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Chancen und Risiken 
einer Fiskalunion

Studienreihe Politik und Wirtschaft 
Der Euro in der Krise



Europa braucht eine Fiskalunion.  
Dazu müssen die Mitglieds staaten  
der Eurozone Teile ihrer fiskalischen 
Souveränität aufgeben.

Eine Fiskalunion kann 
die Euro zone nachhaltig 
stabilisieren. Davon 
profitieren alle Euro-
Volks wirtschaften.
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Vorwort

Der Euro ist mehr als unsere gemeinsame Währung

An Vorschlägen zur Rettung des 
Euro mangelt es nicht. Was Europa 
fehlt, ist die konkrete Vision einer 
nachhaltig stabilen Währungsunion. 
Als führende Wirtschafts prüfungs- und 
Beratungs gesellschaft möchte PwC 
einen Beitrag zur Debatte leisten und 
so helfen, Transparenz zu schaffen. 
Wenn wir Europäer gemeinsam über 
die künftige Architektur unserer 
Gemeinschaft entscheiden wollen, 
müssen wir alle Wahrheiten kennen, 
auch die unangenehmen. Eine 
solche Wahrheit ist, dass Europa 
eine Fiskal union braucht, um den 
Euro dauerhaft zu stabilisieren. Dass 
dazu die Mitglieds staaten Teile ihrer 
fiskalischen Souveränität aufgeben 
müssen, wird kontroverse Diskussionen 
hervorrufen. Gleiches gilt für die damit 
verbundenen Kosten. Mit unserer Studie 
wollen wir die notwendige Debatte 
auf Basis volkswirtschaftlicher Fakten 
versachlichen.

Ich freue mich auf eine intensive 
Diskussion mit Ihnen.

Norbert Winkeljohann
Sprecher des Vorstands
PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

„Die bisherigen Rettungs-
maßnahmen haben den Euro 
kurzfristig stabilisiert. Jetzt 
geht es darum, gemeinsam den 
Weg in Richtung nachhaltige 
Stabilität zu gehen.“

Liebe Leserinnen und Leser,

das Krisenmanagement der Politik 
hat ein Auseinander brechen unserer 
Währung verhindert. Damit ist die 
Eurozone jedoch noch nicht nachhaltig 
stabilisiert.

Im Frühjahr 2012 beschäftigten sich 
das HWWI und PwC zum ersten Mal 
gemeinsam mit dem „Euro in der 
Krise“1. Unsere damals vorgelegte 
Szenario-Betrachtung kam zu dem 
Schluss, dass der Ausweg aus der 
Euro krise über eine Vertiefung der 
europäischen Integration führt. 
Wir hatten damals eine Fiskalunion 
vorgeschlagen, um den Euro nachhaltig 
zu stabilisieren. Heute skizzieren wir 
eine solche Fiskalunion sowie wichtige 
Elemente, um den Euro nachhaltig zu 
stabilisieren.  

1  Vgl. PwC-HWWI-Studie „Der Euro in der Krise“, 2012.
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Mehr Europa ist eine Chance und keine Bedrohung

„Es fehlen die Institutionen 
und Instrumente, um die 
Eurokrise nachhaltig in 
den Griff zu bekommen.“

Ohne jede Frage hat die Eurokrise 
schwerwiegende Konstruktionsfehler 
der europäischen Währungsunion 
offenbart. Weder konnte die Krise selbst 
verhindert werden, noch war die Politik 
ausreichend handlungsfähig, um die 
Folgen der Krise – die zeitweise auch 
einen Zerfall der Eurozone möglich 
erscheinen ließen – zu beherrschen. 
Die Politik erwies sich als zu langsam 
und zu wenig effektiv, um die Märkte, 
die anfingen, am Fortbestand der 
Währungs  union zu zweifeln und gegen 
den Euro zu spekulieren, zu beruhigen 
und das Vertrauen in die Stabilität 
des Euro und der Währungsunion 
wiederherzustellen – politische 
Rhetorik allein war nicht glaubwürdig. 
Es fehlen die Institutionen und 
Instrumente, um die Krise nachhaltig 
in den Griff zu bekommen. Das gilt 
es nun zu korrigieren. Dazu dient die 
nachfolgende Studie.

Thomas Straubhaar
Direktor und Geschäftsführer
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut 
gemeinnützige GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

die Europäische Union ist mehr als ein 
Binnenmarkt und mehr als eine Rechts- 
und Wertegemeinschaft. Sie ist eine 
Friedens- und Schicksalsgemeinschaft. 
Deshalb wird sie sich von einem Staaten-
verbund zu einem Bundes staat 
weiterentwickeln (müssen).

Wie geht es weiter mit der Europäischen 
Union und dem Euro? 

Über diese Frage ist eine heftige 
Diskussion entbrannt. Der britische 
Premier minister David Cameron fordert 
mehr Wettbewerbs fähigkeit, mehr 
Subsidiarität, mehr Demokratie, mehr 
Transparenz und will, dass die Briten 
in einem Referendum entscheiden, 
ob sie weiter zur EU gehören wollen. 
Der deutsche Außen minister Guido 
Westerwelle antwortet, dass es zwar 
stimme, Europa sei „noch nicht gut 
genug“. Genau deswegen könne 
„die Lehre aus Finanz krise und 
Globalisierung nur lauten: mehr und 
nicht weniger Europa. Ein wettbewerbs-
fähigeres Europa muss heißen: 
Deregulierung und Abbau exzessiver 
Bürokratie. Andernorts müssen wir 
aber die europäischen Stellschrauben 
anziehen, etwa um notwendige 
Struktur reformen in den Mitglieds-
staaten einfordern und umsetzen 
zu können. Es geht nicht anders: 
Wir müssen die Wirtschafts- und 
Währungsunion stärker machen. Denn 
es darf uns nie mehr passieren, dass 
unsolides Haushalten einzelner Staaten 
ganz Europa in eine Schieflage bringen 
kann. Deshalb brauchen wir auch hier 
starke Durchgriffsrechte in Brüssel.“ 

Vorwort
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Von Beginn an war der Euro mehr als nur eine gemeinsame Währung. Er sollte die 
politische und wirtschaftliche Integration der Europäischen Union beschleunigen 
und vertiefen. Rund zehn Jahre erfüllte der Euro genau diese Funktion. Die 
Volks wirtschaften der Eurozone näherten sich einander an; die wirtschaftlich 
stärkeren Staaten des Währungs raums profitierten ebenso wie die wirtschaftlich 
schwächeren.

Diese Erfolge überdeckten zunächst die (institutionellen) Mängel, die den 
Währungs raum seit seiner Gründung kennzeichneten. Seit 2007 jedoch 
erschütterte eine Wirtschafts- und Finanz krise bisher nicht gekannten Ausmaßes 
die Welt wirtschaft. Spätestens mit dem Hilfe ruf Griechenlands im Oktober 2009, 
als eine neue griechische Regierung das bis dahin verschleierte Ausmaß der Staats-
verschuldung offenlegte, wurde deutlich, dass die europäische Währungs union 
schwerwiegende Konstruktions fehler aufweist.

Der „Geburtsfehler“ des Euro ist offensichtlich: Mit seiner Einführung wurde 
ein „nicht-optimaler Währungs raum“ geformt, ohne die für sein dauerhaftes 
Funktionieren notwendigen Institutionen zu schaffen. 

Wie kann dieser Geburtsfehler der europäischen Währungsunion behoben,  wie 
kann die Eurozone nachhaltig stabilisiert werden?

Der Ausweg aus der Krise ist die 
Vertiefung der europäischen 
Integration.
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Der Ausweg aus der Krise ist die 
Vertiefung der europäischen 
Integration. Der institutionell 
unvollständige nicht-optimale 
Währungs raum Euro zone muss schnell 
stabilisiert und konsequent zu einem 
„optimalen Währungs raum“ weiter-
entwickelt werden. Dazu sind drei 
Schritte notwendig:

Vertrauen zurückgewinnen1. 
Notwendige Institutionen schaffen2. 
Konvergenz herstellen3. 

Das bisherige Krisenmanagement 
hat vor allem ein Ziel: die Akteure 
beruhigen und so die Spekulation der 
Märkte auf einen Zusammen bruch 
des Euro beenden. Die verschiedenen 
Rettungs schirme und die Rolle der 
Europäischen Zentral bank, die als 
lender of last resort Anleihen der Euro-
staaten unbegrenzt aufkauft, sind in 
diesem Zusammenhang wirkungsvolle 
Maßnahmen. 

Zudem wurde mit dem „Sixpack“ im 
Dezember 2011 der Stabilitäts- und 
Wachstums pakt gestärkt. Seitdem 
besteht die Möglichkeit, Sanktionen 
bereits dann zu verhängen, wenn ein 
Verstoß gegen die Defizitregeln auch 
nur abzusehen ist. Der „Twopack“ 
sieht ergänzend eine Begutachtung 
öffentlicher Haushalte durch 
unabhängige Institutionen vor. 
Schließlich wird ein Vetorecht des 
Währungs kommissars diskutiert, das 
diesem im Notfall das Recht einräumt, 
nationale Haushalts beschlüsse zu 
blockieren. Mit diesen Instrumenten 
und Verpflichtungen soll sichergestellt 
werden, dass die Mitglieds staaten der 
Eurozone zu einer soliden Haushalts-
politik zurückfinden. 

Diese Maßnahmen wirken. Sie gehen 
jedoch nicht die strukturellen Defizite 
der europäischen Währungsunion an. 
Und sie verschärfen das Moral-Hazard-
Problem. Der Euro kann auf dieser Basis 
nicht dauerhaft stabilisiert werden. 

Eine Fiskalunion der Euro staaten ist 
der nächste logische Schritt auf dem 
Weg zu einem optimalen Währungs-
raum. Denn eine Fiskal union bietet 
die notwendigen Instrumente und 
Institutionen an, derer es bedarf, 
die Geburts fehler der europäischen 
Währungs union zu beheben. Durch 
sie werden Mechanismen möglich, die 
die unterschiedliche Wirkung externer 
Schocks auf die Staaten der Eurozone 
ausgleichen. Ein solcher Ausgleich kann 
jedoch nur durch eine Umverteilung von 
Mitteln erfolgen, um in der Folge die 
Konvergenz innerhalb der europäischen 
Währungs union nachhaltig zu erhöhen.

Finanzausgleich mittels einer 
europäischen Einkommensteuer
Eine proportionale Steuer auf  
Löhne und Einkommen in Höhe von 
10 Prozent ist geeignet, einen Transfer 
zwischen den Staaten der europäischen 
Währungs union zu etablieren. 
Die Mittel aus der europäischen 
Einkommen steuer werden pro Bürger 
an die Staaten zurückgezahlt. Da die 
Einzahlung einkommens abhängig, die 
Auszahlung aber pauschal erfolgt, wird 
eine Umverteilung von einkommens-
starken zu einkommens schwachen 
Staaten erreicht. 

Diese Form des Finanzausgleichs 
zwischen den Mitglieds staaten der 
europäischen Währungsunion gleicht 
vor allem strukturelle Differenzen 
aus und zahlt damit auf das Ziel einer 
nachhaltigen Stabilisierung der Euro-
zone ein.

Konjunkturausgleich mittels 
einer europäischen Arbeitslosen-
versicherung
Zusätzlich zum Ausgleich der 
strukturellen Differenzen benötigt 
ein nicht-optimaler Währungs raum 
einen weiteren Mechanismus, um 
konjunkturelle Schocks auszugleichen. 
Eine europäische Versicherung, die 
Arbeitslosen für ein Jahr 30 Prozent des 
nationalen Durchschnitt einkommens 
zahlt, kann mit einer europäischen 
Steuer in Höhe von knapp 2 Prozent auf 
die Einkommen finanziert werden. Die 
Einzahlungen erfolgen proportional 
zur Leistungskraft der jeweiligen 
Volkswirtschaft, die Auszahlungen 
proportional zum vorherigen nationalen 
Arbeits einkommen. 

Im Falle einer Rezession finanzieren 
jene Staaten, die nicht oder weniger 
betroffen sind, die höheren Ausgaben 
der stärker betroffenen Staaten mit. 
Die Belastung wird also mehr als bisher 
auf die Mitglieder der europäischen 
Währungs union verteilt. Der 
konjunkturelle Schock wird abgefedert.
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Der Euro sollte die politische und wirtschaftliche 
Integration der Europäischen Union beschleunigen 
und vertiefen. Rund zehn Jahre erfüllte er genau 
diese Funktion.

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 
deckte den Geburtsfehler des Euro auf. 
Die europäische Währungs union ist ein 
nicht-optimaler Währungs raum ohne 
die für sein dauerhaftes Funktionieren 
notwendigen Institutionen.

Durch die Verteilung der Lasten 
externer Schocks auf alle Mitglieds-
staaten der europäischen Währungs-
union und die Schaffung eines Budgets, 
das zur nachhaltigen Steigerung der 
Konvergenz der Volkswirtschaften 
eingesetzt werden kann, lassen sich 
die erheblichen Geburts fehler der 
Eurozone heilen. Die vorgeschlagene 
Umverteilung kann jedoch nur dann 
ihre heilende Wirkung entfalten, 
wenn in Kauf genommen wird, dass 
es Gewinner und Verlierer gibt. 
Für die Zukunft des Euro wird es 
deshalb entscheidend sein, dass die zu 
verteilenden Mittel nicht dauerhaft in 
eine Richtung fließen und in der Folge 
die Rolle von Geber- und Nehmer staaten 
zementiert ist. 

Die im Rahmen der europäischen 
Einkommen steuer eingesammelten 
Mittel müssen deshalb dazu eingesetzt 
werden, die strukturellen Unterschiede 
zwischen den Volkswirtschaften 
der europäischen Währungsunion 
langfristig und nachhaltig abzubauen. 
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 
können die einzelnen Mitglieds staaten 
am besten entscheiden, in welche 
Maßnahmen die Mittel am sinnvollsten 

investiert werden können. Um zu 
vermeiden, dass europäische Mittel 
lediglich den Einsatz nationaler Mittel 
substituieren und um keine Fehlanreize 
zu setzen, bedarf es einer Beschränkung 
der nationalen Budgethoheit. Ein 
starker Währungs kommissar, der 
gegenüber den Mitglieds staaten einen 
Genehmigungs vorbehalt für die 
Verwendung der europäischen Mittel 
sowie ein Veto recht besitzt, kann diese 
Probleme lösen. 

Der Euro ist nur dauerhaft zu retten, 
wenn die bisherigen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der akuten Krise durch 
eine Vertiefung der europäischen 
Integration ergänzt werden. Europa 
braucht eine funktionsfähige Fiskal-
union, deren Ausgleichs- und 
Anpassungs mechanismen die 
institutionelle Unvollständigkeit der 
Euro zone beenden. Die Fiskal union 
kann darüber hinaus die Mittel zu 
Verfügung stellen, die notwendig 
sind, um die Konvergenz in Europa 
nachhaltig zu erhöhen. Ausgleich und 
Konvergenz sind die entscheidenden 
Bausteine, um aus der Euro zone einen 
dauerhaft stabilen optimalen Währungs-
raum zu formen und so die europäische 
Währungs union zu vollenden.



Der Euro in der Krise
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Die seit 2009 andauernde Eurokrise hat schwerwiegende Konstruktions fehler der 
europäischen Währungs union offenbart. Weder konnte die Krise selbst verhindert 
werden, noch war die Politik ausreichend handlungsfähig, um die Folgen der 
Krise zu beherrschen. Zeitweise erschien auch ein Zerfall der Euro zone nicht 
unwahrscheinlich. 

Selbst die relativ kleine Volkswirtschaft Griechenland konnte die gesamte 
Währungs union erschüttern. Dies zeigt, wie wenig robust, wie anfällig und wie 
verletzlich die Euro zone war. Die Ursachen der Eurokrise haben wesentlich damit 
zu tun, dass die europäische Währungsunion kein optimaler Währungsraum ist, 
also die Voraussetzungen für eine gemeinsame Währung nicht erfüllt. Werden die 
Staaten eines Währungs verbundes von externen makroökonomischen Einflüssen 
getroffen, wie etwa von der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09, können 
die wirtschaftlichen Folgen in diesen Staaten nach Dauer, Heftigkeit und Richtung 
sehr unterschiedlich sein. Sie wirken als asymmetrische Schocks auf die Volks-
wirtschaften. Ein automatischer Ausgleich der entstehenden Ungleichgewichte 
findet nicht statt. Bei gemeinsamer Währung und einheitlicher Geld politik fallen 
die üblichen Instrumente, Zins und Wechsel kurs, mit denen sich ein Gleichgewicht 
normalerweise wieder herstellen lässt, innerhalb des Währungs verbunds als 
nationale Ausgleichs instrumente weg. Zwangs läufig bilden sich innerhalb des 
Währungs verbunds persistente interne Ungleichgewichte in Form von Staats-
verschuldung und Leistungs bilanzdefiziten. Diese können plötzlich einen von  
den Märkten erzwungenen und beschleunigten Korrekturbedarf auslösen.2

Die europäische Währungs union ist institutionell 
unvollständig und deshalb dauerhaft instabil. Neben 
die der Preis stabilität verpflichtete EZB müssen wir 
eine fiskalische Institution setzen, die in Krisen einen 
Ausgleichs- und Stabilitäts mechanismus sicherstellt.

2   Temporäre Leistungsbilanzdefizite stellen nicht zwingend auch Leistungsbilanzungleichgewichte 
dar.
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Europa hat zu sehr auf die politisch 
motivierte Hoffnung gesetzt, dass der 
Euro den europäischen Einigungs-
prozess sprunghaft vorantreiben 
und sich so das bekannte Problem 
mangelnder Konvergenz automatisch 
lösen würde.

Die Euro krise hat schwerwiegende 
Konstruktions fehler der europäischen 
Währungs union aufgedeckt.

Diese Gefahr war bereits zu Beginn der 
europäischen Währungs union erkannt 
worden. Schon bei deren Gründung  
im Jahr 1990 wiesen Kritiker auf die 
Probleme und die institutionellen 
Mängel der Währungs union hin. Neben 
der Europäischen Zentral bank (EZB) sei 
eine zentrale fiskal politische Instanz 
notwendig, um in Krisen die Währungs-
union stabilisieren zu können. Die 
Gründungsväter glaubten, die 
fundamentalen ökonomischen 
Wirkungs mechanismen alleine durch 
einen Vertrag über Regeln haushalts-
politischer Disziplin beherrschen zu 
können. Zudem setzte man auf die 
politisch motivierte Hoffnung, den 
europäischen Einigungs prozess durch 
eine gemeinsame Währung sprunghaft 
vorantreiben und so das bekannte 
Problem mangelnder Konvergenz 
beheben und den freien europäischen 
Binnen markt vollenden zu können. 

