkeit der Personen unterliegen.“786

Dies bedeutet, dass die Dienstleistungsfreiheit nur greift, wenn eine erbrachte Leistung 

781 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.231-232.
782 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.215.
783 Vgl. Hailbronner, K. / Jochum, G.: „Europarecht II – Binnenmarkt und Grundfreiheiten“, a.a.O., S.96 

und S.216-217.
784 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.214-215.
785 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.214.
786 Wortlaut des EGV; im AEUV heißt es nicht „dieses Vertrags“, sondern abweichend „der Verträge“; s. 

Art.50 EGV bzw. Art.57 AEUV.
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nicht unter die anderen Grundfreiheiten fällt. Sie könnte daher als eine Art Auffangtat-

bestand bezeichnet werden, wobei dies ihrer mittlerweile großen Bedeutung nicht mehr 

gerecht werden würde.787 

Von besonders großer  Tragweite  ist  die  Unterscheidung zwischen Dienstleis-

tungs- und Warenverkehrsfreiheit. Bietet man in der Europäischen Union eine grenz-

überschreitende Leistung an, so sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen 

man dies tut, grundlegend verschieden, je nachdem ob es sich hierbei um eine Ware 

oder eine Dienstleistung handelt. Denn innerhalb der Warenverkehrsfreiheit gilt das Ur-

sprungslandprinzip, nach dem Waren, die in einem Mitgliedsland ordnungsgemäß ver-

trieben werden dürfen,  grundsätzlich auch in allen anderen Mitgliedsländern für den 

Verkauf zugelassen werden müssen. Handelt es sich um eine immaterielle Dienstleis-

tung, so gilt dies nicht. Aus Art.50 EGV (Art.57 AEUV) geht hervor, dass ein Angehö-

riger eines Mitgliedsstaats eine Dienstleistung in einem anderen Mitgliedsland vollbrin-

gen darf, „und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eigenen 

Angehörigen vorschreibt.“788 Maßgeblich sind damit nicht wie beim Ursprungslandprin-

zip der Warenverkehrsfreiheit die Bestimmungen des Heimatlandes, sondern die desje-

nigen Staates, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Da die Regelungen des Bestim-

mungslandes für die Erbringung einer Dienstleistung entscheidend sind, kann das bei 

der Dienstleistungsfreiheit angewandte Verfahren auch als das Bestimmungslandprinzip 

bezeichnet werden. 

Praktisch bedeutet  dies,  dass es einem Dienstleistungserbringer  nicht möglich 

ist,  ein-  und dieselbe Dienstleistung in  mehreren  Mitgliedsländern  anzubieten,  da er 

stets die jeweiligen nationalen Bestimmungen berücksichtigen muss. Einem Anbieter 

von Waren ist dies aufgrund des Ursprungslandprinzips sehr wohl möglich. Damit ist 

der Dienstleistungsmarkt  lange nicht so vereinheitlicht  und liberalisiert,  wie es beim 

Gütermarkt der Fall ist, und die Grundfreiheit im Bereich Dienstleistungen entscheidend 

schwächer ausgeprägt als die Warenverkehrsfreiheit. 

Zumindest bei den gestatteten Einschränkungen unterscheidet sich die Dienst-

leistungsfreiheit  nicht  von  den  anderen  Grundfreiheiten.  Nach  Art.55  EGV  (Art.62 

AEUV) dürfen Mitgliedsstaaten nationale beschränkende Maßnahmen nach denselben 

Kriterien wie bei der Niederlassungsfreiheit erlassen.789 Außerdem sind, wie bereits er-
787 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.218.
788 Wortlaut des EGV; im AEUV heißt es nicht „Staat“, sondern abweichend „Mitgliedstaat“; s. Art.50 

EGV bzw. Art.57 AEUV.
789 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.240-241.
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wähnt, Beschränkungen aufgrund zwingender Erfordernisse des Allgemeinwohls zuläs-

sig.790     

Die vierte Grundfreiheit ist die des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Sie untersagt 

nach Art.56 EGV (Art.63 AEUV) grundsätzlich alle Beschränkungen sowohl diskrimi-

nierender als auch nicht-diskriminierender Art des Kapital- und Zahlungsverkehrs zwi-

schen den Mitgliedsstaaten und – womit sie unter den Grundfreiheiten eine Sonderstel-

lung einnimmt – zwischen den Mitgliedsstaaten und dritten Ländern. Die Differenzie-

rung zwischen Kapital- und Zahlungsverkehr erfolgt in der Form, dass man unter Zah-

lungsverkehr diejenigen Geldströme versteht, die als Gegenleistung für geleistete Diens-

te oder gelieferte Waren getätigt werden, während man unter den Begriff des Kapital-

verkehrs  all  jene  Geldströme  fasst,  die  zweckmäßig  deswegen erfolgen,  Sach-  oder 

Geldkapital  zu erwerben.  Zu denken ist hier insbesondere an Anlage- und Kreditge-

schäfte.791    

Von beiden war es der Zahlungsverkehr, der in der Europäischen Union zuerst 

liberalisiert  wurde.  Grenzüberschreitende  Geschäfte  mit  Waren  und Dienstleistungen 

bedurften auch grenzüberschreitender Bezahlungen, was einen freien Fluss von Geldern 

notwendig machte.792 Größere Liberalisierungsbemühungen beim Kapitalverkehr fanden 

dagegen erst Ende der 1980`er Jahre statt. Zu einer gleichrangigen Grundfreiheit ist die 

Kapital-  und Zahlungsverkehrsfreiheit  erst mit  dem Vertrag von Maastricht herange-

wachsen.793 Lange Zeit  wurde die Ermöglichung grenzüberschreitender  Geldtransfers 

nur als Voraussetzung zur Erfüllung der anderen Grundfreiheiten angesehen. Dies ist sie 

natürlich heute immer noch. Nur wenn eine frei angebotene ausländische Ware auch frei 

bezahlt werden kann, ist eine wirkliche Warenverkehrsfreiheit gegeben und nur wenn 

eine aus einer ausländischen Niederlassung generierte Rendite wieder ins Heimatland 

transferiert werden kann, ist auch wirkliche Niederlassungsfreiheit gegeben. Die Kapi-

tal- und Zahlungsverkehrsfreiheit ist damit essentiell für die generelle Funktion des frei-

en  Binnenmarktes.794 Ebenso  jedoch dient  die  Kapital-  und Zahlungsverkehrsfreiheit 

dazu, eine optimale Allokation des Produktionsfaktors Kapital zu ermöglichen.795 Dies 

ist unter Wachstumsaspekten von erheblicher Bedeutung.
790 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.241-243.
791 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.245-249.
792 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.241-242.
793 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.240.
794 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.245.
795 Vgl. Zäch, R.: „Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts“, a.a.O., S.245.
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Die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit grenzt sich von der Warenverkehrs-

freiheit dadurch ab, dass Zahlungsmittel nicht unter den Begriff einer Ware fallen und 

damit  nicht der Warenverkehrsfreiheit  unterliegen.796 Die Abgrenzung zur Niederlas-

sungsfreiheit gestaltet sich hingegen schwieriger. So tangiert bspw. eine Direktinvestiti-

on in einem Land sowohl die Niederlassungsfreiheit als auch die Kapitalverkehrsfrei-

heit. Hier gilt der Grundsatz, dass derjenige Rechtsbereich zum Tragen kommt, der der 

hiermit verfolgten Priorität am nähesten kommt. Steht eine Unternehmensbeteiligung im 

Vordergrund, greift die Niederlassungsfreiheit, dient die Investition vorrangig der Kapi-

talanlage, die Kapitalverkehrsfreiheit.797 

Auch bei der Kapital-  und Zahlungsverkehrsfreiheit  sind unter gewissen Um-

ständen Beschränkungen erlaubt. Die in den Art.57 bis Art.60 EGV (Art.64 bis Art.66 

AEUV) geregelten,  hinsichtlich des Verkehrs mit  Drittstaaten vorgesehenen Ausnah-

men von der Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, sind wesentlich umfangreicher als 

jene, die zwischen den Mitgliedsstaaten der Union gestattet sind. Innerhalb der Union 

greift  nur  Art.58 EGV (Art.65 AEUV).  Er  erlaubt  Beschränkungen aus  steuerlichen 

Gründen und „aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit“798. Ferner können 

zwingende Gründe des Allgemeinwohls eine Beschränkung rechtfertigen.799 

Insgesamt  garantieren  damit  die  Verträge  eine sehr  umfassende  Kapital-  und 

Zahlungsverkehrsfreiheit. Wie die Betrachtung der in der Lissabon-Strategie vorgesehe-

nen Maßnahmen zur Verbesserung des Binnenmarktes weiter unten zeigen wird, bleibt 

die Praxis hier jedoch in einem Ausmaß hinter diesen im Primärrecht verankerten Rech-

ten zurück, wie dies bei keiner anderen Grundfreiheit annähernd festzustellen ist. Vor 

Initiierung der Lissabon-Strategie war die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit nur auf 

dem Papier umfassend gegeben und ihre Umsetzung war begrenzt. 

Anders ist dies bei der Warenverkehrsfreiheit sowie der Personenfreizügigkeit. 

Beide Grundfreiheiten sind durch die Gesetzgebung umfassend garantiert und werden in 

vergleichbarer Weise auch vollzogen. Dass die Nutzung der Personenfreizügigkeit hin-

ter einem wünschenswerten Maß zurückbleibt, ist weniger durch rechtliche Hindernisse 

als vielmehr durch andere Hemmnisse wie Sprachbarrieren zu erklären. 

Bei der Dienstleistungsfreiheit ist offenbar geworden, dass sie in ihrer Qualität 
796 Vgl. Hailbronner, K. / Jochum, G.: „Europarecht II – Binnenmarkt und Grundfreiheiten“, a.a.O., S.96.
797 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.243-246.
798 S. Art.58 I EGV bzw. Art.65 I AEUV.
799 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 

S.248.
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anderen Grundfreiheiten, insbesondere der Warenverkehrsfreiheit, zurücksteht. Ein uni-

onsweiter Vertrieb einer Dienstleistung ist nur unter Beachtung der einzelnen nationalen 

Vorschriften möglich, was einen erheblichen administrativen Aufwand für ein Unter-

nehmen verursachen und ihn in der Konsequenz gänzlich unrentabel machen kann. 

Letztlich ergibt sich so vor allem bei der Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit 

und bei der Dienstleistungsfreiheit die Notwendigkeit, auf eine umfassendere Verein-

heitlichung und Liberalisierung des Binnenmarktes hinzuarbeiten. Der Lissabon-Strate-

gie ist zugutezuhalten,  dass sie bei ihren Maßnahmen zur Verbesserung des Binnen-

marktes genau bei diesen beiden Grundfreiheiten ihre Schwerpunkte setzte. Mit ihren 

Maßnahmen wollte sie sowohl der mangelhaften Verwirklichung der Kapital- und Zah-

lungsverkehrsfreiheit entgegenwirken. Als auch wurde von ihr erkannt, dass die in den 

Verträgen niedergeschriebene Regelung für den Markt für Dienstleistungen zu keiner 

wirklichen  Vereinheitlichung  des  Dienstleistungssektors  führen  kann.  Im  Folgenden 

werden diese beiden Bemühungen hinsichtlich ihres Beitrags zur Erfüllung der Kriterien 

einer als erfolgreich erachteten Strategie für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung 

der Union hin untersucht. 

2) Die Beseitigung der Hindernisse im Dienstleistungssektor  
Von Beginn an war es erklärtes Ziel der Lissabon-Strategie, die im Dienstleistungssek-

tor bestehenden Hindernisse grenzüberschreitender Leistungserbringung zu beseitigen, 

um so eine tatsächliche Vereinheitlichung des Dienstleistungssektors zu erzielen. Auf 

dem Europäischen Rat von Lissabon kamen die Staats- und Regierungschefs im Jahre 

2000 überein, die Kommission, den Rat und die Mitgliedsstaaten damit zu beauftragen, 

eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten, um die hier bestehenden Hemmnisse abzubau-

en.800 Bereits Ende des Jahres 2000 legte die Kommission hierauf eine Binnenmarktstra-

tegie für den Dienstleistungssektor vor.801 In dieser sprach sie sich für eine grundlegen-

de Liberalisierung und Vereinfachung des Dienstleistungsmarktes aus: 

„Dienstleistungen sollten über Grenzen hinweg unionsweit zur Verfügung stehen. Es sollte nicht er-
forderlich sein, sie an verschiedene rechtliche und verwaltungstechnische Erfordernisse anzupassen, 
weil diese von Land zu Land unnötig stark voneinander abweichen. Die Lieferung einer Dienstleis-
tung von Amsterdam nach Athen sollte ebenso einfach sein wie von Amsterdam nach Rotterdam.“802

800 Vgl. Europäischer Rat: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes – 23. und 24. März 2000“, a.a.O., Nr.17. 
801 Vgl.  Europäische  Kommission:  „Eine  Binnenmarktstrategie  für  den  Dienstleistungssektor“,  2000, 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/com-2000-888/com-2000-888_de.pdf, 
(Stand: September 2010).

802 S. Europäische Kommission: „Eine Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor“, a.a.O., S.4.
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Zudem  machte  sie  deutlich,  dass  das  Prinzip  der  gegenseitigen  Anerkennung  eine 

grundlegende Eigenschaft eines Binnenmarktes darstellt.803 

Im Jahre 2002 legte die Kommission einen Bericht vor, in dem sie noch einmal 

auf die erheblichen Schwierigkeiten hinwies, die aus der damals geltenden Rechtslage 

im Dienstleistungssektor hervorgegangen sind.804 Sie machte deutlich, dass Unterneh-

men in allen Phasen der grenzüberschreitenden Leistungserbringung mit einer großen 

Zahl an nationalen, regionalen oder kommunalen Regelungen konfrontiert sind, was ei-

nen  erheblichen  administrativen  Aufwand  verursacht.  Genehmigungs-,  Eintragungs- 

oder Meldepflichten sowie Vorschriften für die berufliche Qualifikation sind hierfür nur 

einige Beispiele. Zusätzlich verkompliziert  wird die grenzüberschreitende Erbringung 

von Dienstleistungen aufgrund von Kulturschranken und Sprachbarrieren. All dies führt 

zu einer Segmentierung des Dienstleistungssektors, was weniger Wettbewerb und weni-

ger Effizienz in diesem Wirtschaftsbereich impliziert.  Angesichts  der  Tatsache,  dass 

Dienstleistungen in vielen Mitgliedsstaaten einen Anteil von 70 % des BIP sowie der 

Arbeitsplätze ausmachen, ist dies vor dem Hintergrund der Ziele der Lissabon-Strategie 

laut Kommission nicht hinnehmbar.805 

Um dem Abhilfe zu schaffen, legte sie im Februar 2004 einen Vorschlag für eine 

europäische Dienstleistungsrichtlinie vor, die eine Abkehr von dem damals geltenden 

rechtlichen  Funktionsprinzip  der  Dienstleistungsfreiheit  beinhaltete  und  damit  die 

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erheblich vereinfachen sollte.806 

2.1) Der ursprüngliche Kommissionsentwurf zur Dienstleistungsrichtlinie  
Erklärtes Ziel dieses Richtlinienentwurfs war es, die Hemmnisse im Dienstleistungssek-

tor zu beseitigen und damit das Potential, das sich aus einem vollendeten Binnenmarkt 

für Wachstum und Beschäftigung ergibt, zu nutzen. Er sollte damit einen wesentlichen 

Beitrag leisten, die Ziele der Lissabon-Strategie zu erreichen.807 
803 Vgl.  Europäische  Kommission:  „Eine Binnenmarktstrategie  für  den Dienstleistungssektor“,  a.a.O., 

S.4.
804 Vgl. Europäische Kommission: „Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 

– Der Stand des Binnenmarkts für Dienstleistungen – Bericht im Rahmen der ersten Stufe der Binnen-
marktstrategie  für  den  Dienstleistungssektor“,  2002,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2002:0441:FIN:DE:PDF, (Stand: September 2010).

805 Vgl. Europäische Kommission: „Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
– Der Stand des Binnenmarkts für Dienstleistungen – Bericht im Rahmen der ersten Stufe der Binnen-
marktstrategie für den Dienstleistungssektor“, a.a.O., S.5-10.

806 Vgl. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates  über  Dienstleistungen  im  Binnenmarkt“,  2004,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2004:0002:FIN:DE:PDF, (Stand: September 2010).  