Die in hektischem Krisen management 
gefundenen Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Eurozone beinhalten 
eine versteckte Umverteilung und 
Sozialisierung der Schulden. Einerseits 
werden die Steuer zahler belastet, 
andererseits wird die Finanzierung der 
Haushalte der Mitglieds staaten durch 
die Europäische Zentralbank (EZB) 
sichergestellt, die ihr geldpolitisches 
Mandat bis zum Äußerten ausreizen 
musste. Die Akzeptanz dieser Rettungs-
maßnahmen bei den Bürgern der 
Geberstaaten ist gering. Gleichzeitig 
sinken die Zustimmung zu bereits 
beschlossenen und die Bereitschaft 
zu weiteren harten Einschnitten und 
Reformen in den Krisen staaten weiter.
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Der Weg Europas in eine Fiskal union 
ist die notwendige institutionelle 
Weiter entwicklung zu einer nachhaltig 
stabilen Währungs union.

Zwar hat das bisherige Krisen-
management kurzfristig ein Zerbrechen 
der Eurozone verhindert, dabei aber 
hohe Kosten verursacht und keine 
dauerhafte Lösung der Probleme 
in Aussicht gestellt. Über die bisher 
getroffenen Maßnahmen hinaus 
können aber politische Rhetorik und 
Absichts erklärungen die Euro zone 
nicht nachhaltig stabilisieren. Die 
entscheidenden Konstruktions fehler der 
Währungs union sind offensichtlich: Es 
fehlen Institutionen und Instrumente, 
um die Krise nachhaltig in den Griff zu 
bekommen. 

Neben der einheitlichen Geldpolitik 
bedarf es einer stärkeren europaweiten 
Koordinierung der Fiskal politik. Es 
gilt daher, die technische Funktions-
fähigkeit der Währungsunion 
wiederherzustellen. Der Weg Europas 
in eine Fiskalunion ist die notwendige 
institutionelle Weiterentwicklung der 
Währungs union. Eine Fiskalunion, 
wie sie in dieser Studie skizziert wird, 
kann die zur einheitlichen Geld politik 
komplementäre, bislang jedoch fehlende 
Institution eines nicht-optimalen 
Währungs raumes darstellen und so 
nicht nur den nächsten Schritt auf dem 
Weg zu einem optimalen Währungs-
raum vollziehen, sondern auch die 
aktuellen Probleme lösen helfen und die 
Eurozone nachhaltig stabilisieren.

Im Folgenden werden die notwendigen 
Schritte zu einer dauerhaften 
Stabilisierung der Währungs union 
und somit nachhaltigen Lösung der 
Eurokrise aus ökonomischer Sicht 
aufgezeigt und analysiert. Mit Bezug 
auf die Akzeptanz, Legitimation und 
Durchsetzbarkeit müssen diese Schritte 
immer auch in einem politischen, 
historischen und verfassungs-
rechtlichen Kontext diskutiert werden. 
Für die institutionelle Anpassung 
der Währungs union existieren 
unterschiedliche Modelle, die sich in 
ihren Konsequenzen für Unternehmen 
und Bürger in Europa fundamental 
unterscheiden. Dabei kommt es 
entscheidend darauf an, inwieweit die 
zu implementierenden Mechanismen 
wirklich an den Ursachen der Krise 
ansetzen und ob diese am Ende durch 
glaubwürdige und wirksame Sanktionen 
durchsetzbar sind. Allein neue Regeln, 
welche die alten, offenkundig nicht 
wirksamen Regeln (Defizit kriterien 
und No-Bailout-Klausel im Vertrag von 
Maastricht) ersetzen, werden den Euro 
nicht dauerhaft stabilisieren.

Das bisherige Krisen management hat den Euro 
zunächst gerettet – zu hohen Kosten. Dabei wurden  
die eigentlichen Ursachen der Probleme noch nicht 
angegangen.



Von der Eurokrise zur Vollendung der 
europäischen Währungsunion
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Die Eurozone verfügt nicht über die Institutionen und 
Mechanismen, um ihre Geburtsfehler auszugleichen.

Die Eurokrise hat gezeigt, dass die europäische Währungsunion unter gravierenden 
Konstruktionsfehlern leidet. Die grundlegende Ursache für die Eurokrise liegt 
darin, dass die Eurozone kein optimaler Währungsraum ist und ihr zugleich die 
Institutionen fehlen, die einen nicht-optimalen Währungs raum stabilisieren 
können. 

Ein optimaler Währungsraum ist ein Verbund von Staaten, welche die 
ökonomischen Voraussetzungen für eine gemeinsame Währung erfüllen. Der 
Vorteil einer gemeinsamen Währung besteht darin, dass Wechselkursrisiken 
entfallen, Transaktionskosten reduziert werden, die Preistransparenz steigt und  
der Wettbewerb zunimmt. 

Eine gemeinsame Währung einzuführen, verursacht jedoch auch Kosten. 
Die beteiligten Staaten verlieren die Möglichkeit, die Auswirkungen makro-
ökonomischer Störungen durch eine nationale Anpassung von Wechselkurs und 
Zins auszugleichen. Eine einheitliche Geld politik innerhalb des Währungs raums 
kann nur noch im Durchschnitt aller Mitglieds staaten adäquat sein, nicht aber 
mehr für jeden einzelnen Staat. Je heterogener die ökonomische Struktur und die 
wirtschaftliche Leistungs fähigkeit – und vor allem: je weniger gleichlaufend die 
konjunkturelle Entwicklung – in einer Währungsunion sind, desto weniger erfüllt 
eine gemeinsame Geld politik die Bedürfnisse einzelner Staaten. Da Zinssatz und 
Wechsel kurs als kurzfristige Anpassungs- und Ausgleichs mechanismen entfallen, 
muss die erforderliche Anpassung an makro ökonomische Störungen auf den Güter- 
und Arbeits märkten erfolgen. 
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3   Der reale Wechselkurs bezeichnet das Verhältnis, zu dem nicht Währungen, sondern reale Güter und Dienstleistungen gegeneinander getauscht werden 
können. Hierfür spielt nicht allein der nominale Wechselkurs eine Rolle, sondern auch die Preise bzw. die Preisniveaus zweier Staaten. Da innerhalb der 
Währungsunion der Wechselkurs als Ausgleichsgröße entfällt, kann Wettbewerbsfähigkeit nur über Preise und Löhne hergestellt werden.

4   Zur Theorie optimaler Währungsräume vgl. Mundell (1961) und McKinnon (1963).
5  Vgl. u. a. Blanchard et al. (2010).

Ursachen der Eurokrise

Die globale Finanz- und 
Wirtschafts krise hat 
gezeigt, dass die Euro-
zone einen Geburts-
fehler hat. Sie wurde 
als nicht-optimaler 
Währungs raum 
gegründet und nicht 
mit den unabdingbaren 
Mechanismen 
zum Ausgleich 
der bestehenden 
strukturellen 
Unterschiede zwischen 
den beteiligten 
Volks wirtschaften 
ausgestattet.

Die ökonomischen Voraussetzungen 
für eine Währungsunion und somit 
die konstituierenden Merkmale eines 
optimalen Währungs raums sind,  
dass entweder

eine Währungsunion hinreichend 1. 
homogen ist oder 
Preise und Löhne hinreichend 2. 
flexibel sind, damit eine „interne 
Abwertung“ den realen Wechsel kurs3 
an geänderte makro ökonomische 
Bedingungen anpassen kann oder 
eine hinreichende sektorale und 3. 
grenzüberschreitende Faktor-
mobilität besteht (insbesondere 
bezogen auf die Mobilität der Arbeits-
kräfte, die von Arbeitslosigkeit 
bedroht sind).4

Preise und Löhne reagieren jedoch sehr 
viel langsamer auf Schwankungen, 
als Zinsen und Wechselkurse. Vor 
allem Nominallöhne sind kurzfristig 
kaum flexibel. Insbesondere sind sie 
nach unten rigide, d. h. sie können nur 
schwer gesenkt werden. Deshalb kann 
auch über den realen Wechselkurs – 
ein wichtiger Bestimmungs faktor 
der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit – ein auftretendes Ungleich-
gewicht nicht vollständig abgebaut 
werden. Entwickeln sich innerhalb 
einer Währungs union die Löhne und 
Gehälter in jenen Staaten, in denen 
die Arbeits produktivität am stärksten 
steigt, im Vergleich zu den übrigen 
Mitglieds staaten unterdurchschnittlich, 
dann kann dies in den Staaten mit 
schwächerem Produktivitäts wachstum 

zu einer steigenden Arbeitslosigkeit 
führen und langfristig eine – für Volks-
wirtschaften schmerzhafte – Lohn-
deflation erzwingen. 

Für die europäische Währungsunion hat 
die EZB eine Inflationsrate von unter, 
aber nahe 2 Prozent definiert. In den 
wirtschaftlich schwächeren Staaten 
der Eurozone können zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit deshalb schnell 
nominale Lohnsenkungen erforderlich 
werden, da der nominale Anpassungs-
spielraum nur sehr gering ist.5

Die mangelnden Anpassungs- und 
Ausgleichs mechanismen in der 
europäischen Währungsunion 
wurden mit der globalen Finanz- und 
Wirtschafts krise 2008/09 offenkundig. 
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Die erheblichen strukturellen und 
institutionellen Defizite waren bis dahin 
nicht akut. Der Schock der Krise traf 
die Mitglieds staaten der Eurozone in 
sehr unterschiedlicher Art und Weise: 
Einige Staaten überwanden die Folgen 
der Finanz krise schneller als andere. 
Die einheitliche Geld politik und der 
gemeinsame Wechselkurs erwiesen 
sich als nur bedingt tragfähig, um 
die entstandenen Ungleichgewichte 

auszugleichen. Wachsende Leistungs-
bilanz defizite und eine stark steigende 
Staatsverschuldung deckten nun 
die internen Ungleichgewichte – vor 
allem die erheblich divergierende 
Wettbewerbs fähigkeit – schonungslos 
auf. Die Krise wirkte vor allem deshalb 
als asymmetrischer Schock auf die 
Mitglieds staaten, weil diese strukturell 
sehr unterschiedlich aufgestellt waren 
und immer noch sind.

Fehlentwicklungen seit Gründung  
der europäischen Währungsunion

Die spezifischen Bedingungen innerhalb 
des nicht-optimalen Währungs raums 
Eurozone führten dazu, dass einzelne 
Mitglieds staaten in die Zukunft 
gerichtete Reformen auf den Weg 
brachten – etwa die in Deutschland 
mühsam erreichte Reform des Arbeits-
marktes und die begonnene Reform der 
Sozial versicherungs systeme – und so 
ihre Wettbewerbs fähigkeit steigerten. 
Die gemeinsame Währung bot vor 
allem den wirtschaftlich schwächeren 
Staaten zunächst deutlich günstigere 
Finanzierungs bedingungen – 
ungeachtet der tatsächlichen 
Leistungs fähigkeit der einzelnen 
Volks wirtschaften. Statt zum Teil 
schmerzhafte Reformen durchzuführen, 
schoben einige Staaten diese immer 
wieder auf und verschuldeten sich 
kurzfristig. 

Die mit Einführung des Euro für die 
Peripherie staaten gesunkenen Zinsen 
führten zu einer deutlich steigenden 

Verschuldung in diesen Staaten. 
Finanzielle Mittel (volks wirtschaftliche 
Ersparnisse) flossen in erheblichem 
Umfang aus den wirtschaftlich 
stärkeren Staaten der Währungs-
gemeinschaft in die wirtschaftlich 
schwächeren Staaten. Dort finanzierten 
sie zum Teil deutlich überhöhte und 
fehlgelenkte Investitionen, zum Teil 
aber auch schlichtweg Konsum. 

Temporäre Leistungsbilanz defizite 
oder -überschüsse sind nicht 
zwingend zugleich Leistungs bilanz-
ungleichgewichte. Deutschland etwa 
baut wegen des demografischen 
Wandels heute durch Leistungs bilanz-
überschüsse Forderungen gegenüber 
dem Ausland auf, um später, wenn 
weniger Erwerbs personen mehr Rentner 
finanzieren müssen, die Forderungen 
als Ansprüche an das zukünftige 
Bruttoinlandsprodukt anderer Staaten 
geltend zu machen. 

Während einzelne Eurostaaten durch gezielte 
Reformen ihre Wettbewerbs fähigkeit steigerten, 
nutzten andere die verbesserten Finanzierungs-
bedingungen, unterließen Reformen und 
bauten erhebliche Defizite auf.

Es gibt also eine weiche intertemporale 
Budgetrestriktion, die temporär 
Überschüsse und Defizite zulässt. 
Solange die Gläubiger eine Rück zahlung 
der Schulden aus den diskontierten 
Erträgen (im Falle von Staaten des 
Primär überschusses, im Falle von 
Volkswirtschaften der Leistungs-
bilanz überschüsse) der Zukunft 
erwarten, können Schulden in dieser 
Höhe finanziert werden. Wird aber in 
erster Linie Konsum über Schulden 
finanziert, statt in die Zukunft 
gerichtete Investitionen, wird das 
künftige Potenzial wachstum verringert 
und die Rückzahlungs fähigkeit eines 
Staates für einen gegebenen Schulden-
stand gegenüber dem Ausland 
unwahrscheinlicher. Die Schulden von 
Staaten mit einer solchen Entwicklung 
sind nicht mehr tragfähig. In der Folge 
müssen die Gläubiger staaten, also die 
Staaten mit einer Netto forderungs-
position gegenüber dem Ausland, ihre 
Forderungen zu einem Teil abschreiben, 
wie dies im Falle Griechenlands 
geschehen ist.  
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Im Fall einer solchen Leistungsbilanz- 
und Schuldenkrise zweifeln die Märkte 
zunehmend an der Tragfähigkeit, 
also der dauerhaften Finanzierbarkeit 
der Schulden eines Staates. Betreffen 
die Zweifel ein Mitglied einer 
Währungs union, kann es zu einer 
Ansteckung weiterer Staaten und über 
Domino effekte schließlich zu einer 
sich beschleunigenden und selbst-
erfüllenden Spekulation auf das Ende 

der Währungs union kommen. In 
einer solchen Situation – wir erleben 
sie aktuell in den Peripherie staaten 
der Eurozone – muss das Vertrauen 
in die Stabilität der Währungs union 
schnell wieder hergestellt werden. Dies 
kann dauerhaft nur gelingen, wenn 
Konstruktionsfehler behoben werden 
und damit die innere Stabilität des 
Währungs raums erreicht wird. 

Den Gründungsvätern der europäischen 
Währungsunion waren die grund-
sätzlichen Probleme eines nicht-
optimalen Währungsraums bewusst. 
In dem Bestreben, die europäische 
Einigung mit Hilfe einer gemeinsamen 
Währung zu beschleunigen und zu 
vertiefen, glaubten sie jedoch, dass 
dieser Geburtsfehler durch Verträge 
geheilt werden könnte. Die Maastricht-
Regeln und die No-Bailout-Klausel 
sollten genau dies leisten. Heute wissen 
wir, dass diese Versuche zum Scheitern 
verurteilt waren. Ökonomische 
Mechanismen lassen sich nicht durch 
Verträge außer Kraft setzen. Die 
getroffenen Vereinbarungen waren 
zwar richtig und notwendig. Sie konnten 
aber das Problem von Fehlanreizen nicht 
lösen, die durch die Konstruktions fehler 
der Währungs union systemimmanent 
sind.  

Die No-Bailout-Klausel ist nicht 
glaubwürdig.6 Kommt es zur Über-
schuldung eines Eurolandes, besteht 
für die anderen Staaten aufgrund 
systemischer Risiken und der oben 

beschriebenen Ansteckungs gefahr ein 
vitales Eigen interesse, entgegen den 
vertraglichen Vereinbarungen doch 
zu helfen. Aus dieser Konstellation 
entstehen Fehl anreize (Moral Hazard). 
Ist ein Austritt einzelner Staaten oder 
gar ein Auseinander brechen der Euro-
zone aufgrund systemischer Risiken im 
Prinzip ausgeschlossen, dann wird die 
Währungs gemeinschaft durch einzelne 
Mitglieds staaten erpressbar. Einen 
Bailout antizipierend verhalten sich 
die Staaten nicht im übergeordneten 
Interesse der Währungs  gemeinschaft. 
Es kommt zu übermäßiger Verschuldung 
und zu mangelnder Reform willigkeit.7 
Haushalts disziplin ist in diesem Sinne 
eine „gemeinsame Ressource“. Das 
Dilemma jedoch ist: Sie ist kollektiv 
unverzichtbar, aber niemand hat 
individuell einen Anreiz, einseitig zu 
ihrem Erhalt beizutragen. Neben den 
fehlenden Ausgleichs mechanismen zur 
Absorption asymmetrischer Schocks 
innerhalb der Währungs union ist das 
immanente Moral-Hazard-Problem der 
zweite große Konstruktions fehler, den 
es zu korrigieren gilt.   

Das Problem von Fehlanreizen (Moral Hazard)

Moral Hazard besteht indes nicht nur 
zwischen den Mitgliedsstaaten, sondern 
auch für die Anleger und Investoren, 
die ebenfalls einen Bailout antizipieren. 
Durch den erwarteten Bailout haben 
sie einen Anreiz, den Mitglieds staaten 
der Währungs union nahezu unbegrenzt 
und ohne eine auf der tatsächlichen 
makroökonomischen Leistungsfähigkeit 
basierende Risiko prämie Kredit 
einzuräumen. Die daraus resultierenden 
Verflechtungen auf den Finanz-
märkten verschärfen die systemischen 
Risiken und erhöhen die Kosten eines 
systemischen Zusammen bruchs der 
Währungs union zusätzlich. Diese 
Verflechtungen haben in den letzten 
Jahren so stark zugenommen, dass ein 
Zusammen bruch des Euro eine tiefe 
Weltwirtschafts krise zur Folge hätte.

6   Ökonomen bezeichnen die Einhaltung einer Regel als zeitinkonsistent oder nicht teilspielperfekt, wenn es rational ist, gegen sie – entgegen der 
ursprünglichen Ankündigung – zu verstoßen. 