807 Vgl. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
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Der Entwurf für die Dienstleistungsrichtlinie wurde so konzipiert, dass er gene-

rell auf alle Wirtschaftsbereiche anwendbar ist. Damit hat er unmittelbare Bedeutung für 

die Gewährleistung der Grundfreiheit  im Bereich Dienstleistungen.  Nur einige Wirt-

schaftsbereiche, die einer speziellen Regulierung unterliegen, wie Finanz- oder Bank-

dienstleistungen, wurden von ihm ausgenommen. Dieses Prinzip wurde auch in die zu 

einem späteren Zeitpunkt tatsächlich verabschiedete Richtlinie übernommen.808  

Kernelement des von der Kommission vorgelegten Richtlinienentwurfs war die 

Übertragung  des  bereits  bei  der  Warenverkehrsfreiheit  vollzogenen  Ursprungsland- 

bzw. Herkunftslandprinzips auf die Dienstleistungsfreiheit. In den vorangestellten Er-

läuterungen zum Entwurf heißt es hierzu, dass das Herkunftslandprinzip zur Anwen-

dung kommen soll, „nach dem der Dienstleistungserbringer nur den Rechtsvorschriften 

des Landes unterliegt, in dem er niedergelassen ist, und wonach die Mitgliedstaaten die 

Erbringung von Dienstleistungen durch in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene 

Dienstleistungserbringer nicht beschränken dürfen.“809 Die Regelung des Art.50 EGV 

(Art.57 AEUV), nach der eine Dienstleistung generell  nach den Voraussetzungen er-

bracht werden muss, die der Mitgliedsstaat, in dem die Leistung erbracht wird, seinen 

Inländern vorschreibt, wäre damit ersetzt worden. Maßgeblich wären nicht mehr die Re-

gelungen des Empfängerlandes der Dienstleistung (des Entsendemitgliedsstaats),  son-

dern  grundsätzlich  jene des  Herkunftslandes  des  Dienstleistungserbringers  (des  Her-

kunftsmitgliedsstaats). Dieses Herkunftslandprinzip ist in Art.16 des Kommissionsent-

wurfes namentlich aufgeführt.810 Die Art.17-19 enthalten einige Ausnahmen, auf die das 

Prinzip keine Anwendung finden sollte.811 

Zweifellos hätte die Umsetzung dieses Prinzips die oben aufgeführte Problema-

tik, dass Dienstleistungserbringer bei grenzüberschreitender Tätigkeit in einer rechtlich 

unvertrauten, oftmals auch fremdsprachlichen Umgebung mit einer Vielzahl an nationa-

len Regelungen konfrontiert sind, schlagartig gelöst; und zwar dies, ohne in unzähligen 

Detailfragen eine gemeinschaftliche, rechtliche Harmonisierung herstellen zu müssen. 

Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.3.
808 Vgl. Schroeder, W.: „Der Binnenmarkt für Dienstleistungen – zwischen Herkunftslandprinzip und so-

zialpolitischer Gestaltungsfreiheit“, in: Griller, S. (Hrsg.): „Die europäische Wirtschaftsverfassung de 
lege lata et ferenda“, Wien 2007, S.118.

809 S. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.10.

810 Vgl. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.60-61.

811 Vgl. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.61-64.
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Der Dienstleistungserbringer hätte bei seiner Leistungserbringung überall in der Union 

nur noch die Regelungen seines Heimatlandes berücksichtigen müssen, in denen er in 

den allermeisten Fällen ohnehin firm ist. Auf diese Weise wäre der Dienstleistungssek-

tor entsprechend vereinheitlicht worden wie der Gütermarkt. Diese grundlegende Ver-

einfachung der Leistungserbringung hätte ihm sicherlich einen erheblichen Auftrieb ge-

geben.

Die Kontrolle des Dienstleistungserbringers hinsichtlich der Einhaltung der gel-

tenden Vorschriften wurde im Kommissionsentwurf dem Herkunftsmitgliedsstaat über-

tragen. Dieser „ist dafür verantwortlich, den Dienstleistungserbringer und die von ihm 

erbrachten Dienstleistungen zu kontrollieren, auch wenn er diese in einem anderen Mit-

gliedstaat erbringt.“812 Dies ist folgerichtig, da ja einem Mitgliedsstaat nur schwerlich 

auferlegt werden kann, die Einhaltung verschiedenster nationaler Regelungen von euro-

päischen Ländern zu kontrollieren, aus denen Dienstleistungserbringer in seinem Land 

stammen. Nachteilig an diesem Prinzip ist gleichwohl, dass ein Mitgliedsstaat die Ein-

haltung seiner nationalen Regelungen überall im Unionsgebiet kontrollieren muss. Im 

Vergleich zu Ersterem erscheint dies aber immer noch praktikabler.

Letztlich müsste der Entsendemitgliedsstaat darauf vertrauen, dass die Regelun-

gen, die der Herkunftsmitgliedsstaat vorschreibt, eingehalten und von diesem auch ent-

sprechend kontrolliert werden. Allerdings ist dies im Binnenmarkt keinesfalls neu. Bei 

der Warenverkehrsfreiheit wird diese Notwendigkeit des Vertrauens in die Einhaltung 

und Kontrolle der mitgliedsstaatlichen Regelungen spätestens seit dem Cassis de Dijon-

Urteil des EuGH praktiziert. Bei Verabschiedung des Entwurfs wäre dieses Prinzip nur 

auf  Dienstleistungen  ausgedehnt  worden.  Hierin  sieht  der  Kommissionsentwurf  eine 

„Stärkung der Verantwortung des Herkunftsmitgliedstaats, der zu einer wirksamen Kon-

trolle der auf seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen Dienstleistungserbringer verpflich-

tet wird, auch und selbst wenn diese Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat“813 

erbracht werden.

Der Kommissionsentwurf zur Dienstleistungsrichtlinie hat stark kontroverse Re-

aktionen hervorgerufen.  Arbeitgeberorganisationen sahen in  dem Entwurf  einen sehr 

positiven  Schritt  zur  Abschaffung bestehender  Hemmnisse  im Dienstleistungssektor. 

Die längst überfällige Liberalisierung des Dienstleistungssektors würde damit vorange-
812 S. Art.16 II des Kommissionsentwurfes; Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.60.
813 S. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.10.
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bracht werden. Dies wäre verbunden mit einer Stärkung dieses wichtigen Sektors, was 

insbesondere vor dem Hintergrund der Lissabon-Ziele von großer Bedeutung wäre.814

Gewerkschaften  werteten  den  Entwurf  jedoch  als  überaus  bedenklich.  Kritik 

wurde vor allem am Herkunftslandprinzip geübt. Durch dieses würde zwischen den Mit-

gliedsländern ein Wettbewerb um die niedrigsten Standards einsetzen, sei es beim Ar-

beitnehmerschutz, im Umweltschutz oder bei Steuern und Abgaben. Unternehmen wür-

den sich im Falle der Verabschiedung des Richtlinienvorschlags in solchen Ländern nie-

derlassen in denen diese am niedrigsten sind und von dort aus ihre Dienstleistungen in 

der Union anbieten.815 

Auch im Europäischen Parlament hegte sich Widerstand gegen den Entwurf, vor 

allem im linken politischen Spektrum. Im Rat setzte sich dieser fort. Die beiden gewich-

tigen Mitgliedsstaaten Deutschland und Frankreich bewerteten den Entwurf zwar an-

fangs positiv, untersagten ihm aber noch im gleichen Jahr seiner Vorlage die Unterstüt-

zung. Dazu kam, dass im November 2004 der zuständige Kommissar für den Binnen-

markt Bolkestein durch den Iren McCreevy abgelöst wurde. Zwar strebte auch er nach 

einer  Reform des  Dienstleistungssektors,  dem Richtlinienentwurf  seines  Vorgängers 

schien er jedoch skeptisch gegenüber eingestellt gewesen zu sein.816   

Die politische Unterstützung für den Entwurf wurde damit sehr dünn und das 

Vorhaben drohte zu scheitern. Jedoch gab es aus dem Europäischen Parlament heraus 

eine Initiative, um doch noch zu einem Konsens zu gelangen. Eine sog. ´High-Level-

Group` wurde eingerichtet, um eine Lösung zu eruieren. Ein Scheitern der Reform sollte 

hierbei wohl nicht nur um der Sache selbst wegen verhindert werden. Auch wurde das 

Reformprojekt ungewöhnlich stark von der Öffentlichkeit wahrgenommen und standen 

zu jener Zeit die beiden Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden an. 

Eine einvernehmliche Lösung hätte für diese ein positives Signal ausgesandt.817

Mit der Bildung der High-Level-Group wurde im Europäischen Parlament letzt-

lich eine Art informelle große Koalition gebildet, um das Vorhaben voranzutreiben.818 

814 Vgl. European Industrial Relations Review: „Services Directive nearing final adoption“, August 2006, 
Nr.391, S.17.

815 Vgl. European Industrial Relations Review: „Services Directive nearing final adoption“, a.a.O., S.17.
816 Vgl. Oberkirch, T.: „Die neue Rolle des Europäischen Parlaments im Mitentscheidungsverfahren am 

Fallbeispiel der EU-Dienstleistungsrichtlinie“, Arbeitspapiere zur Europäischen Integration der Uni-
versität Trier und der Europäischen Akademie Otzenhausen, 2008, Nr.3, S.15-16.

817 Vgl. Oberkirch, T.: „Die neue Rolle des Europäischen Parlaments im Mitentscheidungsverfahren am 
Fallbeispiel der EU-Dienstleistungsrichtlinie“, a.a.O., S.16-18.

818 Vgl. Oberkirch, T.: „Die neue Rolle des Europäischen Parlaments im Mitentscheidungsverfahren am 
Fallbeispiel der EU-Dienstleistungsrichtlinie“, a.a.O., S.18-19.
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Im Laufe  des  Gesetzgebungsprozesses  wurden daraufhin  zahlreiche  Änderungen am 

Kommissionsentwurf  durchgesetzt.  Vor allem zu dessen Beginn war der Rat hierbei 

eher Statist, während der maßgebliche Einfluss vom Europäischen Parlament ausging.819 

Dieser Gesetzgebungsprozess zog sich über knappe drei Jahre. Erst im Dezember 2006 

wurde die endgültige Dienstleistungsrichtlinie vom Rat verabschiedet.820 

2.2) Die letztlich verabschiedete Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt im   
Vergleich zu den ursprünglichen Vorschlägen der Kommission
Die im Dezember 2006 verabschiedete Dienstleistungsrichtlinie ähnelt zwar in ihrem 

Aufbau immer noch stark dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag. Ihre prinzipielle 

Wirkungsweise ist jedoch eine völlig andere. Der Kernbestandteil des ursprünglichen 

Vorschlags, die Umstellung vom Bestimmungsland- auf das Herkunftslandprinzip wur-

de komplett  aus der Dienstleistungsrichtlinie  entfernt.  Statt  der im Kommissionsvor-

schlag enthaltenen Maßgabe, „dass Dienstleistungserbringer lediglich den Bestimmun-

gen ihres Herkunftsmitgliedstaates  unterfallen“821,  enthält  Art.16 der Dienstleistungs-

richtlinie nun die rechtlich wohl kaum belastbare und damit relativ folgenlose Klausel, 

dass die „Mitgliedstaaten ... das Recht der Dienstleistungserbringer, Dienstleistungen in 

einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen ihrer Niederlassung zu erbringen“822, ach-

ten.

Die Kritiker des Kommissionsvorschlags konnten sich somit durchsetzen. Dabei 

war ihr Hauptargument, das Herkunftslandprinzip würde zwischen den Mitgliedsstaaten 

einen Wettlauf um die niedrigsten Standards in der Union hervorrufen, in den weitesten 

Teilen unbegründet. Natürlich hätte sich Unternehmen die Möglichkeit geboten, ihren 

Standort nach den für sie günstigsten Bedingungen zu suchen, was u.U. auch jener ist, 

der geringe Regelungsstandards im Umwelt- oder Sozialbereich aufweist. Ein solches 

Verhalten wäre jedoch gerade ein Indiz dafür, dass der Richtlinienvorschlag zu einem 

819 Vgl. Oberkirch, T.: „Die neue Rolle des Europäischen Parlaments im Mitentscheidungsverfahren am 
Fallbeispiel der EU-Dienstleistungsrichtlinie“, a.a.O., S.19-26.

820 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, in: 
Schliesky,  U. (Hrsg.):  „Öffentliches  Wirtschaftsrecht  – Vorschriftensammlung“,  Heidelberg 2007³, 
S.209-241.

821 S. Art.16 des ursprünglichen Kommissionsvorschlags; Europäische Kommission: „Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., 
S.60.

822 S. Art.16 der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat der Eu-
ropäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.222. 
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integrierten Markt beiträgt. Unter Wertschöpfungsaspekten ist es ausschließlich positiv 

zu bewerten, wenn sich Unternehmen dort niederlassen, wo es sich für sie am effizien-

testen darstellt. Die Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen sie dies tun, ist hier-

bei Aufgabe der Politik. Die wünschenswerte Form dieser Rahmenbedingungen muss 

sich im politischen Prozess herausstellen. So bieten die Europäischen Verträge auch auf 

EU-Ebene die Möglichkeit, bspw. im Bereich des Arbeits- oder Umweltschutzes Min-

deststandards festzulegen. Wäre es zum befürchteten Wettlauf um die niedrigsten Stan-

dards gekommen, so hätte man hiervon verstärkt Gebrauch machen können. Im Übrigen 

besteht im Gütersektor eben genau die Situation, vor der die Kritiker gewarnt haben: 

Hier gilt das Herkunftslandprinzip. Die Erfahrung zeigt, dass sich keinesfalls ein groß-

flächiger Abbau von Standards eingestellt hat, sondern der integrierte Binnenmarkt für 

Güter vielmehr erhebliche wohlstandssteigernde Effekte hervorgerufen hat.   

Ein maßgeblicher Grund für die weitverbreitete, ablehnende Haltung gegenüber 

dem Kommissionsvorschlag war die Sorge, dass Arbeitnehmerrechte und Lohnniveaus 

durch das Herkunftslandprinzip unterwandert werden.823 Doch gerade dies hat der Kom-

missionsvorschlag ausgeschlossen, indem er in Art.17 V den Regelungsbereich der Ent-

senderichtlinie von der Anwendung des Herkunftslandprinzips befreite.824 Die Entsen-

derichtlinie regelt unter welchen Bedingungen Arbeitnehmer, die aus Mitgliedsstaaten 

zur Erbringung einer Dienstleistung in einen anderen Mitgliedsstaat entsandt werden, 

dort tätig werden müssen. Sie schreibt dabei vor, dass auf entsandte Arbeitnehmer die-

selben Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie als allgemein verbindlich erklärten 

Tarifverträge Anwendung finden wie auf inländische Arbeitnehmer.825 Im Rahmen des 

Anwendungsgebietes der Entsenderichtlinie werden sie ihnen damit gleichgestellt. Die-

ses Anwendungsgebiet ist durchaus sehr umfassend ausgestaltet. Bedeutende Bestand-

teile  sind  hierbei  insbesondere  Höchstarbeitszeiten,  Ruhezeiten,  Urlaubsansprüche, 

Mindestlohnsätze,  Leiharbeitsbedingungen sowie die Sicherheit und der Gesundheits-

schutz am Arbeitsplatz.826 Für all diese Regelungsbereiche wären nach dem Kommissi-

823 Vgl. hierzu bspw. Fritz, T.: „Auf dem Weg zur Sonderwirtschaftszone – Die Dienstleistungsrichtlinie 
der EU“, 2004, http://attac-typo.heinlein-support.de/attac-typo3/archive/Bolkestein/www.attac.de/bol-
kestein/hintergrund/bilder/Fritz-vs-Bolkestein.pdf, (Stand: September 2010), S.17-18.

824 Vgl. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.62.

825 Vgl. Art.3 der Richtlinie 96/71/EG; Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Richtli-
nie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsen-
dung  von  Arbeitnehmern  im  Rahmen  der  Erbringung  von  Dienstleistungen“,  1997,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:DE:HTML,  (Stand:  September 
2010).  

826 Vgl. Art.3 der Richtlinie 96/71/EG; Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Richtli-
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onsentwurf weiterhin alleinig die Regelungen des Entsendestaates maßgeblich gewesen, 

da der Entwurf die Anwendungsgebiete der Entsenderichtlinie vom Herkunftslandprin-

zip ausschloss. Folglich wären Löhne und die wichtigsten Arbeitnehmerrechte gar nicht 

unter das Herkunftslandprinzip gefallen. Die Sorge, dass mit dem Kommissionsentwurf 

einem massiven Abbau an Arbeitnehmerrechten und Dumpinglöhnen Tür und Tor ge-

öffnet worden wäre, war demnach völlig unbegründet. Allenfalls geringfügige Auswir-

kungen hätten sich einstellen können, da die Entsenderichtlinie doch nicht alle Bereiche 

des Arbeitnehmerschutzes abdeckt. So sind bspw. Fragen des Kündigungsschutzes und 

der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall  nicht von der Entsenderichtlinie  abgedeckt.827 

Hier hätte demnach das Herkunftslandprinzip gegriffen und die Regelungen des Her-

kunftsmitgliedsstaates wären zur Anwendung gekommen. Wäre dies nicht gewollt ge-

wesen,  so hätte  nichts  im Wege gestanden,  entweder  die  Ausnahmeregelungen vom 

Herkunftslandprinzip in einer Dienstleistungsrichtlinie auf diese Bereiche zu erweitern, 

oder aber den Anwendungsbereich der Entsenderichtlinie hierauf auszudehnen. In je-

dem Fall ergibt sich hieraus keine zwingende Begründung, auf das Herkunftslandprin-

zip im Dienstleistungssektor gänzlich zu verzichten. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Kontrolle hinsichtlich der 

Einhaltung der geltenden Vorschriften in jenen Regelungsbereichen, die unter die En-

senderichtlinie fallen, nach Art.24 des Kommissionsentwurfs entgegen des im Entwurf 

verfolgten  Regelfalls  nicht  dem Herkunftsmitgliedsstaat,  sondern  dem  Entsendemit-

gliedsstaat auferlegt worden wäre.828 Die Kontrolle der durchaus als besonders schutz-

würdig zu erachtenden Regulierungsbereiche der Entsenderichtlinie wäre also nach wie 

vor von den Mitgliedsstaaten erbracht worden, in denen eine Dienstleistung erbracht 

wird. Dies lässt die Kritik am Kommissionsentwurf umso unverständlicher erscheinen. 

Dennoch wurde in  der endgültig  beschlossenen Richtlinie  auf das Herkunfts-

landprinzip verzichtet. Stattdessen wurde in ihrem Art.16 I neben der bereits angespro-

chenen  Maßgabe,  dass  die  Mitgliedsstaaten  das  Recht  der  grenzüberschreitenden 

Dienstleistungserbringung achten, festgelegt, dass eine freie Aufnahme und Ausübung 

grenzüberschreitender Dienstleistungen gewährleistet  sein muss. Diese darf nicht von 

Anforderungen abhängig gemacht werden, die diskriminierend sind, „aus Gründen der 

nie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsen-
dung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen“, a.a.O..

827 Vgl. Schroeder, W.: „Der Binnenmarkt für Dienstleistungen – zwischen Herkunftslandprinzip und so-
zialpolitischer Gestaltungsfreiheit“, a.a.O., S.123.

828 Vgl. Europäische Kommission: „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.67-68.
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öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit oder des 

Schutzes  der  Umwelt“829 nicht  erforderlich  sind  und  zudem  nicht  verhältnismäßig 

sind.830 Absatz III wiederholt noch einmal, dass nationale Beschränkungen der Dienst-

leistungserbringung gestattet sind, sofern sie „aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 

der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit oder des Schutzes der Umwelt 

gerechtfertigt sind.“831   

Diese etwas unsystematisch anmutenden Regelungen erinnern in frappierender 

Weise an die oben dargestellte, bereits vor Verabschiedung der Dienstleistungsrichtlinie 

geltende  Rechtsordnung  im  Dienstleistungssektor.  Auch  durch  diese  war  bereits  im 

Grundsatz ein freier Dienstleistungsverkehr gewährleistet. Ausnahmen in Form von na-

tionalen Regelungen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Si-

cherheit oder der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt sind, waren auch schon vorge-

sehen. Aus zwingenden Gründen des Allgemeinwohls galt dies durchaus auch für Maß-

nahmen zum Schutze der Umwelt.  Auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung war stets 

vorzunehmen. So kann man zu keinem anderen Schluss kommen, dass die Dienstleis-

tungsrichtlinie, in der Form wie sie letztlich verabschiedet wurde, in ihrem Kern nichts 

anderes ist, als eine Wiederholung der primärrechtlichen Regelungen und der hiermit 

verbundenen bestehenden Rechtsprechung.832    

An der oben dargestellten grundsätzlichen Systematik der Dienstleistungsfreiheit 

ändert sie nichts. Von einer fundamentalen Vereinfachung der grenzüberschreitenden 

Dienstleistungserbringung, wie sie der ursprüngliche Kommissionsentwurf noch vorsah, 

ist sie damit weit entfernt. Eher noch verkompliziert sie die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen im Dienstleistungssektor. Im Detail bringt die Richtlinie nämlich durchaus Ver-

änderungen mit sich. Zum Beispiel listet sie bestimmte nationale Beschränkungen der 

Dienstleistungsfreiheit  auf,  die  sie  generell  untersagt.833 Solche  absoluten  Beschrän-
829 S. Art.16 I der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat der 

Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.223. 

830 Vgl. Art.16 I der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat der 
Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.222-223. 

831 S. Art.16 III der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat der 
Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.223. 

832 Zu diesem Schluss kommt auch Maydell, N.: „Der Dienstleistungsrichtlinienvorschlag in der Zielge-
raden  –  Ein  Interpretations-  und  Bewertungsversuch  vor  dem  Hintergrund  bestehenden  Gemein-
schaftsrechts im Bereich der Dienstleistungsfreiheit“, in: Griller, S. (Hrsg.): „Die europäische Wirt-
schaftsverfassung de lege lata et ferenda“, Wien 2007, insbesondere S.152-155.

833 Vgl. Maydell, N.: „Der Dienstleistungsrichtlinienvorschlag in der Zielgeraden – Ein Interpretations- 
und  Bewertungsversuch  vor  dem  Hintergrund  bestehenden  Gemeinschaftsrechts  im  Bereich  der 
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kungsverbote hatte es vorher nicht gegeben. Desweiteren grenzt die Richtlinie einige 

Wirtschaftssektoren  im  Bereich  der  Daseinsvorsorge  von  der  Dienstleistungsfreiheit 

aus.834 Eine solche Ausgrenzung wollte hier im übrigen auch der ursprüngliche Kom-

missionsentwurf vornehmen.835 Eine zusätzliche Verkomplizierung ergibt sich aus dem 

Umstand, dass sich die beschlossene Richtlinie nur auf Maßnahmen bezieht,  die den 

Dienstleistungserbringer  betreffen.  Auf den Dienstleistungsempfänger,  der  sehr wohl 

auch von der Dienstleistungsfreiheit profitiert, hat sie demnach gar keine Anwendung. 

Für diesen gilt die bisherige Rechtspraxis fort.836 Insgesamt ist die Gewährleistung der 

Grundfreiheit im Dienstleistungssektor mit Verabschiedung der Dienstleistungsrichtli-

nie damit ungleich komplexer geworden. 

Wie der Kommissionsvorschlag nimmt auch die verabschiedete  Richtlinie  ar-

beitsrechtliche Bestimmungen von ihrem Geltungsbereich aus.837 Ein weiteres Konzept, 

das vom Ursprungsentwurf übernommen wurde, ist, dass in allen Mitgliedsstaaten ein-

heitliche Ansprechpartner für grenzüberschreitende Dienstleistungserbringer eingerich-

tet werden sollen, über die administrative Formalitäten abgewickelt werden können.838 

Dies kann sicherlich eine große Hilfe für einen Dienstleistungserbringer darstellen, nati-

onale Regelungen zu verstehen und zu befolgen. Desweiteren verpflichten sich die Mit-

gliedsstaaten, die Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit in ihrem Land 

zu vereinfachen.839 Werden diese Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt, würde die 

Dienstleistungsrichtlinie zumindest auf diese Weise zu einer Vereinfachung der grenz-

überschreitenden Dienstleistungserbringung führen. Ansonsten trägt sie hierzu jedoch 

kaum bei. 

Dienstleistungsfreiheit“, a.a.O., S.156-157.
834 Vgl. Art.17 der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat der 

Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.224-225. 

835 Vgl.  Art.17 des ursprünglichen Kommissionsvorschlags;  Europäische Kommission: „Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, 
a.a.O., S.61-63.

836 Vgl. Maydell, N.: „Der Dienstleistungsrichtlinienvorschlag in der Zielgeraden – Ein Interpretations- 
und  Bewertungsversuch  vor  dem  Hintergrund  bestehenden  Gemeinschaftsrechts  im  Bereich  der 
Dienstleistungsfreiheit“, a.a.O., S.156.

837 Vgl. Art.1 VI und Art.16 III der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Par-
lament / Rat der Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.210 und S.223. 

838 Vgl. Art.6 der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat der 
Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.214-215.

839 Vgl. Art.5 der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat der 
Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.213-214.
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2.3) Das Ziel der Beseitigung der Hindernisse im Dienstleistungssektor und die   
hierbei während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Fortschritte, bewertet  
vor dem Hintergrund der aufgestellten Kriterien
Vergleicht man die rechtliche Ausgestaltung des Dienstleistungssektors vor und nach 

Verabschiedung  der  Dienstleistungsrichtlinie,  so  muss  man  zu  dem  ernüchternden 

Schluss kommen, dass die damals existierenden Hemmnisse im grenzüberschreitenden 

Dienstleistungsverkehr weiterhin fortbestehen. Der Erbringer einer Dienstleistung muss 

nach wie vor die Form und Ausübung seiner Dienstleistung an die nationalen Regelun-

gen der Mitgliedsstaaten anpassen, in denen er sie anbieten will. Ein gleichartiges Ange-

bot überall in der Union wie im Güterverkehr ist nicht möglich. Letztlich wurde so das 

in der Lissabon-Strategie verankerte Ziel  der Beseitigung der Hemmnisse grenzüber-

schreitender Dienstleistungserbringung grundlegend verfehlt. Die grenzüberschreitende 

Dienstleistungserbringung gestaltet  sich durch die Verabschiedung der Richtlinie nur 

geringfügig praktikabler. Die rechtliche Ausgestaltung der Dienstleistungsfreiheit ist so-

gar  ungleich  komplexer  geworden.  Um tatsächlich  zu  einem integrierten  Dienstleis-

tungssektor in der Union zu gelangen, hätte es einer grundlegenden Vereinheitlichung 

der rechtlichen Gegebenheiten bedurft. Der Kommissionsentwurf hätte dies gewährleis-

ten können. Stattdessen wurde eine Richtlinie verabschiedet, die allenfalls nur geringfü-

gige Verbesserungen bewirkt. Im Prinzip handelt es sich bei ihr um eine Einigung auf 

den kleinsten gemeinsamen Nenner, die vor allem den status quo festschreibt und in ei-

ner Richtlinie neu verpackt.  Aus einem derartigen Formelkompromiss kann natürlich 

kaum eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Union hervorgehen. 

Dementsprechend schwach gestaltet sich demnach auch die Erfüllung der aufgestellten 

Kriterien.  

Am  offensichtlichsten  tangiert  das  Ziel  der  Beseitigung  der  Hindernisse  im 

Dienstleistungssektor das Kriterium der Faktormobilität. Ein freier Dienstleistungssek-

tor würde eine umfassende Mobilität von jenen Arbeitnehmern ermöglichen, die Dienst-

leistungen in der Union erbringen. Er könnte damit durchaus als ein stabilisierender Me-

chanismus  wirken.  In  einem  Mitgliedsland  bestehende  Überschussnachfrage  nach 

Dienstleistungen und u.U. auch nach Arbeitskräften könnte mit ihm abgefedert werden, 

da es unterbeschäftigten Dienstleistungserbringern durch ihn leichter fällt, im Ausland 

ihre Leistung anzubieten und auch durchzuführen.  Auf diese Weise würde ein freier 

Dienstleistungssektor dazu beitragen, bestehende Ungleichgewichte in der Union abzu-
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bauen und besser auf makroökonomische Schocks reagieren zu können. Allerdings hat 

die  beschlossene  Dienstleistungsrichtlinie  nicht  zu einem liberalisierteren  Dienstleis-

tungssektor geführt. Die mit ihr erzielten Erfolge sind marginal. Da die Dienstleistungs-

erbringung im europäischen Ausland nur unwesentlich vereinfacht wurde, kann auch 

die Erfüllung des Kriteriums der Faktormobilität nur sehr schwach gegeben sein. 

Ähnliches gilt für das Kriterium der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Kon-

junkturzyklen. Auch hier kann ein freier Dienstleistungssektor Unter- und Überauslas-

tungen der Volkswirtschaften und damit divergierende Inflations- und Konjunkturent-

wicklungen in der Union durch die Möglichkeit des grenzüberschreitenden Erwerbs von 

Dienstleistungen abfedern und ausgleichen. Ebenso stehen allerdings auch hier die man-

gelnden Fortschritte, die durch die Dienstleistungsrichtlinie erzielt wurden, einer stärke-

ren Kriterienerfüllung entgegen.  

Potentiell ist ein freierer Dienstleistungssektor auch in der Lage, die Faktorpreis-

flexibilität zu fördern. Dies ist dann der Fall, wenn es zu einem echten Wettbewerb zwi-

schen Dienstleistungserbringern in der Union käme. Zwar spricht die Erfahrung mit der 

Liberalisierung des Gütersektors nicht dafür, dass es zu einem von den Kritikern des ur-

sprünglichen Richtlinienentwurfs befürchteten Wettlauf  um die niedrigsten Standards 

käme. Der Markt würde jedoch sicherlich in solchen Ländern, die ein Mangel an Wett-

bewerbsfähigkeit aufweisen und hohe Löhne nicht durch eine entsprechende Produktivi-

tät rechtfertigen können, Druck ausüben, Löhne auch nach unten anzupassen. Dies wird 

derzeit jedoch verhindert, da Löhne und Arbeitsbedingungen bei einer grenzüberschrei-

tenden Dienstleistungserbringung immer an die Bedingungen im Entsendeland gekop-

pelt sind. Während der Laufzeit der Lissabon-Strategie wurde dieser Bereich auch stets 

von der Reformierung des Dienstleistungssektors ausgeklammert.  Da nie die Zielset-

zung bestand, hier Veränderungen zu bewirken, ist es auch nicht angebracht, das Krite-

rium der Faktorpreisflexibilität als von dem Vorhaben berührt anzusehen. Gleiches gilt 

in diesem Fall für das Kriterium der Adaption an Faktorpreisveränderungen, die sich 

aus der Offenheit der Volkswirtschaft ergeben.

Auch kaum vorgesehen war es, auf eine bessere Koordinierung zwischen den 

Mitgliedsstaaten hinzuwirken, um in wichtigen Bereichen zu ähnlichen nationalen Re-

gelungen zu gelangen. Hier macht sich direkt die Harmonisierungskompetenz bemerk-

bar, über die die Union im Binnenmarkt verfügt. Der Union stehen in diesem Bereich 

schlichtweg wirkungsvollere Instrumente zur Verfügung, als Koordinierungssysteme zu 
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etablieren. Dementsprechend eingeschränkt stellt sich die Erfüllung des Kriteriums ho-

mogener Präferenzen dar. Der gemeinsamen Zielbestimmung folgt keine weitergehende 

Koordinierung. Zwar geht aus der Erreichung des Ziels, die Hemmnisse im Dienstleis-

tungssektor zu beseitigen, durchaus eine stabilisierende Wirkung auf den Wirtschafts- 

und Währungsraum hervor. Dies geht jedoch nicht mit einer gegenseitigen Abstimmung 

der Politik der Mitgliedsstaaten einher. Gerade dies meiden sie, indem sie die nationalen 

Regelungen fortbestehen lassen und nur über die Modalitäten, wann und wo welches 

Recht gilt, Einigkeit anstreben. Über eine Anpassung der mitgliedsstaatlichen Regelun-

gen untereinander im Rahmen einer aufeinander abgestimmten Politik und gegenseiti-

gen Koordinierung hätte man hinsichtlich dieser Zielsetzung noch eine intensivere stabi-

lisierende Wirkung erreichen können. So muss der Erfüllung des Kriteriums homogener 

Präferenzen insgesamt nur eine schwache Erfüllung beigemessen werden.

Da keine gegenseitige Abstimmung der mitgliedsstaatlichen Regelungen erfolgt, 

kann auch das Kriterium der finanzpolitischen Integration nicht erfüllt sein. Dieses setzt 

eine bewusst unterschiedliche Finanz- und Wirtschaftspolitik voraus, um Divergenzen 

in der Union entgegen zu wirken. Hinsichtlich der Dienstleistungsfreiheit und deren Re-

formierung kann von einer solchen bewusst unterschiedlichen, aufeinander abgestimm-

ten Politik jedoch keine Rede sein. Dementsprechend kann auch das Kriterium nicht er-

füllt sein. 