7   Einige Ökonomen, darunter Mundell – als Begründer der Theorie der optimalen Währungsräume einer der Wegbereiter des Euro – betonen das Moral-
Hazard-Problem weit stärker als das Fehlen wichtiger Bedingungen für einen optimalen Währungsraum (vgl. FAZ, 08.01.2013.). Die Eurokrise sei 
demnach weniger eine Währungskrise als eine Schuldenkrise, die ihre Ursache in fehlender haushaltspolitischer Disziplin habe. In dieser Studie wird 
aber argumentiert, dass Moral Hazard ein abgeleitetes Problem ist, das seine letztliche Ursache in einer nicht-optimalen Währungsunion hat.
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Ein Dilemma mit Ausweg

Zur Lösung der Krise muss also 
extern, d. h. gegenüber den Märkten, 
glaubwürdig der politische Wille 
demonstriert werden, den Euro zu 
erhalten. Gleichzeitig müssen aber 
die sich aus dieser unbedingten 
Solidarität ergebenden langfristigen 
Fehlanreize vermieden werden. Sie 
würden zwangsläufig die nächste Krise 
provozieren. Es muss also einerseits die 
externe Stabilität des Euro gegenüber 
den Märkten, andererseits die interne 
Stabilität zwischen den Staaten der 
Eurozone wiederhergestellt werden. 
Beide Formen der Stabilität hängen 
eng miteinander zusammen. Eine 
externe Stabilisierung kann es ohne 
eine interne nicht geben. Ist der innere 
Zusammenhalt der Währungsunion 
ungewiss, ruft dies Spekulationen gegen 
den Euro hervor. Die Währungs union 
muss „nach außen“ Geschlossenheit 

signalisieren und darf gleichzeitig 
„nach innen“ keinen Freibrief für 
exzessive Verschuldung erteilen. Die 
Suche nach einem Ausweg aus diesem 
Dilemma ist daher ein Balanceakt 
zwischen einer schnellen Beruhigung 
der Märkte und dem unnachgiebigen 
Drängen zu mehr Haushaltsdisziplin 
und strukturellen Reformen. Der 
derzeitige „Schwebezustand“ bei der 
Suche nach der künftigen Architektur 
Europas ist aber mit hohen Kosten 
verbunden. Die ordnungspolitischen 
Verstöße des Krisenmanagements 
haben zudem weitreichende Fragen 
nach einer institutionellen Anpassung 
der europäischen Währungsunion 
aufgeworfen. Eine nachhaltige 
Lösung braucht Zeit und muss die 
schnelle Handlungsfähigkeit, ein 
geordnetes Verfahren und geregelte 
Zuständigkeiten sicherstellen. 

Die Maastricht-Regeln und die No-Bailout-Klausel 
sollten den Geburtsfehler der europäischen 
Währungs union durch Verträge heilen.

Der derzeitige „Schwebe zustand“ 
bei der Suche nach der künftigen 
Architektur Europas ist mit hohen 
Kosten verbunden.
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Ökonomische Perspektiven einer 
nachhaltigen Lösung
Die Ursachen der Eurokrise liegen 
vor allem darin, dass der nicht-
optimale Währungsraum „europäische 
Währungs union“ auf externe Schocks 
nicht hinreichend flexibel reagieren 
kann und die einzelnen Mitglieds-
staaten unterschiedlich (asymmetrisch) 
betroffen sein können. Die zwingend 
erforderlichen Ausgleichs mechanismen 
und Institutionen sind jedoch nicht 
geschaffen worden. Die Vorkehrungen, 
die mit den Defizit kriterien von 

Maastricht und der No-Bailout-Klausel 
getroffen worden waren, haben sich 
als nicht ausreichend erwiesen. Sie 
sind nicht mehr glaubwürdig, waren 
bisher nicht durchsetzbar und erzeugten 
und erzeugen deshalb Fehl anreize. 
Die notwendige interne und externe 
Stabilität der Währungsunion war 
somit nicht gewährleistet bzw. ging 
verloren und kann nicht ohne weiteres 
wiederhergestellt werden.8

Schreckgespenster Schulden und Inflation
In der Eurokrise kam es als Ad-hoc-
Lösung teilweise zu einem Bailout, 
teilweise hat die Europäische Zentral-
bank (EZB) interveniert. Sie hat auf 
diese Weise zumindest Zweifel an ihrer 
politischen Unabhängigkeit aufkommen 
lassen. Grundsätzlich besteht in  

einem nicht-optimalen Währungs raum 
ein Ziel-Trilemma zwischen

politischer Unabhängigkeit der •	
Zentralbank,
fiskalpolitischer Souveränität der •	
Mitgliedsstaaten,
dem Verbot eines Bailouts.•	

8   Vgl. Straubhaar und Vöpel (2012a, 2012b).

Sollen weder ein Bailout 
noch eine Intervention 
der EZB zum Alltag 
in Europa werden, 
muss die fiskalische 
Souveränität der Euro-
staaten zumindest 
teilweise an Brüssel 
übertragen werden.
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Ziel-Trilemma einer nicht-optimalen Währungsunion

optimaler 
Währungs -

raum

Fiskal-
union

Inflations-
union

Schulden-
union

No Bailout

Fiskalische 
Souveränität

Unabhängige 
Geldpolitik

9   Ein „Globalisierungsparadox“, formuliert Rodrick (2011). Er sieht ein Trilemma zwischen Nationalstaatlichkeit, Demokratie und Globalisierung. Lösung 
könne ihm zufolge eine internationale Demokratie sein, die globale Entscheidungen legitimiert. Es ließe sich argumentieren, dass die europäische 
Währungs union vor einem ganz ähnlichen Problem steht.

Unsere Überlegungen gehen 
von der Prämisse aus, dass 
der politische Wille vorhanden 
ist, den Euro zu erhalten.

In diesem währungspolitischen Ziel-
Trilemma lassen sich immer nur 
höchstens zwei der drei genannten Ziele 
erreichen. Der Vertrag von Maastricht 
versuchte indes, das Trilemma durch 
Verträge zu lösen. Das ist jedoch 
ökonomisch nicht möglich. Wird das 
Bailout-Verbot aufgegeben, droht 
aufgrund des impliziten Moral Hazard 
eine Schulden union. Eine permanente 
Intervention der Zentralbank führt 

zwangsläufig in eine Inflationsunion. 
Da diese beiden Optionen auf dem 
langen Entwicklungspfad hin in einen 
optimalen Währungsraum nicht 
erstrebenswert sind, bleibt einzig der 
Weg über eine Fiskalunion. Sollen weder 
Bailout noch Intervention der Zentral-
bank zum normalen Instrumentarium 
der europäischen Währungs union 
werden, muss die fiskal politische 
Souveränität der Mitglieds staaten 
zumindest in einem Teil aufgegeben 
und an eine zentralstaatliche Autorität 
auf europäischer Ebene abgegeben 
werden. In welchem Ausmaß nationale 
Souveränität abzugeben ist und wie eine 
solche Fiskal union technisch beschaffen 
sein müsste, um die Funktionsfähigkeit 
einer nicht-optimalen Währungsunion 
zu gewährleisten, stellen wir 
nachfolgend dar.9
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Unsere Überlegungen gehen von der 
Prämisse aus, dass der politische 
Wille vorhanden ist, den Euro zu 
erhalten. Eine Lösung kann darüber 
hinaus nur gefunden werden, wenn 
das institutionelle Arrangement der 
Fiskal union für alle beteiligten Staaten 
vorteilhaft ist. In einer Währungs union 
muss der Nutzen einer gemeinsamen 
Währung die damit verbundenen 
Kosten übersteigen. Dies muss nicht 
zu jedem Zeit punkt und nicht für 
jeden einzelnen Staat gelten, im 
Durchschnitt über die Jahre und im 
Aggregat aller Staaten muss dies aber 
zwingend der Fall sein. Da in einem 
nicht-optimalen Währungs raum 
Nutzen und Kosten der gemeinsamen 
Währung nicht symmetrisch verteilt 
sind, ist eine solche Währungs union 
nur dann stabil, wenn sichergestellt 
ist, dass der Erhalt der gemeinsamen 
Währung für jeden Mitglieds staat im 
Vergleich zu allen anderen möglichen 
Konstellationen vorteilhaft ist. Eine 
stabile Umverteilungs regel impliziert 
also z. B., dass eine Abspaltung der eher 
stabilitätsorientierten nord europäischen 
Staaten zu einem Nord-Euro unter 
diesem Arrangement nicht vorteilhaft 
wäre. Eine Umverteilungsregel kann 
einen nicht-optimalen Währungs-
raum stabilisieren, indem Nutzen und 
Kosten einer gemeinsamen Währung 
so umverteilt werden, dass kein 
einzelner Staat und keine Sub koalition 
von Staaten sich durch einen Austritt 
aus dem Währungsraum besserstellen 
können. Diese Bedingung bedeutet 
spieltheoretisch, dass die (Um-) 
Verteilung der Nutzen und Kosten „im 
Kern liegt“.10 Existierte umgekehrt keine 
Verteilung, für die der Euroraum „im 
Kern liegt“, wäre der Euroraum nicht 
stabil. In diesem Fall spekulierten die 
Märkte auf einen Zusammenbruch 

des Euro, der dann auch tatsächlich 
einträte. Eine Verteidigung wäre nicht 
länger sinnvoll und durchzuhalten.

Ein optimaler Währungsraum •	
benötigt keinen Stabilisierungs-
mechanismus. 
Für einen nicht-optimalen •	
Währungs raum ohne Kern ist ein 
Stabilisierungs mechanismus nicht 
glaubwürdig.  
Ein nicht-optimaler Währungsraum •	
mit Kern erfordert einen Transfer-
mechanismus zur Umverteilung 
von Kosten und Nutzen einer 
gemeinsamen Währung.

Eine Währungsunion, die einen 
nicht-optimalen Währungsraum 
darstellt, ist also nur dann nach 
außen stabil, wenn sie sich intern in 
einem Gleichgewicht befindet. Die 
Versuche der europäischen Politik, die 
spekulativen Angriffe auf den Euro 
zu beenden, können folglich nur dann 
erfolgreich und glaubwürdig sein, wenn 
ein Regel mechanismus existiert und 
gefunden wird, für den der Euroraum 
„im Kern liegt“. Da mit einer solchen 
institutionalisierten Umverteilungs-
regel auch geänderte Anreizwirkungen 
implizit verbunden sind, darf die 
Regel nicht nur statisch, sondern 
muss auch dynamisch stabil sein. Die 
Anreize, die von einer solchen Regel 
ausgehen, dürfen also die langfristige 
Stabilität des Währungsraums nicht 
gefährden. Die derzeitigen politischen 
Verhandlungen können in diesem Sinne 
als Suche nach dem Kern Europas 
interpretiert werden. Im Folgenden 
wird unterstellt, dass ein solcher Kern 
und somit die entsprechende stabile 
Umverteilungsregel grundsätzlich 
existierten.   

10  Vgl. Osborne (2004).

Eine nachhaltige Lösung der 
Eurokrise muss kurzfristig 
die akute Krise lösen und 
gleichzeitig künftige Krisen 
vermeiden helfen.
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Eine Umverteilungs regel kann einen 
nicht-optimalen Währungs raum 
stabilisieren, wenn sie Nutzen und 
Kosten so verteilt, dass weder Einzel-
staaten noch mögliche Koalitionen 
sich durch einen Austritt besserstellen 
können.

Kurzfristige Stabilisierung

Das kurzfristige Ziel der Stabilisierung 
besteht darin, die Spekulation der 
Märkte gegen den Euro zu beenden. 
Mögliche kurzfristige Lösungen können 
jedoch in Konflikt zur langfristigen 
Stabilität geraten. Erkennen die Märkte 
diesen Zielkonflikt, müssen selbst die 
kurzfristigen Maßnahmen notwendig 
scheitern; die kurzfristige externe 
Stabilisierung steht im Widerspruch 
zur langfristigen internen Stabilität 
der Währungs union. Die kurzfristige 
Stabilisierung verändert die Anreize 
so stark, dass die langfristige Stabilität 
gefährdet wird. Eine wirklich 
nachhaltige Lösung muss daher die 
akute Krise lösen (Ex-post-Effizienz) 
und gleichzeitig zukünftige Krisen 
vermeiden helfen (Ex-ante-Effizienz). 
Dazu sind einerseits Anpassungs- und 
Ausgleichs mechanismen notwendig, die 
vor allem asymmetrische Anpassungs-
lasten infolge konjunktureller 
Schwankungen ausgleichen. 
Andererseits müssen begleitend Anreize 
für Wettbewerb, Beschäftigung und 
Wachstum gesetzt werden, die einen 
stetigen Prozess zur Konvergenz und 
eine Annäherung an einen optimalen 
Währungs raum sicherstellen.

Zusammenfassend müssen 
mögliche Lösungen den folgenden 
Anforderungen genügen: 
Grundsätzlich gilt es, durch 
entsprechende Maßnahmen  

die weitgehende Vermeidung einer 1. 
Krise sicherzustellen,
die realwirtschaftlichen Kosten 2. 
einer bereits eingetretenen Krise 
zu begrenzen,
den europäischen Steuer zahler vor 3. 
einer übermäßigen Beteiligung an 
den Kosten zu schützen,
Institutionen vor funktions-4. 
fremden Aufgaben zu schützen – 
aktuell wurde der EZB ein aktives 
Krisen management zugewiesen. 
Geld politik kann jedoch nur eine 

akute Vertrauens krise mit geld-
politischen Mitteln lösen, nicht 
aber strukturelle Defizite quasi-
fiskalisch akkommodieren, 
regelbasierte und so glaubwürdige 5. 
Verfahren zu implementieren,
diskretionäre Verhandlungs-6. 
lösungen durch Verfahrens-
automatismen auszuschließen 
(letzte Sanktion muss der Austritt 
eines Staates sein), 
die offenkundige institutionelle 7. 
Asynchronität und Dys balance in 
der Eurozone zwischen nationalen 
wirtschafts- und fiskal politischen 
Entscheidungen und globalen 
Finanz- und Kapital märkten 
aufzulösen.
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Moral Hazard ausschließen

Mit Hilfe der Spieltheorie haben 
wir gezeigt, dass die Existenz einer 
nachhaltigen, dauerhaften Lösung der 
Eurokrise zunächst davon abhängt, ob 
es überhaupt eine Verteilung von Nutzen 
und Kosten zwischen den Staaten gibt, 
die für alle über die Zeit vorteilhaft 
ist, also „im Kern liegt“. Vorausgesetzt, 
es gäbe eine solche Umverteilungs-
regel, stellt sich die Frage, wie die 
Kompetenzen geregelt sein müssen, um 
diese Regel institutionell umzusetzen. 
Gleichzeitig ist es zur Vermeidung 
von Moral Hazard erforderlich, nur 
konditionierte Hilfen zu gewähren, 
d. h. einen Transfer an Auflagen in 
Bezug auf strukturelle Reformen 
und Konsolidierungs maßnahmen 
zu koppeln. Schließlich waren die 
Maastricht-Kriterien schon nicht 
durchsetzbar. Warum sollten neue 
Regeln nun auch wirklich eingehalten 
werden? 

Entscheidend ist, dass die Regeln zur 
Stabilisierung der Währungsunion 
einem Verfahrensautomatismus 
folgen, der nach bestimmten Kriterien 
ausgelöst wird und einem eindeutig 
geregelten Prozess folgt. Diskretionäre 
Verhandlungs lösungen bedeuteten 
einen Rückschritt in das heutige 
Dilemma. Geeignete Mechanismen zur 
Disziplinierung der Mitgliedsstaaten 
einer Währungs union und zur 
Vermeidung von Moral Hazard sind 
entweder eine Austrittsoption 
oder aber ein Eingriffsrecht in die 
nationale Haushalts politik und 
eine Beschränkung des nationalen 
Budgetrechts. In beiden Szenarien 
ist Moral Hazard ausgeschlossen, da 
ein Fehl verhalten unmittelbar mit 

einem Austritt bzw. Ausschluss oder 
dem zumindest teilweisen Verlust 
an fiskalpolitischer Souveränität 
sanktioniert würde. Der Anreiz, 
Anpassungs kosten zu externalisieren 
und auf die Gemeinschaft zu wälzen, 
wird so deutlich gemindert. In der 
Variante des geordneten Austritt-
verfahrens übernimmt der Markt 
die Disziplinierungsfunktion. Eine 
Austritt option ist gemäß den obigen 
Ausführungen zur Spieltheorie nur 
dann glaubwürdig durchsetzbar, 
wenn der Ausschluss auch die „beste 
Antwort“ der übrigen Währungs-
union auf einen Verstoß gegen finanz-
politische Stabilitätskriterien darstellt. 
Die systemischen Risiken und Kosten 
eines Zusammenbruchs müssten dazu 
deutlich reduziert werden. Dies könnte 
erreicht werden durch eine Banken-
union, eine Regulierung systemischer 
Finanzmarktrisiken, eine Entflechtung 
von „Too-big-to-fail“-Instituten oder 
durch Einführung eines Insolvenz-
rechts für Banken und Staaten, welches 
durch Collective Action Clauses (CAC) 
flankiert werden könnte.

Ist ein Austritt schon im Grundsatz 
ausgeschlossen, entfällt zwar die unter 
Umständen eskalierende Reaktion 
der Märkte, andererseits aber auch 
ihre grundsätzliche Disziplinierungs-
funktion. In diesem Fall muss ein 
zentrales Eingriffsrecht in die fiskal-
politische Souveränität der Mitglieds-
staaten diese Funktion übernehmen. 
Nationale Souveränität aufzugeben, 
ist dann der Preis, den ein Staat für 
die Gewährung von Hilfen zu zahlen 
hat. Rein politische Lösungen haben 
immer das Problem, das diese am 

Die vereinbarten Stabilitätsregeln können nur 
dann glaubhaft und somit wirksam sein, wenn 
eine Austritts option besteht oder das nationale 
Budgetrecht beschränkt wird. 

11   In der aktuellen Krise versucht Deutschland – neben direkt und indirekt geleisteten Hilfen – die Rückkehr zu Maastricht durch eine Spar- und Reform-
politik zu erzwingen. Einerseits ist es verständlich, dass Deutschland keine zu weitreichenden Hilfszusagen machen will, andererseits verschärft die 
Sparpolitik in den Krisenstaaten die konjunkturelle Lage und macht eine Durchsetzung von Reformen sehr schwierig. 

12  Vgl. PwC-HWWI-Studie „Der Euro in der Krise“, 2012.

Ende immer auch verhandelbar sind 
und kaum die gleiche Bindungs kraft 
und Glaubwürdigkeit entfalten. Aus 
diesem Grund ist der Verfahrens-
automatismus ein kritischer 
Erfolgsfaktor für die institutionalisierte 
Stabilisierung der Währungsunion. 
Dabei entsteht jedoch das Problem 
der Festlegung von Grenzwerten, die 
einerseits bindend sein, andererseits 
konjunkturell genügend Spielraum 
für notwendige Anpassungen lassen 
sollten. Auferlegte Konsolidierungs-
maßnahmen könnten sonst 
prozyklische Wirkungen entfalten.11 
Eine sinnvolle Regel muss daher auch 
den langfristigen Anpassungs pfad 
eines in Schwierigkeiten geratenen 
Staates gestalten und frühzeitig 
Fehl entwicklungen aufdecken, also 
zuallererst präventiv angelegt sein.

Mit den beiden Optionen des 
Austritts und der Eingriffsrechte 
verbinden sich sehr unterschiedliche 
politische Modelle: Der Weg über 
die Einschränkung der nationalen 
fiskalpolitischen Souveränität 
folgt eher der Vision „Vereinigte 
Staaten von Europa“. Die Eingriffe in 
privatwirtschaftliche Systeme sind 
vergleichsweise gering, dafür müsste 
aber die bisher erreichte Integration 
Europas erheblich vertieft werden. 
Die Austritts option ließe die nationale 
Souveränität der Mitglieds staaten 
weitgehend unangetastet. Sie könnte 
in die Tradition eines „Europa der 
Nationen“ eingeordnet werden. Sie setzt 
massive Eingriffe in den Finanzsektor 
voraus und spielt mit den unabsehbaren 
Folgen eines Austritts.12
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Entscheidungsoptionen für einen nicht-optimalen Währungsraum
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Über eine Fiskalunion in eine nachhaltig 
funktionsfähige Währungsunion
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Solange die europäische Währungs union kein optimaler 
Währungs raum ist, wird ein Ausgleichs mechanismus 
benötigt, der den Euro im Krisen fall stabilisiert.

Eine exakte und eindeutige Definition einer Fiskalunion existiert nicht. Wir 
verstehen unter einer Fiskalunion Maßnahmen und Institutionen, die dazu dienen, 
den nicht-optimalen Währungs raum Eurozone nachhaltig zu stabilisieren und 
so wieder funktionstüchtig zu machen. Dazu müssen die Fehl konstruktionen 
der europäischen Währungsunion behoben werden. Die Ziele einer Fiskal union 
sind eindeutig; sie sind geradezu konstitutiv bzw. definitorisch. Bei der Auswahl 
geeigneter Instrumente und Maßnahmen sind hingegen grundsätzlich verschiedene 
Möglich keiten denkbar. Sie müssen danach beurteilt werden, inwieweit sie 
notwendig oder hinreichend sind, die Ziele der Fiskalunion zu erreichen. 

Viele unterschiedliche Wege hin zu einer Fiskal union sind grundsätzlich denkbar. 
Auch die Ausgestaltung der Fiskal union selbst ist offen, soweit die technischen 
Anforderungen an eine Fiskalunion für eine funktionsfähige Währungs union 
erfüllt sind. Die folgende Vision einer Fiskal union ist daher nicht als einzig mögliche 
Lösung zu verstehen. Sie lässt sich aber anhand von drei Kriterien begründen:

Historische Pfadabhängigkeiten1. 
Politische Durchsetzbarkeit2. 
Ökonomische Notwendigkeit3. 
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Ziele und Instrumente einer Fiskal union
Eine Fiskalunion muss die 
Konstruktions fehler der Währungs-
union beheben. Unabhängig von ihrer 
konkreten Ausgestaltung muss sie dazu 
zwei zentrale Ziele verfolgen:

Solange die europäische Währungs-1. 
union kein optimaler Währungsraum 
ist, wird ein Ausgleichs mechanismus 
benötigt, der im Krisenfall die 
Währungs union stabilisiert. Die 
Stabilisierung muss automatisch und 
unverzüglich erfolgen, da aufgrund 
von Wirkungs verzögerungen sonst 
die Gefahr prozyklischer oder 
destabilisierender Effekte besteht. 
Der Stabilisierungs fall kann in zwei 
Ausprägungen auftreten: 
 
Schocks, die alle Staaten der 
Währungs union gleichermaßen 
treffen, haben auf diese unter-
schiedliche Auswirkungen. Das 
liegt unter anderem an den Folgen 
der unterschiedlichen Flexibilität 
der Arbeitsmärkte, aber auch an 
unterschiedlichen Fiskal systemen. 
 

Die Anpassung an konjunkturelle 
Schocks führen zu unterschiedlichen 
konjunkturellen Entwicklungen, 
denen eine einheitliche Geldpolitik 
nicht begegnen kann. Gleichzeitig 
sind die Möglichkeiten der nationalen 
Fiskal politik durch Budget- und 
Schulden grenzen beschränkt. 
 
Damit ein Ausgleichs mechanismus 2. 
keine Fehl anreize erzeugt, darf er 
nicht allein ein Umverteilungs-
instrument sein. Ergänzend müssen 
wirtschafts politische Maßnahmen 
ergriffen werden, die langfristig zu 
einer stärkeren strukturellen 
Konvergenz führen und – im 
Optimal fall – den fiskalischen 
Ausgleichs mechanismus überflüssig 
machen.

Die Eurokrise kann nur 
dann nachhaltig gelöst 
werden, wenn Stabilität 
und Konvergenz als 
zwei gleichrangige Ziele 
mit jeweils eigenen 
Instrumenten verfolgt 
werden.
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Um diese beiden Ziele unter Vermeidung 
von Zielkonflikten adressieren zu 
können, werden zwei Instrumente 
benötigt (Tinbergen-Regel): ein 
fallweiser Stabilisierungs mechanismus, 
solange die Euro zone kein optimaler 
Währungsraum ist, und ein 
kontinuierlicher (und überwachter) 
Konvergenz prozess, der langfristig eine 
Umverteilung überflüssig macht. Die 
konkreten Instrumente einer Fiskal-
union müssen daher zum einen effektiv 
asymmetrische Schocks ausgleichen, 
zum anderen daraufhin geprüft werden, 
inwieweit sie zur langfristigen 
Konvergenz beitragen. Um die 
Kompatibilität von Zielen und Anreizen 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen 
müssen den Ausgleichs mechanismus 
ergänzen und sicherstellen, dass 
keine Fehl anreize gegeben werden. 
Langfristig kann so mehr Konvergenz 
erreicht werden.

Was eine Fiskalunion leisten muss

In einem ersten Schritt muss eine 
Fiskal union die Funktionsfähigkeit 
der Währungs union in einem 
technischen Sinne wiederherstellen. 
Hierfür ist in einem nicht-optimalen 
Währungs raum ein fiskalischer 
Ausgleichs mechanismus notwendig, 
da die wesentlichen Anpassungs- und 
Ausgleich smechanismen über Zins satz 
und Wechsel kurs nicht mehr zur  
Verfügung stehen. 

Das zweite Ziel, strukturelle Konvergenz 
herzustellen, kann nur langfristig 
erreicht werden. Gleichwohl und 
gerade deshalb müssen bereits heute 
wirksame Konvergenz- und Sanktions-
maßnahmen ergriffen werden, um den 
Märkten seitens der Politik glaubwürdig 
zu signalisieren, dass langfristige 
Konvergenz als notwendiges Ziel 
erkannt worden ist. 

Ein kurzfristiger Krisenmechanismus 
muss zunächst fallweise die akute 
Gefahr einer Staats insolvenz oder einer 
Zahlungsbilanzkrise von Mitglieds-
staaten abwenden, indem die Staats-
verschuldung oder das Leistungs-
bilanz defizit durch temporäre Hilfen 
auf ein von den Märkten als tragfähig 
angesehenes Niveau reduziert werden. 
Primäres Ziel ist es dabei, eine 
systemische Ansteckung der Währungs-
union über eine Banken-, Finanz- 
und Währungs krise zu verhindern. 
Gleichzeitig gilt es, eine zweite Säule der 
Stabilisierung zu errichten, die durch 
eine adäquate Regulierung der Banken 
und Finanz märkte systemische Risiken 
und Moral Hazard verringert. Ein  
nicht-optimaler Währungsraum ließe 
sich mit diesen beiden Säulen und  
einer minimalen institutionellen 
Anpassung fallweise stabilisieren.

sicherzustellen, müssen Stabilisierung 
und Konvergenz als zwei gleichrangige 
Ziele verfolgt werden, die 
widerspruchsfrei durch zwei 
Instrumente gesteuert werden. Um 
gleichzeitig das Moral-Hazard-Problem 
zu lösen, müssen entsprechende 
fiskal politische Kompetenzen von der 
nationalen auf die zentrale Ebene 
verlagert werden. Zum Beispiel darf ein 
Staat bei Haushalts problemen zur 
Konsolidierung nicht die Bildungs- und 
Forschungs ausgaben kürzen dürfen, da 
eine solche Maß nahme die langfristige 
Wettbewerbs fähigkeit gefährdete. Hier 
müsste eine zentrale Instanz zumindest 
ein Vetorecht erhalten. 
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Zusätzlich sind zur dauerhaften 
Reduzierung systemischer Risiken 
flankierende Maßnahmen zu 
beschließen. Diese umfassen ein 
Insolvenz recht für Staaten (das ein 
geordnetes und koordiniertes Verfahren 
erlauben und so eine panik artige 
Zuspitzung von Krisen vermeiden 
sowie eine Beteiligung privater 
Gläubiger, z. B. durch Collective 
Action Clauses ermöglichen muss) 
und eine Regulierung von Banken, die 
systemischen Risiken vorbeugt, indem 
eine mögliche Insolvenz z. B. durch 
einen europäischen Einlagen sicherungs-
fonds oder eine Re-Kapitalisierung 
aufgefangen wird.13 Eine Fiskalunion 
soll weiterhin den europäischen 
Integrationsprozess schützen und damit 
Zeit „erkaufen“, um die europäische 
Währungs union zu einem optimalen 
Währungs raum zu entwickeln. 

Ein Zerfall der europäischen Währungs-
union hätte schwerwiegende, in ihren 
politischen und wirtschaftlichen 
Kosten kaum zu kalkulierende 
Folgen. Renationalisierung und 
Protektionismus könnten wieder 
aufleben. Der europäische Binnen-
markt könnte, wenngleich er keine 
Währungs union benötigt, durch 
das Scheitern der Währungs union 
erheblich Schaden nehmen. Unsere 
Vision einer Fiskal union gründet daher 
darauf, was historisch wünschenswert, 
politisch durchsetzbar und ökonomisch 
vernünftig ist. Grundsätzlich basiert der 
Vorschlag auf der Einschätzung, dass die 
derzeitigen Probleme lösbar sind und 
ein Konsens innerhalb Europas besteht, 
dass der Euro erhalten werden soll.

13   Zum Insolvenzrecht von Staaten vgl. z. B. Krueger (2002) und Berensmann und Herzberg (2007).

 Langfristige Stabilisierung der Eurozone

€

Regu-
lierung

Krisen-
mecha-
nis mus

Banken-
krise

Staats-
insolvenz



Chancen und Risiken einer Fiskalunion  31

Konvergenz kann nur langfristig 
erreicht werden. Gerade deshalb 
müssen bereits heute glaubwürdige 
und wirksame Maßnahmen zur 
Steigerung der Konvergenz innerhalb 
der Euro zone eingeleitet werden.

Für eine Fiskalunion sprechen:
Europa muss den Schritt hin zu •	
einer Vertiefung der politischen 
und fiskalischen Union früher 
oder später ohnehin tun. Einen 
optimalen Zeit punkt gibt es dafür 
nicht. 
Eine Renationalisierung würde den •	
europäischen Einigungs prozess 
um Jahre zurückwerfen. Zwar ist 
der freie europäische Binnen markt 
auch ohne gemeinsame Währung 
garantiert, es ist jedoch nicht 
auszuschließen – und vermutlich 
sogar wahrscheinlich – dass ein 
Zusammen bruch der Währungs-
union diesbezüglich erhebliche 
Kollateral schäden verursachen 
würde. Ohne gemeinsame 

Währung wäre es bereits in 
den letzten Jahren zu einem 
Abwertungs wettlauf zwischen den 
europäischen Währungen und zu 
erheblichen Störungen auf den 
binnen wirtschaftlichen Güter-
märkten gekommen.
Die politische und ökonomische •	
Bedeutung Europas lässt sich in 
einer „globalisierten“ polypolaren 
Welt leichter mit einem stärker 
integrierten Europa als mit vielen 
Einzel staaten erhalten. Dazu 
zählen die Durchsetzung und der 
Schutz von Werten sowie die Stärke 
der Verhandlungs position Europas 
in globalen Fragen (Zugang zu 
Roh stoffen, Energieversorgung, 
Klima wandel etc.).

Neben diesen allgemeinen Kriterien 
müssen aus ökonomischer Sicht weitere 
Ziele (mit wünschenswerten Neben-
bedingungen) erfüllt werden, damit 
eine Fiskal union erfolgreich sein kann: 

Währungs- und konjunkturpolitisch
Vermeidung des Aufbaus bzw. •	
verträglicher Abbau interner 
Ungleich gewichte
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit an •	
asymmetrische Schocks

Wettbewerbs- und ordnungspolitisch
Stärkung des Prinzips von •	
Verantwortung und Haftung 
Keine Übernahme privater Risiken, •	
aber Regulierung systemischer 
Risiken
Schutz der Steuerzahler vor einer •	
Sozialisierung privater Konten 
(Bailout) 
Schutz der EZB vor dem Überschreiten •	
ihres währungspolitischen Mandats
Prinzip der Subsidiarität•	

Struktur- und wachstumspolitisch
Konsolidierung öffentlicher Haushalte •	
und Finanzen
Stärkung von Wettbewerb und •	
Flexibilität zugunsten strukturellen 
Wandels 
Erhöhung der Produktivität und •	
Innovations fähigkeit
Erhöhung der wirtschaftlichen •	
Integration, insbesondere der  
Faktor mobilität 

Politisch-historisch
Bewahrung der kulturellen Vielfalt •	
und der Wertegemeinschaft in Europa 
Stärkung der demokratischen •	
Legitimation und der europäischen 
Idee
Angleichung der Lebensverhältnisse •	
bzw. Begrenzung regionaler 
Disparitäten



14   Sargent (2012a,b).
15  Sargent (2012a).
16  Sargent (2012a,b), Henning, Kessler (2012).
17  Sargent (2012a).
18   Diekmann, Menzel, Thomae (2012).
19  Heise (2011), Sinn (2012).
20  Sinn (2012).
21   In den USA gibt es keine No-Bailout-Klausel, die staatliche Rettungsaktionen untersagt. Stattdessen vertraut man auf eine Norm der Nicht-Rettung, 

die aber nicht bindend ist.
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Lehren

Zentraler Fiskus
Am Beispiel der USA wird deutlich, wie 
wichtig ein starker zentraler Fiskus ist. 
Er kann konjunkturelle Schwankungen 
abfedern und strukturelle Schwächen 
beseitigen. Statt auf horizontale 
Transfers zu setzen, bauen die USA 
auf vertikale Transfers in Form 
von Zuschüssen (Federal Grants), 
die durchschnittlich 30 Prozent 
der bundesstaatlichen Ausgaben 
finanzieren.18 Da diese Zuschüsse 
zweckgebunden sind, besteht kein 
Wettbewerb zwischen den Staaten, 
sondern zwischen verschiedenen 
Interessen gruppen. Im Falle eines 
asymmetrischen Schocks wirken die 
föderalen Zuschüsse als indirekte 

Fallstudie USA
Am 4. August 1790 übernahm die 
föderale Regierung die Schulden der 
durch die amerikanische Revolution 
in finanzielle Nöte geratenen Bundes-
staaten. Im Gegenzug erhielt sie 
das Recht, sich über Importzölle zu 
finanzieren. Damit verfügte sie über 
eine eigene Finanzierungsquelle und 
war nicht mehr auf freiwillige Beiträge 
angewiesen.14

Die Einrichtung einer nationalen 
Münz presse und der Mint Act von 
1792 legten den Grundstein für den 
US-Dollar als einheitliche Währung. 
Erst im amerikanischen Bürgerkrieg 
(1861–1865) setzte sich der US-Dollar 
gegen andere zirkulierende Währungen 
endgültig durch.15

Während einer Rezession in den 1840er 
Jahren gerieten viele US-Staaten im 
Hinblick auf ihre Anleihen in Zahlungs-
verzug. Die föderale Regierung weigerte 
sich einzuspringen.16 Die Staaten 
verabschiedeten harte Spar maßnahmen 
und viele integrierten Klauseln für 
einen ausgeglichenen Haushalt in 
ihre Verfassungen. Die letzte Welle 
staatlicher Zahlungs schwierigkeiten 
ereignete sich während der großen 
Depression. Weder die Bundes-
staaten noch die Zentralregierung 
waren in der Lage, effektiv gegen die 
massive wirtschaftliche Kontraktion 
anzugehen. Daraufhin wurden im 
Rahmen des New Deal die Befugnisse 
der Zentral regierung erweitert und 
Zuschüsse für Bildung, Gesundheit 

und Transportwesen eingeführt, die 
durch eine föderale Einkommensteuer 
finanziert wurden.

Die europäische Währungsunion ähnelt 
in vielerlei Hinsicht den USA vor dem 
New Deal. Die Eurozone ist eine eher 
lose Föderation, die Macht, Steuern 
zu erheben, liegt bei den Mitglieds-
staaten, die Zustimmung der Mitglieder 
ist notwendig, um fiskalische EU-
Maßnahmen durchzusetzen.17

Aus den Erfolgen und Miss erfolgen der US-amerikanischen Währungs-
unionen, wie zum Beispiel der USA, lassen sich für die Euro zone wichtige 
Lehren ableiten. Im Gegensatz zu den europäischen Staaten waren die 
US-amerikanischen Staaten zunächst nur durch eine Fiskalunion und 
später erst durch eine Währungsunion aneinander gebunden.

Ausgleichs zahlungen.19 Während die 
Beitrags sätze der Mitglieds staaten 
sich proportional zum Einkommen 
verhalten, sind die Auszahlungen 
weitgehend fix. Es kommt also zu einer 
Umverteilung. Die gemeinschaftlich 
vom Bund und den Staaten finanzierte 
Arbeitslosen versicherung wirkt darüber 
hinaus als automatischer Stabilisator20. 

Die europäische Währungsunion 
braucht einen vergleichbaren 
Ausgleichs mechanismus.  