Beim Kriterium der Diversifikation ist eine Erfüllung jedoch gegeben. Zweifel-

los würde eine Liberalisierung des Dienstleistungssektors dazu führen, dass dieser auf-

grund geringerer administrativer Kosten und sich neu bietender Wertschöpfungsmög-

lichkeiten Auftrieb erhält. Eine solche Dynamik wirkt sich durchaus positiv auf die Di-

versität einer Volkswirtschaft aus. Das Kriterium der Diversifikation wird somit erfüllt; 

da hier nur ein indirekter Wirkungszusammenhang besteht und die beschlossene Dienst-

leistungsrichtlinie hinsichtlich der Liberalisierung des Sektors nunmal auch so gut wie 

keine Erfolge vollbracht hat, jedoch dies nur sehr eingeschränkt.

Gleiches gilt hinsichtlich des Kriteriums der Konzentration auf volkswirtschaft-

liche  Bereiche  mit  komparativen  Kostenvorteilen.  Der  Dienstleistungssektor  kann in 

Teilen als ein Wirtschaftssektor identifiziert  werden, bei dem die Europäische Union 

komparative  Kostenvorteile  gegenüber  anderen  Wirtschaftsregionen  aufweist.  Eine 

Stärkung dieses Sektors durch dessen Reformierung und Liberalisierung kann in Bezug 

auf dieses Kriterium daher positiv beurteilt werden. Die unzulängliche Umsetzung die-
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ses Vorhabens durch die Dienstleistungsrichtlinie  steht einer stärkeren Erfüllung des 

Kriteriums jedoch entgegen.   

3) Die Vollendung des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen  
Neben dem Versuch, die bestehenden Hemmnisse in der Realisierung der Dienstleis-

tungsfreiheit zu beseitigen, enthielt die Lissabon-Strategie noch einen zweiten Maßnah-

menblock, der die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes verbessern sollte und der von 

großer Tragweite war. Hierbei handelt es sich um die Intention der Vollendung des Bin-

nenmarktes für Finanzdienstleistungen. 

Bei der vorangegangenen Betrachtung der Grundfreiheiten im europäischen Bin-

nenmarkt konnten bei der Analyse der Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit anders als 

bei der Grundfreiheit  im Dienstleistungssektor keine Aspekte festgestellt  werden, die 

eine grundsätzliche Beschränkung dieser Grundfreiheit bewirken. Aus den Regelungen 

der Verträge und der diesbezüglichen Rechtsprechung heraus schien die Kapital- und 

Zahlungsverkehrsfreiheit ebenso gut verwirklicht zu sein wie die Warenverkehrsfreiheit 

und die Personenfreizügigkeit. Prinzipiell trifft dies auch zu. Aus der Tatsache, dass es 

sich bei ihr um die Jüngste der vier Grundfreiheiten handelt, ergibt sich allerdings, dass 

zu Beginn der Lissabon-Strategie die nationalen Märkte in diesem Bereich noch nicht 

integriert,  sondern noch sehr segmentiert  waren.840 Zugleich war auch das Sekundär-

recht noch weiter auszubauen. Aus der Grundfreiheit des freien Kapital- und Zahlungs-

verkehrs konnte sich dementsprechend noch nicht ein derart integrierter Markt heraus-

bilden, wie es bspw. im Gütersektor der Fall war.   

Wie der Name schon deutlich macht, ist der Markt für Finanzdienstleistungen 

sehr eng mit der Dienstleistungsfreiheit verknüpft. Da es sich bei einer Finanzdienstleis-

tung zumeist um eine immaterielle, i.d.R. gegen Entgelt erbrachte Leistung handelt, sind 

bei ihr die Grundvoraussetzungen einer Dienstleistung erfüllt.841 Art.51 II EGV (Art.58 

II AEUV) stellt hierzu klar, dass „[d]ie Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr ver-

bundenen Dienstleistungen der Banken und Versicherungen ... im Einklang mit der Li-

beralisierung des Kapitalverkehrs durchgeführt“842 wird. Fällt eine Leistung des Kapital-

verkehrs unter den Dienstleistungsbegriff, so greifen damit beide Grundfreiheiten paral-

840 Vgl.  Altomonte,  C. /  Nava,  M.:  „Economics and Policies  of  an Enlarged  Europe“,  Cheltenham / 
Northampton 2005, S.78.  

841 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 
S.246-247.

842 S. Art.51 II EGV bzw. Art.58 II AEUV.
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lel.843 Die Dienstleistungsrichtlinie kommt hierbei nicht zur Anwendung. Sie schließt Fi-

nanzdienstleistungen und hiermit verwandte Dienstleistungen aus ihrem Anwendungs-

bereich aus.844 

Die Dienstleistungsrichtlinie verzichtet aus dem Grunde diesen Bereich zu re-

geln, da hierzu spezielle auf diesen Wirtschaftssektor abgestimmte Normen verabschie-

det worden sind. Einen großen Anteil an diesem Normengeflecht hat der 1999 ins Leben 

gerufene  ´Aktionsrahmen  für  Finanzdienstleisungen`  –  besser  bekannt  als  ´Financial 

Service Action Plan` oder kurz ´FSAP`.845 Obwohl bereits ein Jahr vorher beschlossen, 

ist dieser ein bedeutender Teil der Lissabon-Strategie geworden. Auf dem Rat von Lis-

sabon nahmen die Staats- und Regierungschefs ihn in die Strategie mit auf und drangen 

auf dessen rasche Umsetzung.846 Im Folgenden soll dessen Inhalt und seine Umsetzung 

an den Kriterien einer als sinnvoll erachteten Strategie für eine bessere wirtschaftliche 

Entwicklung in der Union geprüft werden. 

3.1) Die Ausgestaltung des Financial Service Action Plan  
Der FSAP geht aus einer Initiative des Europäischen Rates aus dem Jahre 1998 hervor. 

Auf dem Europäischen Rat von Cardiff wies er die Kommission an, „einen Rahmen für 

Maßnahmen  zur  Verbesserung  des  Binnenmarktes  für  Finanzdienste  vorzulegen“847. 

Nachdem zuerst ein Aktionsrahmen abgesteckt wurde, unterbreitete die Kommission im 

Jahre 1999 den Aktionsplan für Finanzdienstleistungen.848 Der FSAP beinhaltete eine 

Agenda, die im Jahre 2004 abgeschlossen sein sollte,849 und sah Verbesserungen des 

Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen vor allem in drei thematischen Bereichen vor: 

843 Vgl.  Hailbronner,  K.  /  Jochum, G.:  „Europarecht  II  –  Binnenmarkt  und Grundfreiheiten“,  a.a.O., 
S.246-247.

844 Vgl. Art.2 II b) der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt; Europäisches Parlament / Rat 
der Europäischen Union: „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, a.a.O., S.210.

845 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“,  1999,  http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/action_de.pdf, 
(Stand: September 2010).

846 Vgl.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  23.  und  24.  März  2000“,  a.a.O., 
Nr.20-21. 

847 S.  Europäischer  Rat:  „Schlussfolgerungen  des  Vorsitzes  –  15.  und  16.  Juni  1998“,  1998, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/de/ec/54313.pdf,  (Stand:  Septem-
ber 2010), Nr.17.

848 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“, a.a.O..

849 Vgl. Europäische Kommission: „FSAP Evaluation – Part I: Process and implementation“, 2007, http://
ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/070124_part1_en.pdf, (Stand: September 
2010), S.3.
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Erstens  sollte  der  Finanzdienstleistungsmarkt  für  Firmenkunden  vereinheitlicht  wer-

den.850 Zweitens sollte der Markt für Privatkunden offener und sicherer gestaltet wer-

den851 und drittens beinhaltete das Programm Modifikationen an den Regelungen zur Fi-

nanzmarktaufsicht.852 

Im  Bereich  der  Firmenkundenmärkte  stand  im  Vordergrund,  die  grenzüber-

schreitende Tätigkeit von Unternehmen in der Union zu vereinfachen. Dies galt bspw. 

für deren Kapitalbeschaffung. So war es das Ziel, die Bedingungen, die an Emissions-

prospekte bei der Emission von Wertpapieren gestellt werden, EU-weit zu vereinheitli-

chen.  Mehr  Transparenz  sollte  die  Vereinheitlichung  der  Jahresabschlüsse  bringen. 

Handlungsbedarf sah man desweiteren auch in der grenzüberschreitenden Behandlung 

von Ansprüchen aus der betrieblichen Altersvorsorge. Mit dem Ziel, das Rechtsstatut ei-

ner Europäischen Aktiengesellschaft zu schaffen, sah der Aktionsplan desweiteren Mo-

difikationen am Gesellschaftsrecht vor.853 

Bei den Privatkundenmärkten legte  das Aktionsprogramm einen Schwerpunkt 

auf  den Verbraucherschutz  im Bereich  Finanzdienstleistungen.  Die Angebote  sollten 

transparenter werden und Privatkunden ein besserer Zugang zu Informationen gewährt 

werden. Ein zweiter bedeutender Aspekt im Bereich der Privatkundenmärkte war das 

Ziel, grenzüberschreitende Finanztransaktionen kostengünstiger zu gestalten. Aufgrund 

unterschiedlicher Zahlungsinfrastrukturen in den Mitgliedsländern gab es zwischen ei-

ner Überweisung auf ein inländisches Konto und einer auf ein Konto in einem anderen 

Mitgliedsstaat erhebliche Kostendifferenzen.854

Im Bereich der Anpassung der Überwachungsstrukturen sieht der Aktionsplan 

Bedarf an einer stärkeren Koordinierung der mitgliedsstaatlichen Finanzmarktaufsicht. 

Die Schaffung einheitlicher, auf Unionsebene angesiedelter Aufsichtsbehörden stellt er 

als Option in den Raum.855

Anders als bspw. die eEurope-Initiativen, die nach Auslaufen eines Programms 

850 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“, a.a.O., S.22-25.  

851 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“, a.a.O., S.26-27.  

852 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“, a.a.O., S.28-29.  

853 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“, a.a.O., S.5-8.

854 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“, a.a.O., S.9-11.

855 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-
onsplan“, a.a.O., S.12-13.
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stets mittels eines neuen Programms mit veränderten Schwerpunkten fortgeführt wur-

den, hatte der FSAP keinen wirklichen Nachfolger. Zwar legte die Kommission im Jah-

re 2005 ein Strategiepapier vor, das einen Rahmen für die Finanzdienstleistungspolitik 

für die Jahre 2005-2010 absteckte.856 Allerdings sollte dieses nicht als ein neuer Akti-

onsplan  verstanden werden,  weshalb  es  auch nur  wenig  neue  konkrete  Maßnahmen 

enthielt. Vielmehr sollte diese Zeitspanne genutzt werden, die durch FSAP angestoße-

nen und beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und wirken zu lassen.857 

3.2) Die Umsetzung des Financial Service Action Plan  
Anders als manch anderer Teilbereich der Lissabon-Strategie kann die Umsetzung des 

FSAP als äußerst gelungen bezeichnet werden. Von den 42 Maßnahmen, die das Pro-

gramm vorsah, waren gegen Ende des Jahres 2004 bereits 39 verabschiedet.858 Diese be-

achtliche Umsetzungsquote hat das Programm unter anderem der Tatsache zu verdan-

ken, dass es sich bei den Maßnahmen zumeist um auf Unionsebene zu verabschiedende 

Richtlinien oder Modifikationen von Richtlinien handelte.859 Zwar muss auch für diese 

in der Union eine politische Einigung gefunden werden. Im Gegensatz zu Maßnahmen, 

die von den Mitgliedsländern selber angegangen werden müssen und wo nur unionswei-

te  Leitlinien existieren,  ist  hier  allerdings  kaum Abstimmung zwischen Unions- und 

mitgliedsstaatlicher Politik notwendig. Die unionsfreundliche Kompetenzzuweisung im 

Binnenmarkt hat hier eindeutig beschleunigend auf die Reformierung eingewirkt.

Ein weiterer Grund für die großen Umsetzungsfortschritte ist, dass für die Ge-

staltung und Verabschiedung der komplexen und viel Sachverstand im Bereich Finanz-

dienstleistungen erfordernden Maßnahmen ein sehr pragmatisches Verfahren gefunden 

wurde, das man konsequent anwendete.

Zur Anwendung kam das sog. Lamfalussy-Verfahren. Anfangs nur für den Be-

reich Sicherheiten vorgesehen, wurde es während der Laufzeit des FSAP auf die Berei-

che Bank- und Versicherungswesen sowie Investmentfonds und damit auf fast das ge-

856 Vgl. Europäische Kommission: „Weißbuch zur Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre 2005-2010“, 
2005,  http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/white_paper/white_paper_de.pdf,  (Stand: 
September 2010).

857 Vgl. Europäische Kommission: „Financial services: Commission publishes an outline of its policy for 
the  next  five  years  for  consultation  –  Frequently  asked  questions“,  2005,  http://europa.eu/rapid/ 
pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/148&format=PDF&aged=1&language=EN&guiLan-
guage=en, (Stand: September 2010), S.2.

858 Vgl. Altomonte, C. / Nava, M.: „Economics and Policies of an Enlarged Europe“, a.a.O., S.79.  
859 Vgl. Europäische Kommission: „Finanzdienstleistungen: Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti-

onsplan“, a.a.O., S.22-30.
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samte  Themengebiet  des  FSAP ausgeweitet.860 Das  Lamfalussy-Verfahren  sieht  vor, 

dass von Rat und Europäischem Parlament anfangs nur eine Rahmenrichtlinie verab-

schiedet wird, in der nur die generelle Ausrichtung einer Maßnahme festgelegt wird. 

Die technischen Details werden erst nachgelagert in zwei Ausschüssen geregelt, in de-

nen entsandte Experten aus den Mitgliedsstaaten vertreten sind. Dadurch müssen sich 

Rat und Europäisches Parlament nicht mit technischen Details auseinandersetzen. Diese 

werden von ausgewiesenen Spezialisten verabschiedet, was zur Qualität der Maßnah-

men beiträgt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die nationalen Regulierungsbehörden schon 

bei der Ausarbeitung der Richtlinien eng mit eingebunden sind, was die spätere Imple-

mentierung  in  nationales  Recht  erleichtert.  Dass  sich  dieses  Verfahren  bewährt  hat, 

zeigt sich darin, dass sogar das Europäische Parlament – gegenüber dem Verfahren an-

fangs ablehnend eingestellt, da es hiermit an Einfluss verliert – es nunmehr befürwor-

tet.861

Zweifellos ist es möglich, mit diesem Verfahren eine schnellere und effektivere 

Rechtsetzung in der Europäischen Union zu ermöglichen, insbesondere bei in ihrer Sa-

che spezielleren Normen. Seine Anwendung hatte definitiv einen bedeutenden Anteil 

daran, dass der FSAP innerhalb seines gesetzten Zeitrahmens nahezu komplett umge-

setzt werden konnte. 

Bedeutende Maßnahmen wurden im Rahmen des FSAP verabschiedet, die die 

Integration des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen in großem Ausmaß vorange-

bracht haben. Einige besonders relevante gilt es hierbei hervorzuheben. 

So wurde im Bereich der Firmenkundenmärkte die Prospektrichtlinie beschlos-

sen.862 Sie vereinheitlicht EU-weit die Regelungen zu Emissionsprospekten von Wertpa-

pieren. Die grenzüberschreitende Finanzierung von Unternehmen wird mit  Beschluss 

dieser Richtlinie erheblich vereinfacht. 

Durch Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr.1606/2002 wurden zudem zum 

ersten Mal in der  Union einheitliche  Rechnungslegungsstandards  eingeführt.863 Art.4 

860 Vgl. Altomonte, C. / Nava, M.: „Economics and Policies of an Enlarged Europe“, a.a.O., S.83-84.  
861 Vgl. Altomonte, C. / Nava, M.: „Economics and Policies of an Enlarged Europe“, a.a.O., S.82-84.  
862 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen An-
gebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Ände-
rung  der  Richtlinie  2001/34/EG“,  2003,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2003:345:0064:0089:DE:PDF, (Stand: September 2010).

863 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards“,  2002,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 
2002:243:0001:0004:de:PDF, (Stand: September 2010).
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dieser Verordnung schreibt vor, dass kapitalmarktorientierte  Unternehmen beginnend 

mit dem Jahr 2005 ihre Konzernabschlüsse nach internationalen Rechnungslegungsstan-

dards aufstellen müssen.864 Für die Mitgliedsstaaten besteht ein Wahlrecht, dies auch für 

andere Unternehmen oder normale Jahresabschlüsse vorzuschreiben.865 Als Standards 

gelten die vom International  Accounting Standards Board ausgearbeiteten IAS/IFRS, 

soweit sie von der Union als gültig anerkannt werden.866 Damit ist es erstmals möglich, 

die  finanzielle  Situation  großer  Konzerne  in  der  Union direkt  zu vergleichen.  Auch 

wenn eingeräumt werden muss, dass die Vergleichbarkeit aufgrund relativ großer Spiel-

räume in der Anwendung der Standards nicht optimal gewährleistet ist, stellt dies doch 

einen großen Transparenzgewinn für den europäischen Kapitalmarkt dar. 

Mit der Einigung auf die Regularien der Europäischen Aktiengesellschaft konnte 

zudem ein weiteres Ziel bei der Liberalisierung der Firmenkundenmärkte erreicht wer-

den, das von großer Tragweite ist.867 Durch sie werden grenzüberschreitende Zusam-

menschlüsse und Sitzverlagerungen von Unternehmen innerhalb der Union vereinfacht. 

Die  bedeutendste  Errungenschaft  im  Bereich  der  Privatkundenmärkte  ist  die 

Vereinheitlichung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Die Kosten grenzüber-

schreitender Geldtransaktionen zu verringern, war erklärtes Ziel des FSAP. Die maß-

gebliche Initiative hierzu ging jedoch von der Privatwirtschaft aus. Unternehmen der Fi-

nanzbranche gründeten im Jahre 2002 den European Payments Council, um die Zah-

lungssysteme in der Union zu vereinheitlichen. Dieser hat gemeinsame Standards für 

die Single Euro Payments Area (SEPA) entwickelt.868 Von der Union rechtlich umge-

setzt wurde SEPA über die Zahlungsdiensterichtlinie im Jahre 2007.869 Seit dem 1. Janu-

864 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards“, a.a.O., S.3.

865 Vgl. Art.5 der Verordnung (EG) Nr.1606/2002; Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Uni-
on: „Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards“, a.a.O., S.3.

866 Vgl. Art.2 der Verordnung (EG) Nr.1606/2002; Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Uni-
on: „Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards“, a.a.O., S.3.

867 Vgl. Rat der Europäischen Union: „Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergän-
zung des Statuts der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer“, 2001, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:DE:PDF,  (Stand: 
September 2010) sowie Rat der Europäischen Union: „Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates 
vom  8.  Oktober  2001  über  das  Statut  der  Europäischen  Gesellschaft  (SE)“,  2001,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0001:0021:DE:PDF, (Stand: September 
2010).

868 Vgl. Europäische Zentralbank: „Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) – Ein integrier-
ter Markt für Massenzahlungen“, 2009, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2009de.pdf, 
(Stand: September 2010), S.6.

869 Vgl. Europäisches Parlament / Rat der Europäischen Union: „Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen 
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ar  2008  können  SEPA-Dienstleistungen  genutzt  werden.  Eine  grenzüberschreitende, 

unionsinterne Überweisung unterscheidet sich bei diesen nicht mehr von einer inländi-

schen, womit auch unterschiedliche Gebühren nicht mehr anfallen. 

Die Vereinheitlichung des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen wird damit 

für den Bürger im Alltag greifbar. FSAP hat einen bedeutenden Anteil daran, dass sie 

heute so weit fortgeschritten ist. Die aktuellen Bemühungen um die Implementierung 

von Aufsichtsbehörden für den Finanzmarkt auf Unionsebene zeigen allerdings, dass es 

immer noch Potential gibt, diese weiter voranzutreiben. 

      

3.3) Das Ziel der Vollendung des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen und die   
hierbei während der Laufzeit der Lissabon-Strategie erzielten Fortschritte, bewertet  
vor dem Hintergrund der aufgestellten Kriterien
Die oben aufgeführten in der Laufzeit der Lissabon-Strategie verabschiedeten Maßnah-

men machen deutlich, dass hinsichtlich der Vollendung des Binnenmarktes für Finanz-

dienstleistungen tatsächlich bedeutende Fortschritte erzielt wurden, die zu einer weite-

ren Vereinheitlichung des Binnenmarktes beitragen. Der Bereich der Finanzdienstleis-

tungen scheint zwar auf den ersten Blick nur ein Teilaspekt des Binnenmarktes von vie-

len zu sein. Seine Bedeutung geht jedoch weit über seinen eigenen Sektor hinaus. Alle 

Wirtschaftsbereiche  müssen  auf  Finanzdienstleistungen  zurückgreifen.  Dementspre-

chend kann die Relevanz dieses Sektors gar nicht überschätzt werden. Daher ist es zu 

begrüßen, dass die Lissabon-Strategie gerade an dieser Stelle einen Schwerpunkt gesetzt 

hat. 

Neben der Bedeutung des Finanzdienstleistungssektors war diese Schwerpunkt-

setzung allerdings auch dadurch bedingt, dass es im Bereich des Kapital- und Zahlungs-

verkehrs noch ein erhebliches Potential gegeben hat, die Gewährleistung der diesbezüg-

lichen Grundfreiheit zu verbessern. Beispielhaft hierfür können die hohen Gebühren für 

Kapitaltransaktionen in andere Mitgliedsstaaten aufgeführt werden. Dass es sich bei die-

sen nicht um eine verdeckte Diskriminierung ausländischer Anbieter handelt, kann nur 

dadurch begründet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Zahlungssysteme, die 

in den Mitgliedsstaaten existieren,  in der Tat auch höhere Kosten für die grenzüber-

schreitende Abwicklung anfallen.  Durch die Einführung von SEPA wird dies jedoch 

Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Ände-
rung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie  97/5/EG“,  2007,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319: 
0001:01:DE:HTML, (Stand: September 2010).
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hinfällig. 

Die Erfolge vom FSAP spiegeln sich naturgemäß auch in dessen Erfüllung der 

aufgestellten Kriterien wider. Aufgrund der thematischen Verwandtschaft ist seine Kri-

terienerfüllung der des Ziels der Beseitigung der Hindernisse im Dienstleistungssektor 

in ihrer Tendenz durchaus ähnlich.  In manchen Punkten unterscheidet  sie sich aller-

dings; dies vor allem deshalb, da der hier gewählte Ansatz, Verbesserungen im Binnen-

markt zu erzielen, ein ganz anderer war als im Dienstleistungssektor. Dort verzichtete 

man mehr oder weniger auf eine weitere Vereinheitlichung der Regelungen und legte 

nur die Anwendungsmodalitäten nationalen Rechts fest,  während im Bereich der Fi-

nanzdienstleistungen eine Fülle unionsweiter Standards gesetzt wurde. 

Wie auch im Bereich des Dienstleistungssektors tangiert  das Ziel  der Vollen-

dung des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen in starkem Maße das Kriterium der 

Faktormobilität. Aus dem Ziel und dessen Konkretisierung durch das FSAP geht hervor, 

dass Hemmnisse des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs abgebaut werden sollten. 

Das FSAP sah hierfür bspw. mit der Prospektrichtlinie oder SEPA wirkungsvolle Maß-

nahmen vor, die auch ausnahmslos umgesetzt wurden. Dementsprechend muss an dieser 

Stelle eine vollständige Erfüllung des Kriteriums der Faktormobilität eingeräumt wer-

den. 

Dies gilt in abgeschwächter Form auch für das Kriterium der Ähnlichkeit der In-

flationsraten und Konjunkturzyklen. Ein verbesserter Binnenmarkt für Finanzdienstleis-

tungen, wie er durch die verabschiedeten Maßnahmen realisiert  wurde, schafft  einen 

transparenteren  und  effizienteren  Kapitalmarkt.  In  einem  solchen  entstehen  an  den 

Märkten weniger ungerechtfertigte Entwicklungen und Übertreibungen. Hierdurch her-

vorgerufene Diskrepanzen in der Inflations- und Konjunkturentwicklung werden ver-

mieden. Der Anpassungsbedarf zwischen den Mitgliedsstaaten, worauf das Kriterium 

der Ähnlichkeit der Inflationsraten und Konjunkturzyklen ja vorrangig abstellt, sinkt da-

mit. Auf diesem indirekten Wege trägt ein verbesserter Binnenmarkt für Finanzdienst-

leistungen daher auch zu einer größeren Ähnlichkeit der Konjunkturzyklen und Inflati-

onsraten und damit zur Erfüllung dieses Kriteriums bei. 

In einem Kapitalmarkt der über mehr Transparenz verfügt, kann auch die Preis-

bildung des Produktionsfaktors  Kapital  schneller  und besser  vonstatten  gehen.  Auch 

wenn durch die durchgeführten Maßnahmen keine tatsächlichen Beschränkungen der 

Faktorpreisbildung beseitigt wurden, geht aus der höheren Markttransparenz eine besse-
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re Funktionsfähigkeit der Faktorpreisbildung hervor. Damit ist auch die Erfüllung des 

Kriteriums der Faktorpreisflexibilität gegeben.

Die größere Vereinheitlichung der Märkte im Sektor für Finanzdienstleistungen 

wird in einigen seiner Bereiche auch zu einer Verstärkung des Wettbewerbs führen. Zu 

denken ist hierbei bspw. an den Bankdienstleistungssektor, dessen immer noch vorherr-

schende nationale Segmentierung durch ein völlig umgesetztes SEPA zweifelsohne auf-

gebrochen werden wird. Auf der einen Seite wird dies zu mehr Effizienz und damit 

auch zu mehr Wertschöpfung in diesem Sektor führen. Auf der anderen Seite wird der 

Markt eine neue Dynamik erfahren, da sich neue grenzüberschreitende Wertschöpfungs-

möglichkeiten bieten werden. Auch die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen 

werden sich damit schlagartig erweitern. Eine solche Dynamik kann sich nur positiv auf 

die Diversität in- und außerhalb des Finanzdienstleistungssektors auswirken. Insofern ist 

hierdurch auch das Kriterium der Diversifikation erfüllt. 

Wie der Dienstleistungssektor kann auch der Finanzdienstleistungssektor zumin-

dest in Teilen zu einem Bereich gezählt werden, in dem die Union gegenüber anderen 

Wirtschaftsregionen einen komparativen Kostenvorteil aufweist. Von seiner Liberalisie-

rung wird der Sektor für Finanzdienstleistungen profitieren, da hierdurch mehr Wettbe-

werb erzeugt wird. Dieser hilft Ineffizienzen zu beseitigen und die Wertschöpfung in 

diesem Sektor zu steigern. Hinsichtlich des Kriteriums der Konzentration auf volkswirt-

schaftliche Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen ist dies positiv zu bewerten. 

Unzweifelhaft  wurde  durch  die  Formulierung  und  Umsetzung  des  Ziels  der 

Vollendung des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen auch eine bessere Abstim-

mung der Mitgliedsstaaten untereinander erreicht. Eine stabilisierende Wirkung auf den 

Wirtschafts-  und Währungsraum geht zum einen aus der Erreichung der Zielsetzung 

selbst hervor. Zum anderen wird dies durch die bessere Abstimmung der Mitgliedsstaa-

ten bewirkt, um auf diese Zielsetzung hinzuarbeiten. Zu beidem wurde beigetragen, in-

dem umfassende  Maßnahmen  der  Vereinheitlichung  in  diesem Bereich  beschlossen 

wurden. Auch Ansätze einer Koordinierung sind über das Lamfalussy-Verfahren gege-

ben. Daher gestaltet sich in diesem Bereich auch die Erfüllung des Kriteriums homoge-

ner Präferenzen positiv. 

Die klare Ausrichtung auf die Vereinheitlichung der mitgliedsstaatlichen Politik 

in diesem Bereich wirkt sich allerdings einschränkend auf die Erfüllung des Kriteriums 

der finanzpolitischen Integration aus. Zwar könnte im Lamfalussy-Verfahren auf natio-
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nale Besonderheiten bei der Normgebung Rücksicht genommen werden. Für eine be-

wusst unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Politik bleibt bei der Gestaltung einer 

Richtlinie jedoch nicht viel Raum. Ansonsten bestände die Gefahr, dass diese zu unkon-

kret wird und damit ins Leere läuft. Aufgrund der nun verstärkten Abstimmung der mit-

gliedsstaatlichen Politik in diesem Bereich kann dennoch zumindest ein schwach positi-

ves Urteil hinsichtlich dieses Kriteriums gefällt werden. 
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E) Zusammentragung und abschließende Bewertung der   
Ergebnisse
Diese Arbeit hatte sich zum Ziel gesetzt, die Lissabon-Strategie darauf zu prüfen, ob sie 

geeignet war, die Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in 

der Europäischen Union zu schaffen. Hierzu wurden zunächst die Erfordernisse einer 

Strategie, die derartiges erreichen will, hergeleitet, indem die Anforderungen beleuchtet 

wurden, denen sich die Europäische Union sowohl in Folge der Existenz des einheitli-

chen Wirtschafts-  und Währungsraums als auch aufgrund ihrer Stellung im globalen 

Markt  gegenübersieht.  Hieraus  wurden  insgesamt  acht  Kriterien  abgeleitet,  die  eine 

Strategie, die die Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in 

der Europäischen Union schaffen möchte,  erfüllen sollte,  um als geeignet  angesehen 

werden zu können. Anschließend wurden aus drei thematischen Bereichen die jeweils 

beiden bedeutendsten Maßnahmen der Strategie an diesen Kriterien gemäß des in An-

hang I  aufgeführten  Bewertungsschlüssels  geprüft.  Da jener  Maßnahmenbereich  der 

Strategie, der den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft for-

cieren wollte, sich in die beiden separaten Ziel- und Maßnahmenbündel der Errichtung 

eines europäischen Forschungsraums und der Schaffung einer Informationsgesellschaft 

unterteilt, geschah dies nicht nur an sechs, sondern an insgesamt sieben Maßnahmen der 

Strategie.  Die hierbei vorgenommenen Bewertungen wurden zusätzlich in Anhang II 

überblicksartig erfasst.

Am intensivsten unter den Kriterien wird das Kriterium homogener Präferenzen 

von den behandelten Maßnahmen der Lissabon-Strategie berührt. Das Kriterium wird 

von allen sieben bewerteten Maßnahmen tangiert. Vor dem Hintergrund, dass durch die 

Lissabon-Strategie  Abstimmungsbemühungen  in  Politikbereichen  implementiert  wur-

den, in denen bislang keine vorhanden waren, überrascht dies keineswegs. Die Strategie 

errichtete auf EU-Ebene einen mitgliedsstaatlichen Konsens über maßgebliche Zielvor-

stellungen und, je nach Teilbereich in einer mehr oder weniger konkreten Art und Wei-

se, auch darüber, wie diese erreicht werden sollten. Damit trug sie wesentlich dazu bei, 

homogene Präferenzen in der Union zu bestimmen und zu verfolgen. In Bereichen, de-

ren Umsetzung den Mitgliedsstaaten oblag, war dies insbesondere dann gegeben, wenn 

bspw. mit  der Methode der offenen Koordinierung ein Koordinierungsinstrument zur 

Verfügung stand,  mit  dem die  Umsetzung der Zielbestimmungen begleitet  und zwi-

schen den Mitgliedsstaaten abgestimmt werden konnte. Bei allen behandelten Maßnah-
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men mit mitgliedsstaatlicher Umsetzung war dies erfüllt. Mit dem Lamfalussy-Verfah-

ren gab es sogar Ansätze einer Koordinierung in einem Bereich, für dessen Umsetzung 

die Union verantwortlich war. 

Positiv beeinflusst hat die Erfüllung dieses Kriteriums zudem, wenn durch eine 

Maßnahme nicht nur eine homogene Präferenz begründet wurde, sondern sich die Ver-

wirklichung dieser homogenen Präferenz auch stabilisierend auf den Wirtschafts- und 

Währungsraum auswirkt. In vorbildlicher Weise ist dies bei der Zielsetzung einer nach-

haltigen öffentlichen Finanzpolitik und der Konsolidierung der nationalen Haushalte der 

Fall. Hier führt die Erreichung dieser Zielsetzung zu einer unmittelbaren Stabilisierung 

des Wirtschafts- und Währungsraumes und deren Nicht-Verwirklichung, wie die derzei-

tigen Entwicklungen um die Bonität einiger Mitgliedsländer eindrucksvoll belegen, zu 

dessen Destabilisierung.  Allerdings  haben die  in  der Laufzeit  der Lissabon-Strategie 

vorgenommenen Modifizierungen an der haushaltspolitischen Überwachung in keinster 

Weise förderlich auf die Verwirklichung dieser Zielsetzung gewirkt. Im Gegenteil, mit 

ihnen wurde das wirkungsvollste gemeinschaftliche Instrument zur Umsetzung auf Uni-

onsebene verabschiedeter Vorgaben, die ebenso Teil der Lissabon-Strategie waren, wei-

testgehend seiner Wirksamkeit beraubt. Daraus ergibt sich, dass dieser Maßnahme der 

Lissabon-Strategie trotz der überaus positiven Bewertung hinsichtlich ihrer Zielsetzung 

bei der Erfüllung des Kriteriums homogener Präferenzen das einzig negative Urteil der 

gesamten Bewertung zugewiesen werden musste, da mit der Art ihrer Umsetzung eine 

Verschlechterung gegenüber der Situation vor Implementierung der Lissabon-Strategie 

einhergegangen ist. Ansonsten haben sich stets leichte sowie einmal starke Verbesse-

rungen hinsichtlich dieses Kriteriums durch die eingeführten Maßnahmen ergeben.