No Bailout
Um zu verhindern, dass Bundes-
staaten sich in Erwartung einer 
staatlichen Rettungsaktion übermäßig 
verschulden21, ist eine glaubhafte No-
Bailout-Regel notwendig. 

Zu Beginn der amerikanischen 
Währungs- und Fiskalunion war diese 
Bedingung mehrfach nicht erfüllt. Dies 
zwang viele Staaten zu schmerzhaften 
Spar maßnahmen, da die föderale 
Regierung entgegen der Spekulation 
der Einzel staaten nicht zur Hilfe 
kam. Seit den 1930er Jahren gab es in 
den USA keine Rettungsprogramme 
für überschuldete Bundesstaaten. 
In diesem Zusammenhang sind 
auch die Haushaltsregelungen für 
US-amerikanische Bundesstaaten 
zu beachten. Einige Bundesstaaten 
unterliegen scharfen Restriktionen, 
was ihren Haushalt und insbesondere 
die Neu verschuldung angeht. Während 
die Kommunen Insolvenz anmelden 
können, ist dies für Bundesstaaten 
nicht möglich und auch noch nie 
vorgekommen. 
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Praxisbeispiel Kalifornien:
Haushaltsrestriktionen

Mit staatlichen und kommunalen 
Schulden in Höhe von 20,2 Prozent 
des Brutto inlands produkts im Jahr 
2009 gehört Kalifornien zu den 
fünf am stärksten verschuldeten 
Staaten der USA.22 Von allen US-
amerikanischen Staaten hat Kalifornien 
die niedrigste Kredit würdigkeit23, 
und für das Jahr 2012 wird nach 
aktuellen Schätzungen ein staatliches 
Defizit von knapp 950 Mio. Dollar 
erwartet.24 Auf Grund der persistenten 
hohen öffentlichen Verschuldung 
hat Kalifornien in der letzten Dekade 
strengere Haushaltsregeln eingeführt. 
So wurde mit Wirkung für das 

Fiskal jahr 2004 eine Ergänzung der 
Verfassung verabschiedet, wonach 
unausgeglichene Haushaltsvorschläge 
nicht verabschiedet werden dürfen.25 
Stellt sich im Laufe der Zeit heraus, dass 
der Budget rahmen nicht eingehalten 
wird, können ausstehende Summen 
über Kredit geber finanziert werden. 
Zudem wurde dem Gouverneur das 
Recht verliehen, unter bestimmten 
Bedingungen einen fiskalischen 
Notstand auszurufen und legislative 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen.26 
Um zukünftigen Haushalts problemen 
vorzubeugen, wurde ein Notfall fonds 
eingerichtet und die Finanzierung 

von neuen Schulden über Anleihen 
reglementiert.27 Anleihen, die 
durch generelle Steuer einnahmen 
gedeckt werden, müssen jetzt per 
Volksabstimmung genehmigt werden 
und einem klar definierten Zweck 
dienen.28 

Obwohl es massive öffentliche 
Einsparungen und eine kürzlich 
eingeführte, temporäre Steuererhöhung 
gab, sieht sich Kalifornien weiterhin mit 
einem substanziellen Haushaltsdefizit 
konfrontiert. 

Das Fallbeispiel Kalifornien zeigt, dass 
formale Budgetrestriktionen nicht 
notwendigerweise Garanten für eine 
gesunde Haushaltspolitik sind. Die 
ersten Haushalts restriktionen wurden 
kurz nach der Großen Depression auf 
Verlangen der Bürger eingeführt. Die 
Tatsache, dass die Restriktionen selbst-
auferlegt sind, trägt sicherlich positiv 
zu ihrer Durchsetzung und Befolgung 
bei. Eine Vielzahl von Studien legt 
nahe, dass die Wirksamkeit von Budget-
restriktionen stark vom positiven 
politischen und wirtschaftlichen 
Umfeld abhängt.29 Zudem kann es von 
Vorteil sein, Haushaltsrestriktionen auf 
zentraler Ebene zu entwerfen. Kommt 
es bei einer nationalen Regelung, wie 
z. B. dem europäischen Wachstums- 
und Stabilitäts pakt, zu Verstößen, 
vermindert dies die Glaubhaftigkeit 
für alle Mitglieds staaten. Verstößt 

allerdings ein einzelner Staat gegen 
seine selbst eingeführten Regeln, so 
hat dies kaum Auswirkungen auf die 
anderen Staaten.30 Mit Blick auf die 
europäische Währungsunion sollten 
also jene Regeln, die von systemischer 
Relevanz für den Euro sind und deren 
Missachtung gravierende externe 
Effekte auf die Stabilität der Währungs-
union zur Folge hätte, auf Ebene der EU 
überwacht und sanktioniert werden.

Mobilität
Im Hinblick auf ökonomische 
Kennzahlen wie Wachstum, Inflation 
oder Lohnstückkosten sind die USA 
nicht substanziell heterogener als die 
Eurozone. Anders als Europa verfügen 
die USA aber über eine einheitliche 
Sprache und Kultur sowie eine hohe 
Mobilität von Arbeitskräften. Dieses 
Defizit mindert in Europa den Umfang, 

in dem sich Mitglieds staaten über den 
Faktor Standortattraktivität besser 
stellen können. Vor allem im Hinblick 
auf temporäre Schocks gibt es wenig 
innereuropäische Migration. Auch die 
Nachfrageseite ist in Europa weniger 
integriert als in den USA. Das führt 
dazu, dass Preismechanismen weniger 
wirksame Mittel zur wirtschaftlichen 
Verbesserung sind. In den USA führen 
niedrigere Preise in einem Bundesstaat 
zu einer größeren Nachfrage aus 
anderen Staaten, was sich positiv 
auf die Wirtschaft in dem Staat mit 
dem niedrigen Preisniveau auswirkt. 
Europa würde von Programmen zur 
Förderung der innereuropäischen 
Mobilität sowohl von Arbeitskräften als 
auch von Konsumgütern wirtschaftlich 
profitieren.

22   Henning, Kessler (2012).
23  Pew Center on the States (2012).
24  California Legislative Analyst’s Office (2012).
25  Legislative Analyst’s Office (2003).
26  Legislative Analyst’s Office (2003).
27  Legislative Analyst’s Office (2003).
28  Legislative Analyst’s Office (2003).
29   Henning, Kessler (2012) Rose (2010).
30  Henning, Kessler (2012).
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Status quo:  
Was Europa heute eint und trennt 
Eine Fiskalunion setzt ein hohes 
Maß wirtschaftlicher und politischer 
Integration voraus. Die Errichtung 
einer Fiskalunion kann nur in einem 
sequenziellen Prozess erfolgen. Dabei 
sind Veränderungen in mehreren 
aufeinander abgestimmten Schritten 
in den Bereichen Recht, Politik und 
Wirtschaft notwendig. Wie weit ist die 
Integration Europas vorangeschritten?

In den vergangenen Jahrzehnten ist 
Europa immer weiter zusammen-
gewachsen. Alle europäischen Staaten 
einen gemeinsame Werte wie die 
Menschen würde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit und Rechts staatlichkeit 
(Art. 2 des EU-Vertrags). Sie alle 
verfolgen gemeinsame Ziele, zuvorderst 
die Förderung des Friedens und der 
nachhaltigen Entwicklung Europas 

Eine Fiskalunion 
setzt ein hohes Maß 
wirtschaftlicher und 
politischer Integration 
voraus. Die Errichtung 
einer Fiskal union 
kann nur in einem 
sequenziellen Prozess 
erfolgen. Dabei sind 
Veränderungen in 
mehreren aufeinander 
abgestimmten Schritten 
in den Bereichen Recht, 
Politik und Wirtschaft 
notwendig. Wie weit ist 
die Integration Europas 
vorangeschritten?

31   Müller-Armack (1976).

(Art. 3 des EU-Vertrags). Nicht zuletzt 
dafür hat die EU im Dezember 2012 
den Friedens nobelpreis erhalten. Im 
Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung 
ihrer Wirtschafts- und Sozial systeme 
jedoch weisen die europäischen Staaten 
teils erhebliche Unterschiede auf. Diese 
prägen ihre fiskalpolitischen Strukturen 
und wirken auf die Arbeitsmärkte.

Europäische Wirtschafts- und Sozialsysteme

Als wesentliche Grundlage für 
eine nachhaltige Entwicklung 
wird im EU-Vertrag eine „in 
hohem Maße wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt abzielt“ (Art. 3 des EU-
Vertrags), genannt. Soziale Markt-

wirtschaft bedeutet, „auf der Basis 
der Wettbewerbs wirtschaft die 
freie Initiative mit einem gerade 
durch die wirtschaftliche Leistung 
gesicherten sozialen Fortschritt zu 
verbinden“.31 Dieses gesellschafts- 
und wirtschaftspolitische Leitbild der 
sozialen Marktwirtschaft ist für die 

(kontinental) europäischen Staaten 
charakteristisch und unterscheidet 
sie von den Wirtschafts- und Sozial-
systemen anderer Staaten, insbesondere 
der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Man spricht auch vom sogenannten 
europäischen Sozial- oder Wohlfahrts-
modell.
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32   Esping-Andersen (1990).
33  Ferrera (1996).
34  Blossfeld et al. 2005.

Steuern versus Beiträge

Welche Rolle der Staat im Hinblick auf 
die Sicherstellung der Wohlfahrt des 
Einzelnen in einer Gesellschaft spielt, 
hat unmittelbar Auswirkung auf die Art 
und Weise, wie die Systeme der sozialen 
Sicherung finanziert werden. 

Wird ein Großteil der staatlichen 
Leistungen über Steuern finanziert, so 
spricht man von Beveridge-Systemen. 
Hier erfolgen die Leistungen im 
Wesentlichen über Transfers – es 
erfolgt bewusst eine Umverteilung 
vom Steuerzahler zum Empfänger. 

Diese Systeme sind sowohl in liberalen 
als auch in sozialdemokratischen 
Wohlfahrtsstaaten vorzufinden, 
wenngleich – aufgrund der unter-
schiedlichen Rolle des Staates – in 
einem sehr anderen Umfang. 

Dem gegenüber stehen die auf Bismarck 
zurückgehenden, klassischen Sozial-
versicherungs systeme, die den 
Großteil der sozialen Leistungen nicht 
durch Steuern, sondern durch Sozial-
versicherungs beiträge finanzieren. 
Den gezahlten Beiträgen stehen hier, 

Typologie der Wohlfahrtsstaaten

Innerhalb Europas lassen 
sich die Wohlfahrtsstaaten 
weiter klassifizieren. Der wohl 
prominenteste Versuch einer 
Typologie stammt von dem Dänen 
Esping-Andersen, der zwischen 
liberalen, konservativen und 
sozialdemokratischen Wohlfahrts-
staaten unterscheidet.32 Diese 
Typologie wurde später um eine 
südeuropäische33 sowie eine post-
sozialistische Kategorie34 ergänzt.

Liberale Wohlfahrtsstaaten zeichnen 
sich demnach durch einen geringen 
Einfluss des Staates und eine hohe 
Bedeutung privater Absicherung aus. 
Staatliche Leistungen erfolgen in 
der Regel nach dem Bedürftigkeits-
prinzip, weiterreichende universale 
Absicherungen und Sozial-
versicherungs leistungen existieren 
kaum. Zu den liberalen europäischen 
Wohlfahrts staaten gehören Groß-
britannien und Irland. Klassische 
Beispiele außerhalb Europas sind die 
USA, Kanada und Australien.

In konservativen Wohlfahrtsstaaten 
hingegen übernimmt der Staat eine 
bedeutende Rolle. Er gewährt ein 
Mindest maß an sozialer Sicherheit 
und verfügt darüber hinaus über 
gut ausgebaute Sozialversicherungs-
systeme, die den bereits erarbeiteten 
Status des Einzelnen absichern. Zu 
den konservativen Wohlfahrtsstaaten 
zählen insbesondere Deutschland 
und Frankreich.

Die sozialdemokratischen 
Wohlfahrts staaten schließlich 
gewähren eine umfassende soziale 
Sicherheit für alle – und zwar 
weitgehend unabhängig vom 
bisherigen Status des Einzelnen. 
Private Absicherungsformen wie 
z. B. die Familie verlieren hier 
praktisch ihre Bedeutung. Diese 
Form ist charakteristisch für die 
skandinavischen Staaten wie z. B. 
Schweden.

Die südeuropäischen Wohlfahrts-
staaten, zu denen Griechenland, 
Spanien und Portugal gehören, 
können im Prinzip als konservative 
Wohlfahrts staaten begriffen werden, 
in denen die Systeme der sozialen 
Sicherung jedoch vergleichsweise 
schwach ausgeprägt sind. Die 
private Unterstützung, z. B. durch 
die Familie, besitzt in diesen Staaten 
daher noch eine wichtige soziale 
Funktion.

Einen eigenen, sehr heterogenen 
Typus bilden die postsozialistischen 
Wohlfahrts staaten. Sie kombinieren 
liberale, konservative und sozial-
demokratische Elemente, ohne 
dass eines dieser Grundprinzipien 
erkennbar dominiert. Beispiele sind 
Polen sowie andere osteuropäische 
Staaten.

im Unterschied zu Steuerzahlungen, 
direkte Leistungsversprechen 
gegenüber. Es findet somit keine 
wesentliche Umverteilung innerhalb 
der Gruppe der Beitragszahler 
statt. Allerdings kann es zu einer 
Umverteilung zwischen verschiedenen 
Beitrags zahler-Generationen kommen, 
wenn Beitrags- und Bezugsphase 
zeitlich voneinander getrennt sind, wie 
dies z. B. bei der Renten versicherung der 
Fall ist. Neben Deutschland findet sich 
ein solches Bismarck-System auch in 
Frankreich.



Eine europäische Fiskalunion
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Die Fiskalunion gleicht auftretende Ungleich gewichte 
aus, verteilt alle Lasten auf alle Mitglieds staaten und 
stellt Mittel für einen langfristigen Konvergenz-
prozess zur Verfügung.

Die europäische Währungs union benötigt sowohl einen konjunkturellen 
Stabilisierungs mechanismus als auch eine strukturelle Konvergenz. Beide Ziele 
müssen anreizkompatibel und widerspruchs frei erreicht werden. Konkret sind 
folgende Probleme durch entsprechende Maßnahmen anzugehen, wobei die ersten 
beiden nachfolgend genannten Punkte das Stabilisierungs problem, der dritte Punkt 
die fehlende strukturelle Konvergenz adressieren:

Schocks, die alle Staaten der Währungs union gleicher maßen treffen, haben auf 1. 
diese unter schiedliche Auswirkungen. Das liegt unter anderem an den Folgen der 
unterschiedlichen Flexibilität der Arbeits märkte, aber auch an unterschiedlichen 
Fiskal systemen in den einzelnen Staaten.
Die auf die Volkswirtschaften der Währungsunion asymmetrisch wirkenden 2. 
Schocks können durch eine einheitliche Geld politik nicht gelöst werden. 
Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der nationalen Fiskal politik durch Budget- 
und Schulden grenzen beschränkt. 
Es kommt nicht zu einer Konvergenz, d. h. die strukturellen Differenzen 3. 
zwischen den unterschiedlich entwickelten Volks wirtschaften bleiben dauerhaft 
bestehen. Somit sind wirtschafts politische Maßnahmen notwendig, um 
Konvergenz herbeizuführen.

Die Fiskalunion trägt dazu bei, die oben genannten Probleme zu mildern und 
langfristig einen optimalen Währungs raum zu schaffen. Dies erreicht sie, indem 
sie auftretende Ungleichgewichte ausgleicht, einseitige Lasten auf die Schultern 
aller Mitglieds staaten verteilt und Mittel zur Verfügung stellt, um strukturelle 
Unterschiede nachhaltig abzubauen. In der Zeit, bis dieses erreicht ist, müssen die 
notwendigen Schritte getan werden, um eine Stabilität der Währungs union zu 
erreichen. Bisher haben sich die Beschlüsse und Abkommen in der EU vor allem 
auf eine Begrenzung der Budgetdefizite und Verschuldung konzentriert. Die 
Entwicklungen in den letzten Jahren haben jedoch gezeigt, dass dies unzureichend 
ist. Im Folgenden werden zwei Typen einer Fiskal union daraufhin untersucht, ob sie 
geeignet sind, Stabilität herzustellen.
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Harmonisierung staatlicher Einnahmen und 
Ausgaben
Die sogenannte Staatsquote zeigt den 
Anteil der staatlichen Aktivität an der 
wirtschaftlichen Gesamt leistung einer 
Volks wirtschaft. Im Euro raum betrugen 
2011 die Staats ausgaben insgesamt  
49,5 Prozent des Brutto inland produkts, 
die Staats einnahmen finanzierten mit 
45,4 Prozent des Brutto inland produkts 
etwa 90 Prozent der Ausgaben. Der 
größte Teil der Ausgaben im Euroraum 
entfällt mit 46,7 Prozent auf die 
sozialen Transfers, gefolgt von den 
Ausgaben für Arbeitnehmer entgelte, die 
einen Anteil von 21,4 Prozent an den 
Gesamt ausgaben haben. Die restlichen 
Ausgaben setzen sich aus Vorleistungen, 
Brutto anlage investitionen, geleisteten 
Vermögens einkommen (einschließlich 
Zinsen), Subventionen, sonstigen 
laufenden Transfers sowie sonstigen 
Ausgaben zusammen.

Zwischen den verschiedenen 
europäischen Staaten variiert 
insbesondere der Umfang der sozialen 
Transfers. Gemessen am Brutto inland-
produkt reichen die Ausgaben für 
soziale Transfers über eine Spann breite 
von 25,6 Prozent für Frankreich bis  
zu 13,5 Prozent für Malta. Die 
Unterschiede in den Fiskal systemen 
zeigen, dass zwischen den Staaten der 
Währungs union fundamental 
unterschiedliche Auffassungen über die 
staatlichen Aufgaben bestehen.35

35   Alle genannten Daten stammen von Eurostat (2012a).

Harmonisierung 
bedeutet, dass die 
Strukturen der Fiskal-
systeme angeglichen 
werden, also Steuer-, 
Sozial abgaben- und 
Ausgaben quoten 
staaten übergreifend 
aneinander 
angenähert werden. 
Eine vollständige 
Harmonisierung wäre 
erreicht, wenn die 
Sozial-, Steuer- und 
Ausgaben systeme in 
allen Mitglieds staaten 
identisch wären.
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Staatsausgaben der Euro staaten (2011)

in % des Brutto inlandprodukts

Frankreich

Finnland

Belgien

Griechenland

Slowenien

Österreich

Italien

Niederlande

Portugal

Irland

Zypern

Deutschland

Spanien

Malta

Luxemburg

Estland

Slowakei

Soziale Transfers

Arbeitnehmerentgelte

Sonstiges

Quelle: Eurostat (2012a).
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36   Bei einem Konjunktureinbruch steigen die Sozialausgaben einer Volkswirtschaft sprunghaft an, gleichzeitig gehen die Steuerzahlungen der privaten 
Haushalte zurück. Beides gemeinsam führt zu einer kurzfristigen Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Diese Wirkung hängt zusätzlich 
von Multiplikatoreffekten ab, die in den Staaten unterschiedlich groß sein können.