Eng verwoben mit dem Kriterium homogener Präferenzen ist das der finanzpoli-

tischen Integration. Dieses sieht eine bewusst unterschiedlich ausgestaltete, aufeinander 

abgestimmte  Wirtschaftspolitik  zwischen den Mitgliedsstaaten  vor,  um entstehenden 

Ungleichgewichten in der Union entgegenzuwirken oder strukturelle Divergenzen abzu-

bauen. Um eine derartige Politik zu betreiben, ist es i.d.R. von Nöten, sich vorher auf 

gemeinsame Zielvorstellungen geeinigt zu haben, was einer zumindest teilweisen Erfül-

lung des Kriteriums homogener Präferenzen gleichzusetzen ist. Die Bewertung der be-

handelten Maßnahmen hinsichtlich der Erfüllung dieser beiden Kriterien ähnelt sich da-

her in ihrer Ausprägung. Eine große Abweichung gibt es beim Ziel- und Maßnahmen-

bündel der Schaffung nachhaltiger öffentlicher Finanzen, da mit  den verabschiedeten 
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Reformen in der haushaltspolitischen Überwachung zwar eine starke Schwächung die-

ser homogenen Präferenz, hiermit allerdings auch eine erhebliche Flexibilisierung des 

Regelwerkes einhergegangen ist, die vor dem Hintergrund des Kriteriums der finanzpo-

litischen Integration positiv zu bewerten ist. Eine weitere Abweichung findet sich bei 

der Maßnahme der Beseitigung der Hindernisse im Dienstleistungssektor, die zwar eine 

homogene Präferenz, aber keinerlei Möglichkeiten einer aufeinander abgestimmten, be-

wusst unterschiedlichen Wirtschaftspolitik schafft. Insgesamt konnte so dem Kriterium 

der finanzpolitischen Integration einmal eine moderate und fünfmal eine schwache Er-

füllung beigemessen werden. 

Schwächer gestaltet sich die Erfüllung des Kriteriums der Ähnlichkeit der Infla-

tionsraten und Konjunkturzyklen. Der Lissabon-Strategie muss zugutegehalten werden, 

dass die Möglichkeiten der öffentlichen Hand auf die Homogenität dieser beiden Grö-

ßen in der Union in einer sinnvollen Weise einzuwirken, allerdings auch begrenzt sind. 

Gleichwohl gilt es diese in der Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik als einen Faktor zu 

berücksichtigen, da bspw. die Auswirkungen unterschiedlicher Preisniveauentwicklun-

gen auf die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsländer in der Union von enor-

mer  Tragweite  sind.  Exemplarisch  kann hierfür  Griechenland angeführt  werden,  das 

sich, den Konsequenzen der Mitgliedschaft in einem einheitlichen Währungsraum nicht 

bewusst, nun den Folgen einer überbordenden, ungerechtfertigten Lohnentwicklung in 

der Vergangenheit stellen muss. 

Die Lissabon-Strategie konnte zumindest mit drei der behandelten Maßnahmen 

eine leichte und mit einer eine moderate Verbesserung hinsichtlich dieses Kriteriums er-

zielen. Dies geschah sowohl, indem darauf hingearbeitet wurde, die Marktmechanismen 

zu stärken, die unterschiedlichen Entwicklungen zwischen den Mitgliedsstaaten bei die-

sen beiden Größen entgegenwirken.  Als auch erweiterte  man die Möglichkeiten,  das 

wirtschaftspolitische Vorgehen der Mitgliedsstaaten besser aufeinander abzustimmen. 

Spärlich ist die Erfüllung des Kriteriums der Faktormobilität. Deren Interpretati-

on hat allerdings vor dem Hintergrund zu erfolgen, dass die Betrachtung der Grundfrei-

heiten im Binnenmarkt ergeben hat, dass die rechtliche Verwirklichung der Mobilität 

der Produktionsfaktoren bereits vor Initiierung der Lissabon-Strategie relativ umfassend 

gegeben war, was eine weitere Verbesserung naturgemäß erschwert. Gleichwohl konn-

ten noch verbesserungswürdige Aspekte ausgemacht werden. Positiv zu bewerten ist, 

dass die Lissabon-Strategie gerade an diesen ihre bedeutendsten Maßnahmen zur Ver-
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besserung des Binnenmarktes festmachte. So konnte bei diesen Maßnahmen einmal eine 

positive und einmal eine schwach positive Bewertung hinsichtlich des Kriteriums der 

Faktormobilität getroffen werden. Desweiteren ergibt sich eine schwache Erfüllung die-

ses Kriteriums, indem die Strategie die unionsinterne Mobilität von Forschern förderte. 

Ansonsten konnte jedoch keine Erfüllung durch die behandelten Maßnahmen festge-

stellt werden. 

Am schlechtesten und damit besonders enttäuschend gestaltet sich die Erfüllung 

des Kriteriums der Faktorpreisflexibilität. Nur eine Maßnahme, die Vollendung des Bin-

nenmarktes für Finanzdienstleistungen, konnte hier gegenüber dem Zustand vor Initiie-

rung der  Lissabon-Strategie  eine  Verbesserung erzielen,  indem sie  in  der  Union die 

Transparenz der Kapitalmärkte und damit deren Funktionsfähigkeit erhöhte. Keine an-

dere der behandelten Maßnahmen setzte bei der Erhöhung der Faktorpreisflexibilität an. 

Die Maßnahme der Beseitigung der Hindernisse im Dienstleistungssektor wäre zwar 

hierzu in vortrefflicher Weise geeignet gewesen, schloss aber Gebiete, die Einfluss auf 

die Bildung von Löhnen und auf Arbeitsbedingungen haben, von vornherein von ihren 

Reformbemühungen aus. Zumindest die wirtschaftspolitischen Bereiche der Lissabon-

Strategie haben so keinerlei Verbesserung bzgl. der freien Lohnbildung vollbracht. Dies 

schließt gleichwohl nicht aus, dass dies über Maßnahmen im sozialpolitischen Bereich 

der Strategie gelungen sein kann, was allerdings einer separaten Untersuchung bedürfte.

Eng mit dem Kriterium der Faktorpreisflexibilität verwoben, ist das Kriterium 

der Adaption an Faktorpreisveränderungen, die sich aus der Offenheit der Volkswirt-

schaft ergeben. Während Ersteres darauf zielt, auf den Wirtschafts- und Währungsraum 

stabilisierend wirkende Faktorpreisveränderungen zuzulassen, steht bei Zweiterem die 

Anpassung an die bestehende Entwicklung der Faktorpreise, die aus der zunehmenden 

globalen Verflechtung der europäischen Volkswirtschaft resultiert, im Vordergrund. Bei 

letzterem Kriterium konnte  zumindest  durch  drei  der  behandelten  Maßnahmen  eine 

schwache bis moderate Erfüllung festgestellt werden. Vor allem war dies durch in der 

Strategie vorgesehene Bemühungen um ein höheres Bildungs- und Weiterbildungsni-

veau insbesondere im Bereich neuer Technologien gegeben. 

Besser gestaltet sich hingegen das Bild bei den beiden verbleibenden Kriterien 

der Diversifikation sowie der Konzentration auf volkswirtschaftliche Bereiche mit kom-

parativen Kostenvorteilen. Hierbei stellt die Erfüllung beider Kriterien keinesfalls einen 

Widerspruch dar. Eine Volkswirtschaft kann sowohl diversifiziert sein und so eine ge-
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ringe Anfälligkeit für asymmetrische Schocks in einem Währungsraum aufweisen, als 

auch sich auf Wirtschaftsbereiche konzentrieren, in denen sie im Vergleich zu anderen 

Ländern und Wirtschaftsregionen über einen komparativen Kostenvorteil  verfügt. Sie 

darf sich hierfür nur nicht auf einen begrenzten Sektor beschränken. Am besten wird 

dies gewährleistet, indem die Gründung junger, innovativer, von vornherein global aus-

gerichteter Unternehmen in der Europäischen Union gefördert wird. Dies trägt beiden 

Kriterien Rechnung. 

Die Lissabon-Strategie enthielt hierfür umfassende Ansatzpunkte. Entsprechend 

positiv gestaltet sich die Erfüllung des Kriteriums der Diversifikation. Bei fünf der be-

handelten Maßnahmen der Strategie konnte eine solche festgestellt werden, zumeist mit 

einem hohen Erfüllungsgrad. Das Kriterium der Konzentration auf volkswirtschaftliche 

Bereiche mit komparativen Kostenvorteilen weist eine gleichartig hohe Erfüllungsrate 

auf. Zwar sind bei ihm die Bewertungen etwas schlechter. Allerdings kann der Lissa-

bon-Strategie zugutegehalten werden, dass sie einen bedeutenden Schwerpunkt auf die 

Förderung von Forschung, Technologie und Innovation und damit auch auf die hiermit 

verbundenen kapital- und technologieintensiven Branchen legt, bei denen die Union ge-

genüber anderen Ländern und Wirtschaftsregionen tendenziell über komparative Kos-

tenvorteile verfügt.

Die Beurteilung der gesamten acht Kriterien zusammenfassend ermöglicht so, 

folgende allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen, inwieweit die Lissabon-Strate-

gie geeignet ist, die Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung 

in der Europäischen Union zu schaffen.    

Die Bewertung der behandelten Maßnahmen der Strategie hinsichtlich ihrer Kri-

terienerfüllung ist, sofern die Kriterien von diesen betroffen waren, bis auf eine Ausnah-

me stets  positiv,  wenn auch mit  unterschiedlichem Erfüllungsgrad,  ausgefallen.  Dies 

entspricht der vorab artikulierten Erwartung einer gewissenhaften und aus rein inhaltli-

chen Erwägungen vorgenommenen Konstruktion der Strategie.  Bei dieser Ausnahme 

handelt es sich um die oben schon ausgeführte, negativ beurteilte Erfüllung des Kriteri-

ums homogener Präferenzen durch die Maßnahme der Schaffung nachhaltiger öffentli-

cher Finanzen. Diese negative Bewertung der Maßnahme erfolgte jedoch nicht aufgrund 

der Ausrichtung ihrer Zielsetzung, sondern vielmehr wegen der Umsetzung der Maß-

nahme  durch  die  konterkarierend  wirkende  Reformierung  der  haushaltspolitischen 

Überwachung. Demnach konnte über die Ausrichtung der Lissabon-Strategie vor dem 
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Hintergrund der aufgestellten Kriterien einer als geeignet einzuschätzenden Strategie für 

eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union nur positiv geur-

teilt werden. Sicherlich wäre es wünschenswert gewesen, dass das ein oder andere Kri-

terium noch mehr von den in der Strategie vorgesehenen Maßnahmen bedient worden 

wäre. Dort, wo dies jedoch geschehen ist, war die Zielsetzung der Maßnahmen stets ge-

eignet, den Anforderungen genüge zu tun, denen sich die Europäische Union gegen-

übersieht und denen eine Strategie, die die Rahmenbedingungen für eine bessere wirt-

schaftliche Entwicklung in der Europäischen Union schaffen möchte, gerecht werden 

muss. 

Die Tatsache,  dass die Erfüllung der Kriterien in den allermeisten Fällen nur 

schwach oder moderat positiv ausgefallen ist, trübt jedoch dieses Bild. Für diese schwa-

che Erfüllung sind, die behandelten Maßnahmen der Strategie betreffend, insbesondere 

zwei Gründe verantwortlich. 

Erstens hat die Analyse der einzelnen Maßnahmen ergeben, dass deren Ziele zu-

meist allgemein gehalten und deren Umsetzungsvorgaben relativ unkonkret ausgestaltet 

waren. Entsprechend der Erwartung, die aus der Betrachtung der unterschiedlichen Aus-

prägungen von Europäisierungswirkungen hervorging, war dies insbesondere in jenen 

Bereichen der Strategie der Fall, für deren Umsetzung die Mitgliedsstaaten verantwort-

lich waren. Zwar wurde in diesen Teilen der Strategie durchaus die europäische Initiati-

ve, die die Notwendigkeit politischer Handlungen reklamierte, von den nationalen Ak-

teuren unterstützt. Gleichzeitig wurde von ihnen aber auch keine Möglichkeit bzw. Not-

wendigkeit  für tiefergehende Integrationsschritte  gesehen.  Um dennoch von europäi-

scher Seite Veränderungen anzustoßen zu können, musste mit der Methode der offenen 

Koordinierung wie oben beschrieben in eine erweiterte Form der Europeanisation by 

Learning  ausgewichen werden,  die  versucht  in  einem Lernprozess  Wahrnehmungen, 

Einstellungen und Zielvorstellungen  der  einzelnen  Akteure  aneinander  anzugleichen. 

Da diese sich erst in einem gemeinsamen Prozess herausbilden können, ist es dieser Eu-

ropäisierungsform immanent, dass deren inhaltliche Vorgaben nicht konkret sein kön-

nen. Ansonsten würden sich Widerstände formieren und sie hätten nicht die Akzeptanz 

aller Akteure gefunden. 

Gleichwohl formulierte die Methode der offenen Koordinierung inhaltliche Ziel-

vorgaben und ging damit in ihren Ambitionen über Europeanisation by Learning hinaus. 

Definiert  wurden diese Zielvorgaben in politischen Programmen mit  entsprechenden 

345



Schwerpunktsetzungen. Naturgemäß konnte die Methode aufgrund mangelnder Kompe-

tenzen jedoch nicht den konkreten Weg der nationalen Umsetzung vorgeben, sondern 

musste diesen Punkt offenlassen. Wie die Analyse der einzelnen Maßnahmen gezeigt 

hat, war die rasche Folge dieser Praxis, dass die Programme quasi den Status von Dis-

kussionspapieren erhalten haben, denen keine politischen Aktionen gefolgt sind. Die im 

Zuge der Betrachtung der unterschiedlichen Ausprägungen von Europäisierungswirkun-

gen formulierte Erwartung, dass sich die Unbestimmtheit und in Ermangelung an Sank-

tionsinstrumenten in gewisser Weise auch Unverbindlichkeit der Methode der offenen 

Koordinierung  negativ  auf  ihre  Umsetzungsdynamik  und Wirksamkeit  auswirkt,  hat 

sich demnach bestätigt.

Auch der im Rahmen der Methode vorgesehene Lernprozess  und die hiermit 

verbundene Suche nach best practices konnte diese Unkonkretheit der Umsetzungsvor-

gaben nicht ersetzen. Zwar war es Intention der Methode der offenen Koordinierung, 

dass die Mitgliedsstaaten selbst Lösungsalternativen erarbeiten, sich hierüber miteinan-

der austauschen und sich hierbei die in der Praxis beste Lösung herauskristallisiert und 

etabliert. Allerdings hat die nähere Analyse der Methode gezeigt, dass von mitglieds-

staatlicher Seite selbst kaum politische Aspekte in den Koordinierungsprozess einge-

bracht werden. Da der Lernprozess ohne konkretere Vorgaben keine Dynamik entfaltet 

müssen diese demnach von oberer Ebene eingespeist werden. Nur dann kann sich auch 

ein peer pressure zwischen den Mitgliedsstaaten bilden und sich ein dynamischer Pro-

zess herausbilden. Letztlich litt die Methode der offenen Koordinierung damit von vorn-

herein unter ihrem Dilemma, dass sie für ihre Akzeptanz und ihre Vereinbarkeit mit den 

Europäischen  Verträgen  flexibel  und  unbestimmt  sein  musste,  genau  dies  sich  aber 

ebenso negativ auf ihre Wirksamkeit auswirkte. 

Zweitens ist in der Untersuchung ersichtlich geworden, dass es für die Umset-

zung vieler Maßnahmen schlichtweg an der Identifikation mit diesen gemangelt hat und 

die einzelnen Akteure deren Umsetzung nicht gefördert  haben.  Zwar haben die Mit-

gliedsstaaten bzgl. aller Zielsetzungen und Maßnahmen der Lissabon-Strategie ihre Un-

terstützung bekundet. Sobald es jedoch an die konkrete Umsetzung der Vorhaben ging, 

schwand diese oftmals. Dies gilt sowohl für Maßnahmen, die auf Unionsebene als auch 

für solche, die auf mitgliedsstaatlicher Ebene umzusetzen waren. Zweiteres entspricht 

der im Rahmen der Betrachtung der unterschiedlichen Ausprägungen von Europäisie-

rungswirkungen formulierten Erwartung, die sich darauf stützt, dass bei diesen Elemen-
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ten der Strategie von vornherein nicht die notwendige Akzeptanz für weitergehende In-

tegrationsmaßnahmen vorhanden war. Allerdings konnte auch gezeigt werden, dass es 

sich nachteilig ausgewirkt hat, dass die Maßnahmen mehr oder weniger von oberer Ebe-

ne fern der Interessenlage innerhalb der einzelnen Mitgliedsländer vorgegeben wurden 

und sich nicht im nationalen politischen Diskurs herausgebildet haben. Dadurch spielten 

die auf EU-Ebene verabschiedeten Zielsetzungen in den nationalen Gesetzgebungsver-

fahren so gut wie keine Rolle. Hieran konnte auch die Verwendung der Methode der of-

fenen Koordinierung keine  Änderung bewirken.  Wie  umfassend beschrieben  wurde, 

konnte von ihr kein Reformdruck ausgehen.

Die Tatsache, dass auch bei den Maßnahmen, die auf Unionsebene umzusetzen 

waren, eine mangelhafte Unterstützung der politischen Akteure festzustellen war, ent-

spricht hingegen nicht der Erwartung, die im Rahmen der Betrachtung der unterschiedli-

chen  Ausprägungen  von  Europäisierungswirkungen  herausgearbeitet  und  formuliert 

worden war. Bei diesen Elementen der Lissabon-Strategie hätte man eine größere Inter-

essenkongruenz und damit auch Umsetzungsdynamik erwartet. Stattdessen hat die Ana-

lyse der einzelnen Maßnahmen ergeben, dass u.a. Kommissionsvorschläge stark ver-

wässert oder Reformbemühungen initiiert wurden, die kaum mit den eigentlichen Ziel-

setzungen der Strategie zu vereinbaren waren. In der Analyse der einzelnen Maßnahmen 

fanden sich Anhaltspunkte, die mögliche Erklärungen hierfür liefern: So spricht die ge-

ringe Rolle des Ziel- und Maßnahmenkatalogs der Strategie im nationalen politischen 

Diskurs dafür, dass den Bekundungen der Strategie von vornherein oder in deren Ver-

lauf keine große Bedeutung von den Regierungen zugemessen wurde. Außerdem zeigen 

Beispiele wie die haushaltspolitische Überwachung, dass sich Interessenskonstellatio-

nen der Akteure während der Laufzeit der Strategie verändert haben, wodurch sich eine 

Inkongruenz zu den ursprünglichen Zielen ergeben hat. Beides erklärt, warum es auch 

bei den Maßnahmen der Gemeinschaft zu einer geringen Förderung deren Umsetzung 

kam.

Die Arbeit kommt so letztlich zu dem Schluss, dass die Lissabon-Strategie hin-

sichtlich ihrer Ausrichtung zwar durchaus geeignet war, die Rahmenbedingungen für 

eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union zu schaffen – die 

Kriterienerfüllung durch ihre Maßnahmen gestaltet sich, wenn auch in einigen Berei-

chen relativ spärlich, nahezu immer positiv. Ihre mangelhaften Umsetzungsmechanis-

men standen einer darüber hinausgehenden Eignung jedoch entgegen. So ist es der Stra-
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tegie nicht gelungen, die insgesamt richtigen und notwendigen Ansatzpunkte, die sie 

enthält, umfassend in entsprechenden Reformbemühungen zu verwirklichen. Deren Re-

alisierung wurde hierbei in den meisten Fällen von den Mitgliedsstaaten gehemmt, wäh-

rend die Kommission weitgehend als unablässiger Reformmotor vergebens auf die Mit-

gliedsländer eingewirkt hat. Hierdurch erklären sich auch die geringen Erfolge, die die 

Strategie bei vielen ihrer Zielsetzungen erreicht hat. Nichtsdestotrotz werden die Mit-

gliedsstaaten nicht umhinkommen, die notwendigen, sicherlich oftmals auch unpopulä-

ren Anpassungen an die Anforderungen, denen sich die Europäische Union gegenüber-

sieht, früher oder später vorzunehmen. 

Allerdings  scheint  nun  vermehrt  die  Bereitschaft  hierfür  vorhanden  zu  sein. 

Nach Jahrzehnten, die von nur kleinen inkrementellen Fortschritten geprägt waren, wur-

den im Rahmen der europäischen Staatsschuldenkrise umfassende Schritte hierzu einge-

leitet.  Neben nationalen  Reformanstößen  wurde  unter  dem zunehmenden  Druck der 

Märkte die Koordinierung in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik in der Europäischen 

Union inklusive neuer  und reformierter  Sanktionierungselemente  massiv  intensiviert. 

Dass für die wirtschaftspolitische Entwicklung der Union an sich eine Nachfolgestrate-

gie für die Lissabon-Strategie verabschiedet wurde, scheint bereits vergessen. Diese im 

Juni 2010 vom Europäischen Rat verabschiedete Strategie ´Europa 2020`870 wurde von 

den Entwicklungen um die Staatsschuldenkrise völlig eingeholt. 

Es wäre kaum zu erwarten gewesen, dass sie alleine umfassende Veränderungen 

hätte bewirken können. Insgesamt ist sie als eine Fortschreibung der Lissabon-Strategie 

zu bewerten, die allein schon aufgrund bestehender Strukturen, Prozesse und Program-

me notwendig gewesen ist. 

Auch wenn aus ihr allein kaum die Bereitschaft zu tiefergehenden Integrations-

schritten bei den Mitgliedsstaaten hervorgegangen wäre, so hat man sich zumindest be-

müht, aus Konstruktionsfehlern der Lissabon-Strategie zu lernen und diese in der neuen 

Strategie zu vermeiden. So wurde der aufgrund ihrer Fülle an Zielsetzungen nur schwer 

nachvollziehbaren Erfolgskontrolle der Lissabon-Strategie dadurch begegnet, dass sich 

ihre Nachfolgestrategie auf nur noch fünf sog. ´Kernziele` konzentriert, denen allesamt 

eine feste, quantifizierte Zielgröße zugeordnet wurde.871 Auch die thematische Breite, 

870 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Europa 2020 – Eine Strategie für intel-
ligentes,  nachhaltiges  und  integratives  Wachstum“,  2010,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:DE:PDF, (Stand: Juni 2011).

871 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Europa 2020 – Eine Strategie für intel-
ligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, a.a.O., S.5.
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die dazu beitrug, die Verbindlichkeit der Lissabon-Strategie zu reduzieren und ihre Um-

setzung in einem gewissen Rahmen ins Beliebige führte, wurde versucht einzugrenzen. 

Die Inhalte der Strategie Europa 2020 wurden auf sieben ´Leitinitiativen`, die allerdings 

inhaltlich sehr weit gefasst sind, begrenzt.872 Auch die Anzahl der Leitlinien wurde von 

ehemals 24 auf nunmehr 10 reduziert.873 

Auch thematisch ist die Strategie Europa 2020 eine Weiterführung der Lissabon-

Strategie. Es lassen sich weiterhin ihre drei Säulen identifizieren, auch wenn diese nicht 

mehr so tituliert werden. In der Strategie Europa 2020 kommen sie nunmehr folgender-

maßen zum Ausdruck: 

„Im Zentrum von Europa 2020 stehen drei Schwerpunkte:

– Intelligentes Wachstum – Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft

– Nachhaltiges Wachstum – Förderung einer  ressourcenschonenden,  umweltfreundlicheren und 
wettbewerbsfähigeren Wirtschaft

– Integratives Wachstum – Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und wirtschaftli-
chem, sozialem und territorialem Zusammenhalt“874

Hieraus ergibt sich nicht nur ein nahezu deckungsgleicher thematischer Anspruch der 

neuen Strategie im Vergleich zu ihrer Vorgängerstrategie. Indem bei allen Schwerpunk-

ten der Strategie Europa 2020 die Wachstumsförderung im Vordergrund steht, wurde 

auch die Fokussierung auf die ehemals erste Säule der Lissabon-Strategie beibehalten. 

Auch die Umsetzungsinstrumente der Strategie Europa 2020 haben sich zu de-

nen der Lissabon-Strategie wenig verändert. Neu war, dass die Strategie Europa 2020 

von Anfang an eine stärkere Überwachung makroökonmischer Ungleichgewichte vor-

sah, deren Ausgestaltung zu ihrem Beginn jedoch noch sehr unkonkret war.875 Der Be-

griff der Methode der offenen Koordinierung wird in der Strategie Europa 2020 nun-

mehr  gemieden und stattdessen  vom ´Europäischen Semester`  gesprochen.876 Dessen 

Prozess ist jedoch im Vergleich zur Methode der offenen Koordinierung, außer dass die 

872 Vgl.  Becker,  P.:  „Die  EU-Wachstumsstrategie  »Europa  2020«  –  Der  Prozess  als  Ziel“,  a.a.O., 
S.10-11.   

873 Vgl.  Becker,  P.:  „Die  EU-Wachstumsstrategie  »Europa  2020«  –  Der  Prozess  als  Ziel“,  a.a.O., 
S.11-12.   

874 S. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Europa 2020 – Eine Strategie für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, a.a.O., S.12.

875 Vgl. Europäische Kommission: „Mitteilung der Kommission – Europa 2020 – Eine Strategie für intel-
ligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, a.a.O., S.31.

876 Vgl.  Becker,  P.:  „Die  EU-Wachstumsstrategie  »Europa  2020«  –  Der  Prozess  als  Ziel“,  a.a.O., 
S.23-24.   
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Mitgliedsstaaten ihre nationalen Reformprogramme und ihre Stabilitäts- bzw. Konver-

genzprogramme nun vor Verabschiedung ihres nationalen Haushalts einreichen,877 kaum 

abgewandelt. Dass hieraus stärkere Impulse als aus der Methode der offenen Koordinie-

rung hervorgehen würden, war von vornherein nicht zu erwarten.  Somit konnte man 

auch bei der Strategie Europa 2020 nicht davon ausgehen, dass von ihr eine intensivere 

Umsetzungsdynamik ausgeht als aus der Lissabon-Strategie.

Letztlich waren es aber nun keine strategischen politischen Programme, die die 

Integration der europäischen Wirtschaftspolitik vorangetrieben haben. Vielmehr muss-

ten die Mitgliedsländer auf den Druck der Märkte reagieren, die infolge einer exzessi-

ven Haushaltspolitik und der Verschleppung notwendiger Reformen, auf deren Wohl-

wollen angewiesen sind. Inwieweit diese Entwicklung zu einer tatsächlichen und umfas-

senden Vergemeinschaftung der europäischen Wirtschaftspolitik führen wird, bleibt ab-

zuwarten.

  

877 Vgl.  Europäische  Kommission:  „Governance,  Tools  and  Policy  Cycle  of  Europe  2020“,  2010, 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/annex_swd_implementation_last_version_15-07-2010.pdf, (Stand: 
April 2012), S.5.
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Anhang I – Bewertungsschlüssel
   

Bewertung Ausprägungsform

Positiv
Es bestehen feste Zielvorgaben, deren Realisierung sich positiv auf die Erfüllung des Kriteriums auswirkt. Instrumente zu deren 
Umsetzung sind vorhanden und Handlungen zur Zielerreichung sind eingeleitet worden. Hinweise für erste Erfolge können u.U. 
identifiziert werden.

Eingeschränkt Positiv
Grundsätzlich trägt der zu bewertende Teil der Lissabon-Strategie entsprechend obiger Beschreibung positiv zur Kriterienerfüllung 
bei. Allerdings können nicht alle Aspekte einer positiven Bewertung erfüllt werden, oder es bestehen gleichzeitig konterkarierende 
Elemente, die die positive Bewertung abschwächen.  

Neutral-Positiv

Die zu bewertende Maßnahme der Lissabon-Strategie verbessert die derzeitige Situation hinsichtlich der Erfüllung des Kriteriums 
allenfalls nur geringfügig. Es besteht zwar eine positiv zu bewertende Zielsetzung, es mangelt jedoch an Umsetzungsinstrumenten 
und/oder  Umsetzungswille.  Die  Ausgestaltung  der  zu  bewertenden  Maßnahme  geht  vor  dem  Hintergrund  des  Kriteriums 
zumindest in die richtige Richtung.  

Neutral-Negativ

Die  zu  bewertende  Maßnahme  der  Lissabon-Strategie  verschlechtert  die  derzeitige  Situation  hinsichtlich  der  Erfüllung  des 
Kriteriums allenfalls nur geringfügig. Es besteht eine Zielsetzung, die vor dem Hintergrund des Kriteriums nicht zu begrüßen ist. 
Da  es  an  Umsetzungsinstrumenten  und/oder  Umsetzungswille  mangelt,  sind  die  Auswirkungen  der  in  die  falsche  Richtung 
weisenden, zu bewertenden Maßnahme der Strategie jedoch sehr begrenzt. 

Eingeschränkt Negativ

Grundsätzlich  trägt  die  zu  bewertende  Maßnahme  der  Lissabon-Strategie  entsprechend  unterer  Beschreibung  negativ  zur 
Kriterienerfüllung  bei.  Allerdings  können  nicht  alle  Aspekte  einer  negativen  Bewertung  erfüllt  werden,  oder  es  bestehen 
gleichzeitig konterkarierende Elemente, die hinsichtlich der Kriterienerfüllung positiv zu bewerten sind und damit die negative 
Tendenz abschwächen.  

Negativ
Es bestehen feste Zielvorgaben, deren Realisierung sich negativ auf die Erfüllung des Kriteriums auswirkt. Instrumente zu deren 
Umsetzung sind vorhanden und Handlungen zur Zielerreichung sind eingeleitet worden. Hinweise für erste, vor dem Hintergrund 
des Kriteriums unerwünschte Auswirkungen können u.U. identifiziert werden.

keine Tangierung Kriterium wird von der zu bewertenden Maßnahme nicht berührt.
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Anhang II – Kriterienerfüllung

Ziel- und

Maßnahmenbündel

Kriterium der

Faktormobilität

Kriterium der

Diversifikation

Kriterium der

Faktorpreisflexibilität

Kriterium der Ähnlich-

keit der Inflationsraten 

und Konjunkturzyklen

Kriterium homogener 

Präferenzen

Kriterium der

finanzpolitischen

Integration

Kriterium der Konzen-

tration auf volkswirt-

schaftliche Bereiche mit 

komparativen Kosten-

vorteilen

Das Kriterium der Ad-

aption an Faktorpreis-

veränderungen, die sich 

aus der Offenheit der 

Volkswirtschaft ergeben

Einführung der Methode 

der offenen 

Koordinierung

keine Tangierung keine Tangierung keine Tangierung Neutral-Positiv

Methode der offenen Ko-

ordinierung  kann  als  In-

strument  fungieren,  Trei-

ber  von  Preisniveau  und 

konjunktureller  Entwick-

lung  in  gewissem  Maße 

zwischen  den  Mitglieds-

ländern zu steuern;

das  Instrument  ist  aller-

dings schwach und es be-

stehen  Realisierungs-

hemmnisse,  die  seine 

praktische  Bedeutung 

stark schmälern

Neutral-Positiv

Methode der offenen Ko-

ordinierung basiert auf ge-

meinsamen Leitlinien,  die 

zugleich homogene Präfe-

renzen darstellen; 

zudem  führt  sie  zu  einer 

breiteren und intensiveren 

Koordinierung  der  mit-

gliedsstaatlichen Politik;

das  Instrument  ist  aller-

dings schwach und es be-

stehen  Realisierungs-

hemmnisse,  die  seine 

praktische  Bedeutung 

stark schmälern

Neutral-Positiv

Methode der offenen Ko-

ordinierung  kann  helfen, 

Divergenzen in der Union 

zu  erfassen  und  ihnen 

durch  eine  zwischen  den 

Mitgliedsstaaten  abge-

stimmte Politik  entgegen-

zuwirken; 

hierzu  können  auch 

Schwerpunktsetzungen  in 

den  nationalen  Reform-

programmen beitragen;

die offiziell ausgesproche-

nen  Empfehlungen  sind 

jedoch  kraftlos  und quasi 

unverbindlich;

einschränkend  wirkt  zu-

dem  die  Schwäche  der 

Methode  und  ihre  Reali-

sierungshemmnisse 

keine Tangierung keine Tangierung
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Ziel- und