Von den Einnahmen entfällt im Euro-
raum der größte Teil auf Steuern  
(55,1 Prozent der Gesamt einnahmen) 
und Sozial beiträge (34,6 Prozent 
der Gesamt einnahmen). Weitere 
Einnahmen entstehen aus Verkäufen 
des Staates, Vermögens einkommen 
sowie sonstigen Einkommen. Dabei 

unterscheidet sich die Bedeutung 
der Steuer einnahmen teils erheblich 
zwischen den Staaten. Während in 
der Slowakei Steuern einen Anteil von 
weniger als 50 Prozent an den Gesamt-
einnahmen haben, tragen sie in Italien 
und Irland über 60 Prozent bei.

Harmonisierung
Harmonisierung bedeutet, dass  
die Strukturen der Fiskal systeme 
angeglichen werden, also Steuer-, 
Sozialabgaben- und Ausgaben-
quoten staaten übergreifend einander 
angenähert werden. Eine vollständige 
Harmonisierung wäre erreicht, wenn die 
Sozial-, Steuer- und Ausgaben systeme 
in allen Mitglieds staaten identisch 
wären. Dabei würden die Einnahmen 
und Ausgaben in ausschließlich 
national staatlicher Hand verbleiben 
und damit auch die jeweilige nationale 
Wirtschafts kraft widerspiegeln. Das 
Resultat der Harmonisierung wäre, dass 
die Folgen eines globalen Konjunktur-
einbruchs für die verschiedenen 

europäischen Staaten ähnlicher 
würden: Der Einkommens entzug 
würde durch einen Konjunktur einbruch 
vergleichbar, auch die Wirkung der 
automatischen Stabilisatoren36 würden 
in ähnlicher Größen ordnung liegen. 
Die großen Unterschiede zwischen 
den Euro staaten würden aber auch bei 
einer weitgehenden Harmonisierung 
bestehen bleiben, denn die Euro staaten 
unterscheiden sich nicht nur in ihrer 
Fiskal politik, sondern auch in ihren 
anderen strukturellen Merkmalen 
deutlich voneinander. Die Wirkung 
einer globalen Konjunkturkrise auf 
eine Volks wirtschaft hängt wesentlich 
von deren Export abhängigkeit ab. Da 

die Exportabhängigkeit der einzelnen 
Volks wirtschaften in der Eurozone 
unterschiedlich ist, entfalten externe 
Schocks auch unterschiedliche 
Wirkungen. Im Ergebnis trägt die 
Harmonisierung nur wenig zu einer 
Stabilisierung bei unterschiedlichen 
Konjunktur verläufen bei.

Darüber hinaus ist sie aber auch 
noch schädlich für die strukturelle 
Konvergenz. So wäre es bei einer 
Harmonisierung nicht mehr möglich, 
über das Fiskal system Anreize für 
Investitionen zu schaffen, die gerade 
von Staaten benötigt werden, die sich  
im Aufhol prozess befinden. 

soziale Transfers

Arbeitnehmer Entgelte

Sonstiges

46,7 %

21,4 %

31,9 %

Anteil Staats-
ausgaben

Staatsausgaben

49,5 %

BIP 

Eurozone
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Erst wenn die System harmonisierung 
durch einen Finanz ausgleich 
ergänzt wird, können nachhaltige 
Stabilisierungs effekte für einen nicht-
optimalen Währungs raum erreicht 
werden. Bei einem harmonisierten 
System mit Finanz ausgleich könnte  
jeder Staat Steuern und Abgaben 
nach einem einheitlichen System 
(Bemessungs grundlagen, Steuersätze) 
erheben. Zum Ausgleich der durch 
die unterschiedliche Leistungs kraft 
hervorgerufenen Aufkommens-
unterschiede bei Steuern und Beiträgen 
wird ein Transfer mechanismus 
eingeführt. Dieser würde eine 
Verringerung der strukturellen 
Einkommens unterschiede zwischen 
den Euro staaten ermöglichen und auch 
konjunkturell stabilisierend wirken. 
Somit führt die Harmonisierung dazu, 
dass Schocks einen möglichst ähnlichen 
Einfluss auf die konjunkturelle Situation 
in den verschiedenen Euro staaten 
ausüben. Der Finanz ausgleich führt 
zu konjunktureller und struktureller 
Konvergenz. 

Insgesamt erfüllt die Harmonisierung 
mit Finanzausgleich wesentliche 
Forderungen an eine Fiskal union. 
Problematisch scheint dabei allerdings, 
dass aufgrund der Harmonisierung 
nicht mehr die Möglichkeit zu einem 
fiskalischen Wettbewerb besteht, der 
ein wichtiger politischer Handlungs-
parameter ist, um strukturelle 
Konvergenz zu erreichen. Hinzu 
kommt, dass die derzeitigen Finanz-
systeme der Mitglieds staaten sehr stark 
differieren. Die politische Umsetzung 
der Harmonisierung wäre deshalb sehr 
schwierig und langwierig.

Staatseinnahmen der Eurostaaten (2011)

in % der Bruttoinlandprodukts

Quelle: Eurostat (2012a).
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Ein gemeinschaftliches Fiskalsystem
Ein gemeinschaftliches Fiskal-
system bedeutet, dass die EU eine 
eigenständige Steuer erhebt und damit 
gemeinschaftliche Aufgaben finanziert. 
Die gemeinschaftliche Steuer ergänzt 
die nationalen Steuer systeme. Ein 
möglicher Ansatz wäre es, die EU-
Steuer als Zuschlag auf die nationalen 
Steuern zu erheben. Dies ist jedoch 
aufgrund der großen Unterschiede 
in den Steuer systemen innerhalb der 
EU problematisch: Staaten, die einen 
größeren Teil der Sozial ausgaben 
über Steuern finanzieren, müssten 
mehr zu den gemeinschaftlichen 
Steuern beitragen als Staaten, 
die entweder private Sicherungs-
systeme verwenden oder die Sozial-
ausgaben durch getrennte Systeme 

finanzieren. Darüber hinaus bestehen 
bei den verschiedenen Steuern zum Teil 
erhebliche Unterschiede hinsichtlich 
Bemessungs grundlage und Steuer-
satz. Eine europäische Steuer muss 
deshalb unabhängig von nationalen 
Steuern gestaltet werden.37 Dabei 
müssen die aus der europäischen Steuer 
erzielten Einnahmen die wirtschaftliche 
Leistungs fähigkeit der Staaten 
wider spiegeln. Eine direkte Steuer 
kann sicherstellen, dass strukturell 
ärmere Staaten oder Staaten, die von 
asymmetrischen konjunkturellen 
Schocks betroffen sind, weniger Steuern 
pro Kopf der Bevölkerung zahlen 
als reichere Staaten oder Staaten in 
einer guten konjunkturellen Lage. 

37   Fuest, Neumann und Peichel (2012) schlagen vor, die EU-Steuer an dem durchschnittlichen Steuersystem der EU auszurichten. Dabei aggregierten sie 
Einkommen steuern und Sozialabgaben und bereinigten sie um monetäre Transfers. Dabei verbleibt aber das Problem unterschiedlicher Staats quoten.

In einem europäischen 
Fiskalsystem erhebt die 
EU eine eigenständige 
Steuer und finanziert 
damit gemeinschaftliche 
Aufgaben. Die gemein-
schaftliche Steuer 
ergänzt die nationalen 
Steuer  systeme.
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38  In Kapitel „Eine europäische Fiskalunion“ ab S. 51 findet eine Diskussion der Ausgaben statt.

Eine EU-Steuer kann die strukturellen Einkommens-
unterschiede bereinigen und bei asymmetrischen 
Schocks stabilisierend wirken.

Die Steuer einnahmen könnten dann 
entweder für die Erstellung von EU-
weit gemeinschaftlichen öffentlichen 
Gütern verwendet oder an die 
Staaten proportional zur Bevölkerung 
ausgeschüttet werden.38 

Insofern führt die EU-Steuer zu einem 
Transfer von reicheren zu ärmeren 
Staaten. Dieser würde die strukturellen 
Einkommens unterschiede verringern 
und auch bei asynchroner Konjunktur 
stabilisierend wirken. 

Europäische Steuern und Sozialversicherung

Damit die Steuern die Leistungs-
fähigkeit widerspiegeln, muss die 
europäische Steuer eine direkte Steuer 
sein. Bemessungsgrundlage und Steuer-
satz für die Steuer pflichtigen aller 
beteiligten Staaten müssen identisch 
sein. Dies hat auch Bedeutung für 
die Frage, welche Einkünfte einer 
europäischen Steuer unterworfen 
werden sollten. Naheliegend ist eine 
Differenzierung zwischen Einkünften 
aus Arbeit, aus Kapital und aus 
Unternehmens tätigkeit. 

Bei der Besteuerung von Einkünften 
aus Arbeit und Kapital (Vermietung 
und Verpachtung, Zinsen, Lizenzen, 
Dividenden und entnommene 
Unternehmens gewinne, Veräußerungs-
gewinne) lässt sich eine einheitliche 
transparente Bemessungs grundlage 
schaffen. Weitaus schwieriger würde 
sich die Schaffung einer einheitlichen 
Bemessungs grundlage bei den Steuern 
auf Unternehmens gewinne gestalten, 
wie bereits die bisherigen Bemühungen 
im Bereich der Körperschaft steuer 
zeigen (siehe Seite 44). 

Mit der Schaffung einer  
einheitlichen Bemessungs grundlage für 
Unternehmens gewinne sind zweifellos 
Vorteile verbunden. Sie würde 
Transparenz gewährleisten und die 

administrativen Befolgungs kosten für 
international operierende Unternehmen 
reduzieren, da man sich nur noch 
mit einem System auseinander setzen 
müsste. Sie würde schließlich einen 
weiteren wichtigen Schritt in Richtung 
eines einheitlichen Binnen marktes 
darstellen. Andererseits wäre dies, wie 
am Beispiel der Körperschaft steuer 
aufgezeigt, ein sehr komplizierter 
und langfristiger Prozess. Soll die 
Vereinheitlichung der Bemessungs-
grundlage dazu dienen, eine Steuer 
auf Ebene der EU zu erheben, kommt 
hinzu, dass in transparent besteuerten 
Personen unternehmen erwirtschaftete 
Gewinne von dieser Besteuerung nicht 
ausgenommen werden könnten. Unter 
anderem würde die Steuer anderenfalls 
die Leistungs fähigkeit solcher Staaten, 
wie allen voran Deutschland, nicht 
zutreffend wiederspiegeln können, 
in denen solche Rechts formen im 
Vergleich zu anderen Staaten eine hohe 
Bedeutung haben. Darüber hinaus 
würden anderenfalls die Möglichkeit 
und der Anreiz geschaffen, sich 
durch einen Rechtsform wechsel der 
europäischen Steuer zu entziehen. Die 
Vereinheitlichung der Bemessungs-
grundlage müsste daher auch diese 
Unternehmen erfassen, was die 
Komplexität dieser Aufgabe noch einmal 
um ein Vielfaches erhöhen würde.



Harmonisierung der Körperschaftsteuer in der EU

Bereits im Jahr 2001 hat die EU-
Kommission die „Strategie zur 
Schaffung einer konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage für die grenz überschreitende 
Unternehmens tätigkeit in der EU“ 
beschlossen. Zehn Jahre später, im 
April 2011, hat sie dem Rat einen 
Vorschlag für eine Richtlinie über 
eine gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage (GKKB) vorgelegt. Bisher 
haben sich die Diskussionen in der 
Arbeits gruppe für Steuersachen im 
Rat auf die technische Ausgestaltung 
beschränkt. Es bleibt abzuwarten, 
ob und inwieweit die Initiative 
während der irischen Präsidentschaft 
vorangetrieben wird. Das EU-Parlament 
hat im Mai 2012 mehrheitlich für 
die Einführung der GKKB gestimmt, 
allerdings mit zahlreichen Vorbehalten 
und Änderungs wünschen.   

Der Vorschlag beinhaltet zwei Teile: 
die Vereinheitlichung der Gewinn-•	
ermittlungsvorschriften und 
die Konsolidierung und Aufteilung •	
des Steueraufkommens zwischen den 
Staaten. 

Eine Vereinheitlichung der Steuer-
sätze sieht der Vorschlag nicht vor. 
Während die Vereinheitlichung der 
Bemessungs grundlage in den EU-
Mitglieds staaten zumindest teilweise 
auf grund sätzliche Zustimmung stößt, 
wird eine Konsolidierung überwiegend 
abgelehnt. Bei einer Konsolidierung mit 
anschließender Aufteilung des Steuer-
substrats zwischen den Mitglieds staaten 
erfolgt zwangsläufig eine Umverteilung, 
die, je nach Ausgestaltung der 
Aufteilungs formel, für einige Staaten 
unvorteilhaft sein wird. So finden 
in dem derzeitigen Vorschlag z. B. 
immaterielle Wirtschafts güter bei der 
Aufteilung keine Berücksichtigung. 
Staaten, deren Unternehmen hohe 
Werte an z. B. Lizenzen und Patenten 
aufweisen, würden bei einer solchen 
Aufteilung dementsprechend Steuer-
substrat abgeben müssen.   

Zusätzlich zum Kommissionsvorschlag 
haben Frankreich und Deutschland 
im August 2011 angekündigt, dass sie 
eine Harmonisierung der Körperschaft-
steuer -Bemessungs grundlage in den 
beiden Staaten vorantreiben würden. 
Nachdem Anfang 2012 ein Grünbuch 
der Zusammenarbeit mit einigen 
Konvergenz bereichen veröffentlicht 
wurde, ist es um das Projekt still 
geworden.

44  Chancen und Risiken einer Fiskalunion
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Gegen die Erhebung einer Steuer 
auf Unternehmens gewinne spricht 
weiterhin, dass sie, soweit sie eine 
Zusatz belastung für die Unternehmen 
darstellt, zum einen deren Investitions-
kraft schwächen und zum anderen 
Europa Nachteile im Standort-
wettbewerb mit Dritt staaten erfahren 
würde, die nicht nur Investoren aus 
Dritt staaten fernhalten, sondern 
auch Anreize zur Verlagerung 
wirtschaftlicher Aktivitäten in Dritt-
staaten schaffen könnten. Zwar 
bestünde für die National staaten 
die Möglichkeit, eine durch die EU-
Steuer entstehende Mehr belastung 
durch Anpassung der Unternehmens-
besteuerung auf nationaler Ebene zu 
kompensieren. Da diese Entlastung von 
Unternehmen oftmals nicht ohne eine 
Mehr belastung der privaten Einkommen 
erreicht werden könnte, erscheint 
es nicht zuletzt mit Blick auf die 
Schwierigkeiten bei der Schaffung einer 
einheitlichen Bemessungs grundlage 
vertretbar, von vornherein auf die 
Einbeziehung von Unternehmens-
gewinnen in eine europäische Steuer 
zu verzichten. Unternehmens gewinne 
bleiben damit aber nicht dauerhaft von 
der EU-Steuer ausgenommen. Eine 
Besteuerung (beim Anteilseigner oder 
Unternehmer) erfolgt lediglich erst 
dann, wenn sie den unternehmerischen 
Bereich in Form von Dividenden oder 
Entnahmen verlassen.

Eine europäische Steuer müsste nicht 
zwingend durch die EU selbst erhoben 
werden. Eine Verlagerung der Steuer-
erhebung auf die Ebene der National-
staaten erscheint sachgerecht, da so auf 

die bestehenden Finanz verwaltungen, 
Steuer verfahrens recht, Finanz-
gerichtsbarkeit etc. zurückgegriffen 
werden könnte. Für eine solche Steuer-
erhebung „auf Rechnung“ der EU 
werden in den einzelnen National-
staaten die Rechts grundlagen, ggf. unter 
Änderung der Verfassung, geschaffen 
werden müssen. Materiell rechtliche 
Besteuerungsgrundlagen (Steuer-
pflichtige, steuerpflichtige Einkünfte, 
Bemessungs grundlage und Steuer satz) 
sowie bestimmte abgaben rechtliche 
Grund lagen (Steuer erklärungs pflicht, 
Entstehung und Fälligkeit der Steuer, 
Verzinsung etc.) müssten einheitlich 
auf EU-Ebene festgelegt und für die 
Nationalstaaten verbindlich gemacht 
werden. Dies könnte in Form einer  
EU-Richtlinie erfolgen, die von 
den Staaten in nationales Recht zu 
transformieren wäre. Alternativ 
käme eine EU-Verordnung in Frage, 
welche durch die Staaten unmittelbar 
anzuwenden wäre.

Schließlich wäre auch eine Einbettung 
der EU-Steuer in die bestehenden 
Grund sätze zur internationalen 
Besteuerung sicherzustellen. Eine 
derartige europäische Steuer dürfte 
von keinem derzeit bestehenden 
Abkommen zur Vermeidung einer 
Doppel besteuerung (DBA) erfasst sein. 
Insbesondere im Verhältnis zu Dritt-
staaten ist zu gewährleisten, dass in 
einem EU-Staat erhobene europäische 
Steuer in dem Dritt staat in gleicher 
Weise angerechnet werden kann, wie 
von dem EU-Staat erhobene nationale 
Einkommen steuer. Umgekehrt ist 
sicherzustellen, dass Einkünfte aus 

einem Drittstaat, die nach einem DBA 
in dem EU-Staat nicht der Einkommen-
steuer unterliegen, ebenfalls nicht 
der europäischen Steuer unterworfen 
werden. Sieht das DBA eine Steuer-
anrechnung vor, müssen von dem 
Drittstaat erhobene Steuern auf 
europäische Steuer in gleicher Weise 
angerechnet werden können wie auf 
die nationale Einkommen steuer des 
EU-Staats.   