Maßnahmenbündel

Kriterium der

Faktormobilität

Kriterium der

Diversifikation

Kriterium der

Faktorpreisflexibilität

Kriterium der Ähnlich-

keit der Inflationsraten 

und Konjunkturzyklen

Kriterium homogener 

Präferenzen

Kriterium der

finanzpolitischen

Integration

Kriterium der Konzen-

tration auf volkswirt-

schaftliche Bereiche mit 

komparativen Kosten-

vorteilen

Das Kriterium der Ad-

aption an Faktorpreis-

veränderungen, die sich 

aus der Offenheit der 

Volkswirtschaft ergeben

Nachhaltigkeit 

öffentlicher Finanzen und 

deren Umsetzung über die 

haushaltspolitische 

Koordinierung 

keine Tangierung keine Tangierung keine Tangierung Neutral-Positiv

Nun  mehr  Berücksichti-

gung  der  spezifischen, 

insbesondere der konjunk-

turellen  Situation  einzel-

ner  Mitgliedsstaaten  in-

nerhalb  des  Paktes  mög-

lich;

durch  Reformen  aller-

dings  verschlechterte 

Durchsetzungsfähigkeit 

der  haushaltspolitischen 

Zielsetzungen 

Eingeschränkt-Negativ

Während  Zielsetzung  po-

sitiv zu beurteilen ist, füh-

ren  getätigte  Reformen 

nachweislich  zu  einer 

Verschlechterung  der  ur-

sprünglichen  Regelungen 

vor  Begründung  der  Lis-

sabon-Strategie

Eingeschränkt-Positiv

Durch  Flexibilisierung 

des Paktes in allen Belan-

gen  nun  besseres  Einge-

hen  auf  individuelle  Be-

dürfnisse  der  Mitglieds-

staaten möglich;

aber  haushaltspolitische 

Zielsetzungen zu sehr ge-

schwächt, dass finanzpoli-

tische  Integration  zu  die-

sen  noch  effektiv  beitra-

gen könnte

keine Tangierung keine Tangierung

Erhöhung der Qualität 

öffentlicher Finanzen und 

deren Umsetzung auf EU-

Ebene

keine Tangierung Eingeschränkt Positiv

Qualitativ  höherwertigere 

Finanzen  zielen  auf  Re-

duktion  von  Investitions-

hemmnissen und eine ak-

tive Förderung von  Inno-

vationen  und  Unterneh-

mensgründungen;

auf  EU-Ebene diesbezüg-

lich  starke  prozentuale 

Steigerung  jenes  Ausga-

benanteils,  allerdings  von 

einem  niedrigen  Niveau 

aus

keine Tangierung keine Tangierung Neutral-Positiv

Zielbestimmung  bewirkt 

aufeinander  abgestimmte 

Politik  der  Mitgliedsstaa-

ten;

Stabilisierungswirkung, 

die  aus  Erreichung  des 

Ziels  hervorgehen  kann, 

ist jedoch begrenzt;

mangelnde  Umsetzungs-

vorgaben 

Neutral-Positiv

Auf Ebene der Mitglieds-

staaten  zwar  Vertiefung 

der Koordinierung im Be-

reich der Qualität öffentli-

cher  Finanzen,  aber  fern 

der  Methode  der  offenen 

Koordinierung keine Vor-

gaben  zu  einer  abge-

stimmten Vorgehensweise

Eingeschränkt Positiv

Zielsetzung erfüllt Kriteri-

um aufgrund der Ausrich-

tung  der  öffentlichen  Fi-

nanzen auf die Förderung 

von  Wachstum  und  Be-

schäftigung  in  hohem 

Maße;

Umsetzung auf EU-Ebene 

sowohl  auf  der  Einnah-

men-  als  auch  auf  der 

Ausgabenseite  allerdings 

nur relativ schwach

Eingeschränkt Positiv

Orientierung  der  öffentli-

chen Finanzen an Wachs-

tums-  und  Beschäfti-

gungsbeitrag  lenkt  Mittel 

in  Bildungsmaßnahmen 

und in die Förderung von 

Forschung  und  Entwick-

lung; 

zielt  auf  Reduktion  der 

Anzahl Niedrigqualifizier-

ter und Verbreiterung des 

Arbeitsmarktes für Höher-

qualifizierte;

jedoch  lange  Dauer,  bis 

sich Erfolge einstellen
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Ziel- und

Maßnahmenbündel

Kriterium der

Faktormobilität

Kriterium der

Diversifikation

Kriterium der

Faktorpreisflexibilität

Kriterium der Ähnlich-

keit der Inflationsraten 

und Konjunkturzyklen

Kriterium homogener 

Präferenzen

Kriterium der

finanzpolitischen

Integration

Kriterium der Konzen-

tration auf volkswirt-

schaftliche Bereiche mit 

komparativen Kosten-

vorteilen

Das Kriterium der Ad-

aption an Faktorpreis-

veränderungen, die sich 

aus der Offenheit der 

Volkswirtschaft ergeben

Errichtung eines 

europäischen 

Forschungsraums

Neutral-Positiv

Nur leichte Tangierung;

durch  Vereinfachung  des 

innergemeinschaftlichen 

Wechsels der Forschungs-

einrichtung höhere Mobi-

lität  von  Forschern  mög-

lich;

jedoch sehr kleine Bevöl-

kerungsgruppe

Eingeschränkt-Positiv

Europäischer  Forschungs-

raum  und  seine  inhaltli-

chen  Erweiterungen  im 

Bereich Innovationsförde-

rung  zielen  auf  bessere 

Rahmenbedingungen  für 

junge,  innovative  Unter-

nehmen;

jedoch nur unvollständige 

Umsetzung  und  geringe 

Erfolge 

keine Tangierung keine Tangierung Neutral-Positiv

Stabilisierungswirkung, 

die  aus  Erreichung  des 

Ziels  hervorgehen  kann, 

ist begrenzt;

Zielbestimmung  könnte 

aufeinander  abgestimmte 

Politik  der  Mitgliedsstaa-

ten  bewirken,  was  aller-

dings  durch  den  lange 

Zeit  fehlenden  Willen 

hierzu  seitens  der  Mit-

gliedsstaaten konterkariert 

wird

Neutral-Positiv

Über  lange  Zeit  wenig 

Wille  zu  einer  stärkeren 

Koordinierung  vorhan-

den;

über  die  Strukturfonds 

immerhin  Bereitstellung 

größerer  finanzieller  Mit-

tel  für  FuE  für  wirt-

schaftsschwache Gebiete 

Neutral-Positiv

Europäischer  Forschungs-

raum  und  seine  inhaltli-

chen  Erweiterungen  im 

Bereich Innovationsförde-

rung zielen in eindeutiger 

Weise  auf  Förderung  zu-

kunftsfähiger Wirtschafts-

bereiche;

Erfolg und Umsetzung je-

doch sehr weit hinter den 

Zielsetzungen  zurückge-

blieben 

Neutral-Positiv

Nur leichte Tangierung;

durch  Steigerung  der  At-

traktivität  des  For-

schungssektors  höhere 

Anreize,  die  notwendigen 

Qualifikationen zu erwer-

ben,  um  in  diesem  Be-

reich tätig zu werden;

Erfolge  feststellbar,  je-

doch  Sektor  zu  klein  für 

nennenswerten Einfluss

Schaffung einer 

Informationsgesellschaft

keine Tangierung Eingeschränkt-Positiv

Umfassende  Agenda,  die 

insgesamt auf eine höhere 

Diversität durch IKT-För-

derung abzielt;

Erfolge jedoch nicht über-

all  und  Anteil  der  Pro-

gramme  an  diesen  be-

grenzt

keine Tangierung keine Tangierung Neutral-Positiv

Zielbestimmung  bewirkt 

aufeinander  abgestimmte 

Politik  der  Mitgliedsstaa-

ten;

Stabilisierungswirkung, 

die  aus  Erreichung  des 

Ziels  hervorgehen  kann, 

ist jedoch begrenzt;

aus Koordinierung konnte 

kaum Handlungsdruck er-

wachsen

Neutral-Positiv

Ziel  der  Reduktion  der 

Unterschiede in den Aus-

stattungsniveaus  an  IKT 

und der Teilhabe benach-

teiligter Gebiete an der In-

formationsgesellschaft;

jedoch  mangelnde  Instru-

mente und begrenzter  Er-

folg

Neutral-Positiv

Ziel  der  Stärkung  des 

IKT-Sektors hat zukunfts-

trächtigen  Wirtschaftsbe-

reich im Fokus;

Erfolge jedoch völlig aus-

geblieben 

Eingeschränkt-Positiv

Alle  Personengruppen 

sollen an der Entwicklung 

hin zu einer Informations-

gesellschaft teilhaben;

Erfolge  sind zwar festzu-

stellen,  Instrumente  und 

Einfluss  der  Programme 

jedoch begrenzt 
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Ziel- und

Maßnahmenbündel

Kriterium der

Faktormobilität

Kriterium der

Diversifikation

Kriterium der

Faktorpreisflexibilität

Kriterium der Ähnlich-

keit der Inflationsraten 

und Konjunkturzyklen

Kriterium homogener 

Präferenzen

Kriterium der

finanzpolitischen

Integration

Kriterium der Konzen-

tration auf volkswirt-

schaftliche Bereiche mit 

komparativen Kosten-

vorteilen

Das Kriterium der Ad-

aption an Faktorpreis-

veränderungen, die sich 

aus der Offenheit der 

Volkswirtschaft ergeben

Beseitigung der 

Hindernisse im 

Dienstleistungssektor

Neutral-Positiv

Bereich  zielt  eindeutig 

und  umfassend  auf  eine 

Erhöhung  der  Arbeitneh-

mermobilität;

Umsetzung durch Dienst-

leistungsrichtlinie  bringt 

jedoch  kaum  Verbesse-

rungen

Neutral-Positiv

Durch  Liberalisierung  er-

zeugte Dynamik kann Di-

versifikation erhöhen;

allerdings  nur  indirekter 

Wirkungszusammenhang 

und schwache Umsetzung 

durch  Dienstleistungs-

richtlinie 

keine Tangierung

Potentiell  kann  ein  freier 

Dienstleistungssektor 

Faktorpreisflexibilität  för-

dern;

es bestand jedoch nie das 

Ziel,  hierfür  die  Voraus-

setzungen zu schaffen, da 

Löhne  und  Arbeitsbedin-

gungen  stets  von der  Re-

formierung  ausgeschlos-

sen wurden

Neutral-Positiv

Über  einen  integrierten 

Dienstleistungsmarkt 

kann Über- und Unteraus-

lastungen  und  damit  di-

vergierenden  Entwicklun-

gen  in  der  Union  entge-

gengewirkt werden;

jedoch  kaum  Verbesse-

rungen  mittels  Verab-

schiedung  der  Dienstleis-

tungsrichtlinie  

Neutral-Positiv

Aus Erreichung  der  Ziel-

setzung  geht  Stabilisie-

rungswirkung hervor;

zwar gemeinsame Zielbe-

stimmung, jedoch darüber 

hinaus keine weitergehen-

de  gegenseitige  Abstim-

mung der mitgliedsstaatli-

chen  Politik  sowie  keine 

Koordinierungsbemühun-

gen 

keine Tangierung Neutral-Positiv

Dienstleistungssektor 

durchaus  partiell  ein  Be-

reich,  in  dem  die  Union 

komparative  Kostenvor-

teile  gegenüber  anderen 

Wirtschaftsregionen  auf-

weist;

Stärkung  dieses  Sektors 

durch Reformierung daher 

positiv  zu  beurteilen,  je-

doch mangelhafte Umset-

zung   

keine Tangierung

Potentiell  kann  ein  freier 

Dienstleistungssektor  not-

wendige  Faktorpreisver-

änderungen fördern;

es bestand jedoch nie das 

Ziel,  hierfür  die  Voraus-

setzungen zu schaffen, da 

Löhne  und  Arbeitsbedin-

gungen stets  von  der  Re-

formierung  ausgeschlos-

sen wurden

Vollendung des 

Binnenmarktes für 

Finanzdienstleistungen

Positiv

Hemmnisse  des  grenz-

überschreitenden  Kapital-

verkehrs  sollten  abgebaut 

werden;

wirkungsvolle  Maßnah-

men wurden umgesetzt  

Positiv

Liberalisierung des Mark-

tes  führt  zu  mehr  Dyna-

mik in diesem Sektor;

für  Unternehmen  bieten 

sich  mehr  Möglichkeiten 

der Kapitalbeschaffung

Positiv

Maßnahmen führen zu ei-

ner  höheren  Markttrans-

parenz;

hiermit  geht  eine  verbes-

serte  Preisbildung  des 

Produktionsfaktors  Kapi-

tal einher

Eingeschränkt Positiv

Maßnahmen  erhöhen 

Transparenz und Effizienz 

des  Kapitalmarkts,  was 

wiederum  helfen  kann, 

Übertreibungen  an  den 

Märkten zu vermeiden;

allerdings  nur  indirekter 

Wirkungszusammenhang

Positiv

Aus Erreichung  der  Ziel-

setzung  geht  Stabilisie-

rungswirkung hervor;

Zielbestimmung  bewirkt 

aufeinander  abgestimmte 

Politik  der  Mitgliedsstaa-

ten;

Ansätze  einer  Koordinie-

rung  über  Lamfalussy-

Verfahren;

umfassende  Umsetzung 

der  vorgesehenen  Maß-

nahmen

Neutral-Positiv

Potentiell kann über Lam-

falussy-Verfahren auf na-

tionale  Besonderheiten 

Rücksicht  genommen 

werden;

Vereinheitlichung  bietet 

jedoch kaum Raum dafür 

Positiv

Finanzdienstleistungssek-

tor  durchaus  partiell  ein 

Bereich, in dem die Union 

komparative  Kostenvor-

teile  gegenüber  anderen 

Wirtschaftsregionen  auf-

weist;

Liberalisierung  führt  zu 

einer Stärkung dieses Sek-

tors 

keine Tangierung
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Zusammenfassung
Diese Arbeit untersucht, ob die Lissabon-Strategie geeignet war, die Rahmenbedingun-

gen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union zu schaf-

fen. Unter der Lissabon-Strategie ist ein dynamischer, sich in seinen Schwerpunktset-

zungen und Instrumenten über die Jahre ständig verändernder Ziel- und Maßnahmenka-

talog zu verstehen, der im Jahre 2000 begründet und im Jahre 2010 abgelöst wurde. Ziel 

der Strategie war es u.a. die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-

sensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.

Als maßgebliche Zielsetzung der Lissabon-Strategie  kann die  Gewährleistung 

eines stabilen und stetigen wirtschaftlichen Wachstums in der Europäischen Union iden-

tifiziert werden. In Anlehnung hieran prüft die Arbeit, inwieweit der wirtschaftspoliti-

sche Bereich der Strategie zu einer stabilen und prosperierenden wirtschaftlichen Ent-

wicklung in der Union beiträgt.

Um eine Analyse der Lissabon-Strategie vornehmen zu können, leitet die Arbeit 

zunächst Anforderungen ab, die allgemein an eine Strategie gestellt werden müssen, die 

eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union erzeugen möchte. 

Diese Erfordernisse dienen als  Bewertungsmaßstab,  inwieweit  die Lissabon-Strategie 

geeignet  ist,  ihre  maßgebliche  Zielsetzung zu  erfüllen.  Hierbei  wird zunächst  unter-

sucht, welche Anforderungen an eine derartige Strategie sich aus der Existenz des Wirt-

schafts- und Währungsraums als solches ergeben. Anschließend werden jene Anforde-

rungen identifiziert, die aus der Stellung des europäischen Wirtschaftsraumes im globa-

len Markt resultieren. Aus diesen Anforderungen werden Kriterien abgeleitet, die eine 

Strategie, die die Rahmenbedingungen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in 

der Europäischen Union schaffen möchte, erfüllen muss, um erfolgreich zu sein.  

Nach Aufstellung dieser Kriterien  werden die bedeutendsten Maßnahmen der 

Lissabon-Strategie,  die  auf eine bessere wirtschaftliche  Entwicklung in  der  Europäi-

schen Union zielen, an ihnen geprüft. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Lissabon-Strate-

gie hinsichtlich ihrer Ausrichtung zwar durchaus geeignet war, die Rahmenbedingungen 

für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union zu schaffen. Ei-

ner darüber hinausgehenden Eignung stand jedoch entgegen, dass es der Strategie an der 

notwendigen  Unterstützung  der  politischen  Akteure  und  an  wirkungsvollen  Umset-

zungsmechanismen gemangelt hat. Dadurch konnte die Strategie bei zahlreichen Maß-

nahmen nicht den notwendigen Handlungsdruck erzeugen, um diese entsprechend ihrer 
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Zielsetzungen konsequent umzusetzen. Hierdurch erklärt sich auch, warum die Strategie 

bei vielen ihrer Zielsetzungen nur geringe Erfolge aufweisen kann.
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