Die Differenzen zwischen den 
nationalen Aufkommen aus den EU-
Steuern werden im Wesentlichen die 
strukturellen Unterschiede zwischen 
den Staaten widerspiegeln, da diese 
deutlich größer sind als die durch 
konjunkturelle Entwicklungen 
ausgelösten Unterschiede. Die 
Differenzen im Brutto inland produkt 
pro Kopf zwischen dem reichsten 
Mitgliedsland der Euro zone und 
dem ärmsten lagen im Jahr 2011 
bei 284 Prozent des europäischen 
Durchschnitts. Dagegen variiert das 
Brutto inland produkt pro Kopf im 
Konjunktur verlauf selbst bei extremen 
Konjunktur krisen, wie im Zeitraum 
2009 bis 2011, „nur“ um ca. 2 Prozent 
des europäischen Durchschnitts. Hier 
zeigt sich, dass die Konjunktur nicht 
völlig asymmetrisch verläuft, wobei eine 
bis zu zweiprozentige Abweichung vom 
Durchschnitt durchaus unterschiedliche 
Konjunktur verläufe aufzeigt.

Eine europäische Steuer allein reicht 
also nicht aus, um asymmetrische 
konjunkturelle Schocks auszugleichen.
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Ergänzend zur europäischen 
Einkommensteuer wären die Sozial-
versicherungen einzusetzen. 
Ein geeignetes Mittel wäre eine 
gemeinschaftlich finanzierte 
Arbeitslosen  versicherung. Sie 
führt dazu, dass Staaten, die von 
konjunkturellen Schocks getroffen sind, 
Transfers von den nicht betroffenen 
Staaten erhalten. Sofern die Zahlungen 
vom vorherigen individuellen 
Einkommen des Leistungs beziehers 
abhängig sind, findet auf diese Weise 
der erwünschte konjunkturelle, 
aber kein struktureller Ausgleich 
langfristiger Einkommens unterschiede 
statt. 

Eine gemeinschaftliche Finanzierung 
der Renten ausgaben ist angesichts von 
unter schiedlichen Renten eintritts-
altern, aber auch von unterschiedlichen 
Startzeit punkten in das Erwerbs-
leben ausgesprochen schwierig. Eine 
harmonisierte europäische Renten-
versicherung ist auf Basis versicherungs-
mathematisch fairer Renten zahlungen 
zwar theoretisch möglich. Dies würde 
aber gerade keine konjunktur- oder 
struktur politischen Transfers bedeuten. 

Hier ergeben sich keine Effekte im 
Sinne der beschriebenen Ziele. Die 
Renten versicherung sollte im national-
staatlichen Aufgaben bereich verbleiben.

Das gemeinsame Fiskal system sollte 
zwei Komponenten aufweisen, um den 
strukturellen und konjunkturellen 
Ausgleich innerhalb der Union 
herzustellen. Diese sind:

eine europäische Einkommen steuer,1. 
eine europäische Arbeitslosen-2. 
versicherung.

Im Folgenden werden die beiden 
Komponenten genauer dargestellt.

Eine europäische Arbeitslosenversicherung 
kann die Lasten konjunktureller Schocks auf 
die Schultern aller Mitglieds staaten verteilen 
und so die Euro staaten stabilisieren helfen.

Bandbreite und Entwicklung des Bruttoinlandprodukts pro Kopf in den Eurostaaten

Quelle: Eurostat (2012b).
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Eine europäische Einkommen steuer
Die europäische Einkommen steuer 
soll den Transfer zwischen den 
Staaten ermöglichen, ohne dabei die 
Vorstellungen und die Gestaltungs-
freiheit der National staaten 
hinsichtlich öffentlicher Aufgaben und 
Umverteilungs politik einzuschränken. 
Einkommen und Vermögen sind in 
Europa sehr ungleich verteilt. Dies zeigt 
ein Vergleich der Gini-Koeffizienten. 
Je höher der Gini-Koeffizient, desto 
stärker die Ungleichheit. In liberalen 
Staaten, in denen der staatliche Einfluss 
vergleichsweise gering ist, ist auch 
das Ausmaß der Umverteilung gering. 
Irland weist beispielsweise einen 
relativ hohen Gini-Koeffizienten auf 
(etwa 33). Ähnliches lässt sich für die 
südeuropäischen Staaten beobachten. 
Das soziale Absicherungsniveau ist 
dort insgesamt noch relativ gering. 
Deutschland als konservativer Staat 

hingegen weist mit einem Gini-
Koeffizienten von 29 einen wesentlich 
niedrigeren Wert auf. Aufgrund 
der hohen Bedeutung der Sozial-
versicherungs systeme findet in 
Deutschland immer noch deutlich 
weniger Umverteilung als in den sozial-
demokratischen Wohlfahrts staaten 
statt. Den niedrigsten Gini-Koeffizienten 
verzeichnen die skandinavischen 
Staaten. In der Euro zone hat Slowenien 
den niedrigsten Gini-Koeffizienten.

Die europäische Steuer sollte Transfers 
auf europäischer Ebene erlauben, ohne 
die Ausrichtung und Umverteilungs-
politik eines National staates zu 
unterminieren. Eine proportionale 
Steuer auf Löhne und Einkommen kann 
dieses Ziel erreichen. Ein einheitlicher 
Frei betrag stellt dabei sicher, dass die 
Steuer einen indirekt progressiven 

Charakter erhält, wodurch sich die 
internationale Umverteilungs wirkung 
vergrößert. In jedem Fall muss eine 
einheitliche Bemessungs grundlage 
für alle Steuer pflichtigen der Euro-
zone angewandt werden: So könnten 
z. B. alle Einkommen jenseits eines 
festzusetzenden Grund freibetrags mit 
einer europäischen Steuer in Höhe 
von 10 Prozent belegt werden. Um die 
angestrebte Umverteilung zwischen den 
Eurostaaten zu gewährleisten, sollte 
das Gesamt aufkommen proportional 
zur Bevölkerungszahl an die Euro-
staaten ausgezahlt werden. Weil die 
Einzahlungen einkommens abhängig, 
die Auszahlungen aber pauschal sind, 
würden einkommens starke Staaten zu 
Netto zahlern werden und einkommens-
schwache Staaten finanzielle 
Unterstützung erhalten. 

Wirkung einer europäischen Einkommen steuer

Land
Volkseinkommen 2011 

(in Mio. €)

Volkseinkommen  
nach Umverteilung  

(in Mio €)
Saldo als Prozent des 

Volkseinkommens

Belgien 272.000 267.500 –1,6

Deutschland 1.984.000 1.954.900 –1,5

Estland 10.800 12.500 15,6

Finnland 136.600 134.100 –1,8

Frankreich 1.483.500 1.469.900 –0,9

Griechenland 139.800 149.200 6,8

Irland 96.700 96.500 –0,2

Italien 1.086.700 1.103.600 1,6

Malta 4.400 4.800 9,8

Niederlande 455.900 444.800 –2,4

Österreich 220.200 215.600 –2,1

Portugal 112.300 123.000 9,5

Slowakei 48.300 54.700 13,1

Slowenien 25.200 27.000 6,8

Spanien 776.600 794.600 2,3

Zypern 13.400 13.800 2,9

Quelle: Eurostat (2012d), eigene Berechnungen. Einkommen gerundet auf die nächste Hunderter-
stelle, Prozentzahlen auf eine Nachkommastelle (Luxemburg aufgrund besonderer Bedingungen nicht 
berücksichtigt).
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In unserer Modellrechnung legen 
wir einen Konjunktureinbruch in 
Deutschland um 10 Prozent zugrunde 
und unterstellen, dass die Konjunktur 
in den anderen Mitglieds staaten nicht 
betroffen ist. Trotz dieser dramatischen 
(und zum Glück in dieser Höhe 
unrealistischen) konjunkturellen 
Entwicklung würde Deutschland 
weiterhin Netto zahler sein und die 
Zahlungs ströme sich nur geringfügig 
verändern. Es zeigt sich, dass der 
Finanz ausgleich im Wesentlichen die 
strukturellen Differenzen und nicht  
die konjunkturellen ausgleicht.

Alternativ zu einer Rückzahlung an die 
Euro staaten könnte die Umverteilung 
auch dadurch erreicht werden, dass 
mit dem leistungs abhängig aus den 

einzelnen Euro staaten zufließenden 
Aufkommen Konvergenz maßnahmen 
finanziert werden, die dem gesamten 
Euro raum zugutekommen. 

Die Erhebung einer europäischen 
Einkommen steuer kann bzw. muss zu 
einer Anpassung der nationalen Steuer-
systeme führen. Diese Anpassung 
lässt sich in zwei Schritte zerlegen. 
Betrachtet man in einem ersten 
Schritt zunächst die Erhebung einer 
Einkommen steuer durch die EU, 
könnten die Steuer sätze und/oder die 
Bemessungs grundlagen der nationalen 
Einkommen steuern so angepasst 
werden, dass die gesamte Steuer-
belastung für die Steuer pflichtigen, 
d. h. das Gesamt aufkommen aus dem 
betreffenden Staat, zunächst konstant 

bleibt. Davon ausgehend müsste dann in 
einem zweiten Schritt den Wirkungen 
der internationalen Umverteilung 
Rechnung getragen werden. Netto-
empfänger staaten könnten mit Hilfe 
des Überschusses aus der Umverteilung 
weitere Anpassungen an ihren Steuer-
systemen vornehmen, um entweder 
die Standort attraktivität zu erhöhen 
oder aber nationale Verteilungs ziele 
zu gewährleisten. Netto zahler staaten 
hingegen würden in diesem zweiten 
Schritt ihren Bürgern zusätzliche 
Belastungen nicht ersparen können. 
Sie würden entweder die Steuern 
anheben müssen, um die bisherigen 
Verteilungs ziele weiter erreichen zu 
können, oder aber nationale Ausgaben, 
ggf. unter teilweiser Aufgabe bisheriger 
Verteilungs vorstellungen, kürzen 
müssen. 

Verteilungswirkung der Europäischen Einkommensteuer (Modellrechnung für 2011)

Nettoempfänger Nettozahler
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Europäische Einkommen steuer im Falle eines deutschen Konjunktureinbruches

normale Konjunktur

Konjunktureinbruch in Deutschland  
von 10 %

(Luxemburg aufgrund besonderer Bedingungen nicht berücksichtigt.)

Quelle: Eurostat (2012d), eigene Berechnungen.
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Eine europäische Arbeitslosenversicherung
Die europäische Arbeitslosen-
versicherung hat die Aufgabe, einen 
konjunkturellen Ausgleich innerhalb 
der Währungs union zu bewirken. 
Die Beitrags einnahmen werden 
proportional zur Leistungs kraft 
erhoben. Die Auszahlungen erfolgen 
proportional zu den vorherigen 
individuellen Arbeits einkommen der 
Arbeitslosen. Dies führt dazu, dass 
sich auch strukturelle Einkommens-
unterschiede zwischen Staaten im 
Niveau der Arbeitslosen unterstützung 
widerspiegeln. Eine für den Euro-
raum einheitlich festgelegte Grund-
sicherung würde bei den bestehenden 
Einkommens unterschieden innerhalb 
der EU dazu führen, dass entweder 
in den ärmeren Staaten eine 
Unterstützungs leistung gezahlt wird, 
die im Vergleich zu den Einkommen sehr 
hoch ist, oder dass die Unterstützungs-
leistung in den reicheren Staaten sehr 
niedrig und damit unter dem sozial 
akzeptablen Mindest einkommen 
liegt.39 Die Leistung der Arbeitslosen-
versicherung muss deshalb proportional 
zum vorherigen Einkommen erfolgen. 

Die europäische Arbeitslosen-
versicherung soll nur einen Mindest-
standard, der über alle europäischen 
Staaten hinweg Konsens ist, absichern. 
Neben der Höhe der Leistung gilt 
dies auch für den Leistungszeitraum. 
Die Unterstützung soll nur für kurze, 
konjunkturell relevante Zeit räume 
gewährt werden und eine schnelle 
Arbeits aufnahme erforderlich 
machen. Den National staaten steht 
es dann frei, diesen Mindest standard 
durch nationale Maßnahmen und 
Sicherungs systeme aufzustocken. 
Die Finanzierung soll über eine 
proportionale Einkommen steuer auf 
Arbeits einkommen erfolgen. Dies 
gewährleistet, dass alle erwerbstätigen 
und potenziell von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Bevölkerungs gruppen 
entsprechend ihrer Leistungs kraft 
herangezogen werden. Andere Regeln, 
die einzelne Gruppen von Erwerbs-
tätigen ausnehmen (z. B. Beamte, 
Selbstständige) würden in den 
einzelnen Staaten sehr unterschiedliche 
Verteilungs wirkungen erzeugen.40

39   Zu den unterschiedlichen Anreizwirkungen von Grundsicherungen und proportionalen Versicherungen vergleiche Bräuninger (2000).
40   Dies impliziert, dass einzelne Erwerbstätige zur Finanzierung beitragen, ohne selbst einen Leistungsanspruch zu erhalten. In gewisser Weise zahlen 

diese eine Steuer auf ihre Arbeitsplatzsicherheit. Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung über eine Steuer auf Arbeitseinkommen belastet 
diese einseitig. Es steht den Nationalstaaten jedoch frei, durch eine interne Anpassung im Steuersystem Lasten zu anderen Einkommensarten wie z. B. 
Kapital einkommen zu verschieben.

41   Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen basierend auf dem Jahr 2010. Ohne Zypern.

Die europäische Arbeitslosen versicherung sollte ein Jahr 30 Prozent des 
durchschnittlichen nationalen Netto einkommens sichern. Dies lässt sich mit einer 
europäischen Steuer auf Einkommen in Höhe von knapp 2 Prozent finanzieren.

Die europäische Arbeitslosen-
versicherung würde dazu führen, 
dass in Staaten, die sich in einer 
Rezession befinden, die Ausgaben der 
Arbeitslosen versicherung steigen und 
die Einnahmen zurückgehen. Finanziert 
werden die höheren Ausgaben durch 
die Staaten, die sich in einer besseren 
konjunkturellen Situation befinden. 
Eine gemeinsame Arbeitslosen-
versicherung, die z. B. über ein Jahr 
30 Prozent eines durchschnittlichen 
nationalen Netto einkommens zahlt, 
ließe sich mittels einer europäischen 
Steuer auf Einkommen von knapp  
2 Prozent finanzieren.41 Für das Jahr 
2011 hätte Deutschland knapp ein 
Viertel der Gesamt kosten tragen  
und somit einen Betrag von ca. 
30,5 Mrd. Euro aufwenden müssen. 
Gleichzeitig wären Mittel in Höhe 
von 19,7 Mrd. Euro in Form von 
Arbeitslosen unterstützung in den Staat 
zurückgeflossen, was einen negativen 
Saldo von knapp 10,8 Mrd. Euro oder 
0,4 Prozent des Brutto inland produkts 
des Vorjahres bedeutet hätte.
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 Wirkung einer europäischen Arbeitslosenversicherung

Land
Arbeitslosen quote  

2011 in %

Arbeitslosengeld  
i. H. v. 30 % des 

durchschnittlichen 
Nettoeinkommens  

2011

Saldo der Zahlungen  
in Prozent des Brutto - 

inlandprodukts

Belgien 7,2 7.410,93 –0,48

Deutschland 5,9 7.905,70 –0,41

Estland 12,5 2.393,15 0,13

Finnland 7,8 8.723,45 –0,21

Frankreich 9,6 7.750,14 –0,09

Griechenland 17,7 3.758,90 0,40

Irland 14,7 7.989,94 0,42

Italien 8,4 6.026,25 –0,37

Niederlande 4,4 9.441,86 –0,57

Österreich 4,2 7.847,00 –0,71

Portugal 12,9 3.983,25 0,47

Slowakei 13,6 2.235,29 0,01

Slowenien 8,2 3.418,46 –0,39

Spanien 21,7 5.908,26 1,60

(Luxemburg aufgrund besonderer Bedingungen nicht berücksichtigt;  
zu Zypern liegen keine Werte vor.)

Bei der dargestellten Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung im 
Umlage verfahren führt der Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in einem Staat sofort 
zu einem Anstieg der steuerlichen 
Belastung in den anderen Staaten. 
Dies dämpft in den anderen Staaten 
die Konjunktur und führt damit zu 
potenziellen Ansteckungs effekten. 
Diese sind besonders stark, wenn 
es in einem großen Staat (z. B. in 
Deutschland) zu einem starken 
Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt. 
Um Ansteckungseffekte zu vermeiden, 
sollte die europäische Arbeitslosen-
versicherung mit einem konjunkturellen 
Ausgleichs vermögen ausgestattet 
werden. Dieses wird im Lauf der Zeit 
durch die Einzahlungen der Staaten 
proportional zu ihrer jeweiligen 
Wirtschafts kraft aufgebaut. Sofern 
große Staaten oder eine größere Anzahl 
kleiner Staaten einen deutlichen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit erleben, würden die 
Unterstützungs zahlungen zum Teil aus 
diesem Vermögen finanziert, sodass ein 
sprunghafter, deutlicher Anstieg der 
Steuer lasten vermieden werden kann. Die Verwendung europäischer 

Steuereinnahmen
In der bisherigen Analyse wurde die 
Erhebung gemeinschaftlicher Steuern 
betrachtet. Das Steueraufkommen 
müsste dann an die Nationalstaaten 
zurückverteilt werden. Alternativ 
könnte das Steueraufkommen auch 
dazu verwendet werden, öffentliche 
Güter für die EU zu finanzieren. 
Voraussetzungen für solche 
gemeinschaftlichen Ausgaben sind 
gemeinschaftliche Ziele und staatliche 
Aufgaben. Um die Stabilisierung der 
Eurozone zu erreichen und einem 
optimalen Währungsraum näher zu 

kommen, sollten die gemeinschaftlichen 
Ausgaben im Wesentlichen in Bereichen 
liegen, die die ökonomische Konvergenz 
und die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
insgesamt verbessern. Es stellt sich dann 
die Frage, ob die Ausgaben zentral von 
der EU oder von den Nationalstaaten 
nach gemeinschaftlichen Regeln und 
Vereinbarungen vorgenommen werden 
sollten. Für beides gibt es in der EU 
Vorbilder, deren Analyse gegebenenfalls 
Aufschluss über die Effizienz der beiden 
Ansätze geben kann. 
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Eine zentrale Aufgabe der EU mit 
erheblichen Auswirkungen auf die 
Wettbewerbs fähigkeit ist der Ausbau 
der transnationalen Infrastruktur. Hier 
finden derzeit die Planung und zum Teil 
die Finanzierung auf EU-Ebene statt. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die 
europäische Kohäsions- und Struktur-
politik. Dazu werden drei Fonds, die 
unterschiedliche Ziele verfolgen, 
eingesetzt:

Europäischer Fonds für Regionale 1. 
Entwicklung (EFRE): Ziel des EFRE 
ist es, mit Hilfe von Investitionen 
regionale Ungleichgewichte 
innerhalb der EU abzubauen. Förder-
gebiete des EFRE sind Infrastruktur, 
Forschung, Innovation sowie Risiko-
verhütung.42

Europäischer Sozialfonds (ESF): 2. 
Der ESF fördert die Schaffung und 
Verbesserung von Arbeits plätzen 
sowie die Steigerung der Arbeits-
produktivität. Des Weiteren werden 
Projekte zur Eingliederung in das 
Berufs leben unterstützt.43

Kohäsionsfonds: Zielgruppe sind 3. 
Staaten, deren Einkommen pro 
Kopf weniger als 90 Prozent des 
europäischen Durchschnitts beträgt. 
Besonders gefördert werden Projekte 
im Bereich Umwelt und Infra-
struktur.44

Gemeinsam verfügen die ersten beiden 
Fonds für den Zeitrahmen 2007–2013 
über ca. 280 Mrd. Euro, also knapp  
80 Prozent des gesamten Etats in Höhe 
von 347 Mrd. Euro für Struktur- und 
Kohäsions politik. Über den restlichen 
Betrag in Höhe von 70 Mrd. Euro verfügt 
der Kohäsions fonds. Insgesamt haben 
die Ausgaben für die Struktur- und 

42   Europäische Kommission (2012a).
43  Europäische Kommission (2012b).
44  Europäische Kommission (2012c).
45  Europäische Kommission (2012d).
46  Europäische Kommission (2012e).

Kohäsions politik einen Anteil von etwa 
36 Prozent an den EU-Ausgaben.45 Die 
Höhe dieser Ausgaben wird im Rahmen 
der Festlegung des EU-Haushaltes 
von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagen und dann vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
der Europäischen Union beschlossen. 

In jeder Förderperiode werden 
bestimmte Ziele für die Struktur- und 
Kohäsions politik festgelegt. Waren es 
in der aktuellen Periode die Themen 
Konvergenz, regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung sowie 
territoriale Zusammenarbeit, so 
sind die anvisierten Themen für 
die nächste Finanzierungs periode 
Wachstums-, Innovations- und 
Produktivitäts förderung. Projekte, 
die durch Mittel dieser Fonds 
unterstützt werden, müssen immer 
auch von den öffentlichen Trägern 
in dem entsprechenden Staat 
mitgetragen werden. Je nach Ziel 
liegt der Kofinanzierungs anteil der 
EU bei 50–85 Prozent.46 EU-Staaten 
können der Europäischen Kommission 
Entwicklungs programme vorschlagen, 
über welche die Kommission dann 
verhandelt und entsprechende 
Mittel zuweist. Die Höhe der bereit-
zustellenden Mittel wird auf 
Basis objektiver Kriterien wie z. B. 
Bevölkerungs größe, Abweichung vom 
europäischen Durchschnitts einkommen 
oder Arbeitslosen rate festgelegt, 
wodurch speziell wirtschaftlich 
benachteiligte Regionen gefördert 
werden sollen.

Die Verwaltung obliegt hauptsächlich 
den Regionen bzw. EU-Staaten, welche 
geeignete Projekte zur Umsetzung des 
jeweiligen Entwicklungsprogrammes 
auswählen und überwachen. Außerdem 

ernennen die Mitglieds staaten für jedes 
Programm eine Verwaltungsbehörde, 
eine Zertifizierungs stelle sowie eine 
Prüfstelle. Die Kommission verteilt die 
genehmigten Mittel und überwacht 
die eingerichteten Kontroll systeme. 
Besonders die Phase zwischen der 
Auszahlung der Vorschüsse und der 
Genehmigung von Projekten ist anfällig 
für Fehler. 

Die aktuelle Krise zeigt aber, dass die 
Mittel aus den Struktur fonds zum Teil 
erheblich fehlgeleitet wurden. Dies wird 
zum einen durch die Schätzungen des 
Europäischen Rechnungs hofes belegt. 
Er geht davon aus, dass die Fehler quote 
der Struktur- und Kohäsions politik 
im Bereich der Regional-, Energie- 
und Verkehrspolitik bei 7,7 Prozent 
der Gesamt ausgaben liegt und auch 
andere Bereiche mit wesentlichen 
Fehlern behaftet sind.46  Ein viel 
wichtigeres Indiz ist aber, dass gerade 
die Staaten – Griechenland, Spanien 
und Portugal –, die sehr große Mittel 
aus den EU-Struktur fonds bezogen 
haben, sehr stark in die Krise geraten 
sind. Dies lässt vermuten, dass die EU-
Investitionen nicht gerade stabilisierend 
gewirkt haben. Darüber hinaus hat 
sich gezeigt, dass Griechenland Teile 
der Gelder aus den EU-Fonds nicht 
abrufen konnte, da es den Eigenanteil 
nicht finanzieren konnte. Ein Verzicht 
auf einen Eigenanteil würde aber die 
Gefahr von Mittel fehl leitungen erhöhen, 
da die Mitglieds staaten Ausgaben 
festlegen könnten, ohne dafür Teile 
der Kosten zu übernehmen. Zum Teil 
könnte die Ursache für die fehlende 
Effizienz der zentralen Ausgaben 
auch darin liegen, dass diese zwar in 
richtige Bereiche geflossen sind, aber 
nur nationale Mittel in den relevanten 
Bereichen ersetzt haben. Dies wäre der 
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Fall, wenn die National staaten gerade 
dort Einsparungen vornehmen, wo 
die EU Ausgaben tätigt. Aus diesem 
Grund entfalten die EU-Ausgaben dann 
keine positiven Wachstums impulse. 
In der Summe lässt sich feststellen, 
dass die zentrale Verteilung der Mittel, 
koordiniert und unterstützt durch 
die Nationalstaaten, bisher nicht sehr 
effizient war. 

In der Lissabon-Strategie wurden 
gemeinsame Ziele der EU fest-
geschrieben. Durch verstärkte 
Forschung und Entwicklung und den 
Wandel zur Wissensgesellschaft sollen 
das Produktivitäts wachstum und die 
Innovations geschwindigkeit erhöht 
werden. Dazu sollten u. a. die Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung auf 
3 Prozent des Brutto inland produkts 
erhöht werden. Bisher erreicht kaum 
einer der EU-Staaten dieses Ziel.

Insofern hat auch die nationale 
Steuerung der Mittel bisher nicht zu 
einer effizienten Verwendung geführt. 
In der Summe zeigt die bisherige 
Erfahrung nicht eindeutig, ob es 
effizienter ist, dass die EU die Mittel 
kontrolliert und leitet, oder ob diese 
Aufgabe eher bei den National staaten 
liegen sollte. In gewisser Weise haben 
beiden Systeme bisher versagt. Eine 
optimale Strategie wird immer beide 
Ebenen einbeziehen, um auf diese 
Weise über gegenseitige Kontrollen 
eine effizienten Mittelverwendung 
sicherzustellen. 

Eine Kombination aus dezentraler 
und nationaler Planung mit zentralen 
Eingriffs rechten ist sinnvoll. Die 
National staaten sollten die Mittel-
verwendung planen und festlegen. 
Ein EU-Haushalt kommissar soll aber 
einen Genehmigungs vorbehalt und ein 

Veto recht erhalten. Für die nationale 
Planung spricht, dass im Sinne der 
Subsidiarität eine eigenständige 
Strategie der National staaten eher 
erfolgversprechend ist als zentral 
geplante Strategien. Außerdem können 
die National staaten immer durch die 
Umlenkung eigener Mittel nicht in dem 
entsprechenden Umfang gewünschte 
EU-Ausgaben konterkarieren. Die 
Kontrolle durch den Haushalts-
kommissar ist aber notwendig, damit 
die National staaten nicht effiziente und 
notwendige Ausgaben zu Gunsten von 
konsumtiven und kurzfristig populären 
Ausgaben umwidmen. Wichtig ist, dass 
der Haushalts kommissar eine effiziente 
Kontrolle ausüben kann, z. B. dadurch, 
dass er Mittelzuflüsse stoppt.

Öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent des Bruttoinlandprodukts

Land 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Belgien 0,59 0,61 0,60 0,68 0,67 0,67 0,63

Deutschland 0,77 0,76 0,77 0,80 0,88 0,92 0,90

Estland 0,40 0,50 0,48 0,64 0,70 0,72 0,78

Finnland 1,03 1,02 0,97 0,98 1,12 1,16 1,09

Frankreich 0,97 0,81 0,75 0,88 0,93 0,84 0,84

Griechenland 0,33 0,33 0,30 0,30 – – –

Irland 0,46 0,45 0,50 0,53 0,59 0,53 0,53

Italien 0,67 0,61 0,64 0,63 0,64 0,61 0,56

Malta 0,19 0,16 0,15 0,15 0,16 0,23 0,22

Niederlande 0,79 0,80 0,78 0,79 0,86 0,87 0,83

Österreich 0,66 0,66 0,65 0,70 0,78 0,79 0,80

Portugal 0,70 0,69 0,75 0,86 0,92 1,02 1,02

Slowakei 0,28 0,27 0,21 0,28 0,30 0,30 0,23

Slowenien 0,58 0,56 0,52 0,51 0,69 0,61 0,66

Spanien 0,55 0,68 0,76 0,77 0,83 0,79 0,69

Zypern 0,32 0,32 0,42 0,42 0,50 0,46 0,44

Quelle: Eurostat 2012. (Luxemburg aufgrund besonderer Bedingungen nicht berücksichtigt.)

Die Kontrolle der Verteilung und Verwendung der europäischen Mittel in den 
National staaten durch einen starken EU-Haushalts kommissar ist wichtig, um 
langfristig das Ziel der Konvergenz zu erreichen.



Der Weg in die Fiskalunion
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Die bisherigen Versuche der Politik, die Eurokrise zu lösen, 
scheiterten im Wesentlichen an dem Versäumnis, eine 
umfassende Fiskal  union und eine politische Vorstellung 
über ihre Umsetzung zu entwickeln.

Die Fiskalunion ist der notwendige Schritt auf dem Weg zu einer funktions-
fähigen europäischen Währungs union. Ihre konkrete Ausgestaltung bestimmt die 
zukünftige Architektur der Währungs union. Die übergeordnete Funktion einer 
Fiskal union besteht darin, die Währungs union durch einen Transfer mechanismus 
fallweise zu stabilisieren und darüber hinaus langfristig durch strukturelle 
Konvergenz zu einem optimalen Währungs raum zu entwickeln. Entscheidend ist 
dabei, das Moral-Hazard-Problem zu lösen, welches in dem Anreiz besteht, sich 
nicht an Regeln zu halten und die Kosten eines Bailout auf die Gemeinschaft zu 
wälzen. Im Rahmen einer Fiskal  union ist hierfür ein zentrales Eingriffs recht in 
nationale Fiskal politik notwendig. Doch wie weit ist Europa auf dem Weg, eine 
solche Fiskal union zu etablieren? 
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Wo Europa heute steht
Im Zuge der Eurokrise sind vielfältige 
Vorschläge sowohl im politischen 
wie auch im akademischen Raum 
diskutiert worden, wie man eine Fiskal-
union konkret ausgestalten kann. 
Die Vorschläge reichten von einem 
europäischen Währungs fonds über 
Eurobonds und Schulden tilgungs-
fonds bis hin zu einer Banken union 
oder einem Währungs kommissar. 
Der derzeitige Stand der Umsetzung 
und Diskussion kann wie folgt 
zusammengefasst werden:
Zu Beginn der Eurokrise ging es 
zunächst darum, die akute Krise und die 
Spekulation an den Märkten in den Griff 
zu bekommen. Entsprechend waren 
die Maßnahmen auf schnelle Hilfen 
für die in Schwierigkeiten geratenen 
Staaten der Euro zone ausgerichtet. Die 

Märkte erwarteten jedoch glaubwürdige 
Zusagen und eine konzeptionelle 
Lösung der Krise. Aus der Europäischen 
Finanz markt stabilisierungs fazilität 
(EFSF) wurde ein permanenter 
Rettungs schirm in Form des 
Europäischen Stabilitäts mechanismus 
(ESM). Als Alternative wurden Euro-
bonds diskutiert. Diese bedeuten eine 
unbegrenzte Vergemeinschaftung 
nationaler Schulden durch gemeinsam 
emittierte Anleihen; sie sind zwar 
ein wirkungsvolles Instrument in 
der akuten Krise, erzeugen aber 
infolge der Fehl anreize Moral Hazard 
und wirken daher langfristig eher 
destabilisierend. Auch ein Schulden-
tilgungs fonds, der zumindest die 
Altschulden vergemeinschaftet, wurde 
vorgeschlagen.

Die akuten Krisen-
maßnahmen und die 
Intervention der EZB 
haben ein Auseinader-
brechen des Euro 
zunächst verhindert. Die 
eigentlichen Probleme 
wurden aber noch nicht 
angegangen.
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Eine schnelle politische Einigung 
konnte jedoch über keines dieser 
Instrumente erzielt werden. So war 
es letztlich die Ankündigung der EZB, 
im Zweifels fall als lender of last resort 
unbegrenzt Anleihen zur Verteidigung 
des Euro aufzukaufen, die zumindest 
vorübergehend die Märkte beruhigen 
konnte. Unbestritten kann eine 
dauerhafte Intervention der EZB in 
Form einer Monetisierung von Staats-
schulden und einer Finanzierung von 
Leistungs bilanz defiziten aber keine 
Lösung der strukturellen Probleme der 
Euro zone sein; dies würde mittelfristig 
zu höherer Inflation führen.

Um die Geld politik aus diesem in der 
akuten Krise zwar richtigen, aber doch 
unfreiwilligen Krisen management 
zu entlassen, sind zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, welche 
die strukturellen Probleme angehen 
und vor allem die Handlungs fähigkeit 
der Politik wiederherstellen. Ein zu 
dem Stabilisierungs mechanismus 
komplementärer Konvergenz prozess 
mit zentralem Eingriffs recht ist 
notwendig, um das Moral-Hazard-
Problem zu lösen. Einen solchen Schritt 
stellt der sogenannte Sixpack dar, der 
im Dezember 2011 in Kraft trat. Er 
ist eine Ergänzung und Verschärfung 
des Stabilitäts- und Wachstums pakts. 
Eine Verschärfung ist der Sixpack 

insofern, als nun bereits Sanktionen 
ausgesprochen werden können, 
wenn sich Verstöße gegen die Defizit-
kriterien abzeichnen. Eine Ergänzung 
besteht insoweit, als auch andere 
makro ökonomische Indikatoren wie 
z. B. das Leistungs bilanzdefizit oder 
die Lohn stück kosten herangezogen 
werden. Dies ist sinnvoll, weil es 
bestimmte Konstellationen in den 
makro ökonomischen Daten gibt, die 
Krisen wahrscheinlicher machen 
oder bereits eine Schulden dynamik 
determinieren. Ein zweiter Schritt 
erfolgte mit dem Treaty on Stability, 
Coordination and Governance (TSCG), 
dessen Kern element der Fiscal Compact 
ist, der eine automatische Korrektur 
bei Abweichung von den Defizit zielen 
vorsieht. Dieser Vertrag ist von 25 EU-
Staaten (außer Großbritannien und 
Tschechische Republik) unterzeichnet 
worden, ist aber nur bindend für 
die Mitglieds staaten der Euro zone 
und Beitritts kandidaten. Mit dem 
sogenannten Twopack (oder „Economic 
Governance Double Pack“) soll ein 
stärker präventives Element in die 
Überwachung der Defizit kriterien 
eingeführt werden. Bereits in der 
Planungs phase sollen unabhängige 
Institutionen öffentliche Haushalts-
entwürfe begutachten. Es soll den 
Sixpack ergänzen, ist aber noch nicht 
beschlossen worden.  

Eine Intervention der EZB kann die Euro  krise 
nicht dauerhaft lösen und führt mittelfristig zu 
einer steigenden Inflation.
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In eine ähnliche Richtung geht 
der Vorschlag, einem Währungs-
kommissar ein Vetorecht gegenüber 
nationalen Haushalts beschlüssen zu 
geben. Das Budget recht verbleibt zwar 
uneingeschränkt bei den nationalen 
Parlamenten, jedoch soll so eine Fehl-
entwicklung frühzeitig aufgedeckt 
werden. Alle diese Maßnahmen sind 
insoweit unzureichend, als sie zwar die 
Defizit kriterien verschärfen, Verstöße 
strikter sanktionieren und stärker 
präventiv ausgerichtet sind, aber die 
Ursachen für strukturelle Defizite nicht 
erreichen. Zudem bleibt unklar, warum 
neue Regeln – obgleich verschärft 
und strikter sanktioniert – bindender 
und somit glaubwürdiger sein sollen 
als die alten, wenn doch die primäre 
Ursache der Eurokrise nicht fehlende 
Haushalts disziplin, sondern mangelnde 
Ausgleichs mechanismen eines nicht-
optimalen Währungs raums sind. Zur 
Reduzierung systemischer Risiken 
und der Ansteckungs gefahr ist eine 
Banken union vorgesehen, die aus einer 
Banken aufsicht und einer gemeinsamen 
Einlagen sicherung besteht. 

Stärker in Richtung einer echten Fiskal-
union mit einem europäischen Budget 
geht das sogenannte „van-Rompuy-
Papier“, das von Rats präsident van 
Rompuy zusammen mit EZB-Präsident 
Draghi, dem Kommissions präsidenten 
Barroso und dem damaligen Chef 
der Euro-Gruppe, Juncker, vorgelegt 
worden ist. Dieses Papier sieht einen 

Drei-Stufen-Plan vor. Zunächst sollen 
alle schon laufenden Initiativen bis 
2013 umgesetzt werden. Bis 2014 
soll ein Verfahren für eine Banken-
abwicklung umgesetzt sein. Diese 
Maßnahme soll die Ansteckung 
zwischen den Banken und zwischen 
Banken und Staaten verhindern. Mit 
der dritten Stufe sollen ab 2014 in 
mehreren Schritten Instrumente einer 
Fiskal union geschaffen werden. Dazu 
gehört auch ein europäisches Budget, 
das makro ökonomische Schocks in den 
Mitglieds staaten abfedern soll. Dies gilt 
vor allem für Staaten, die zum Beispiel 
von Immobilien blasen oder ähnlichen 
Schocks getroffen worden sind. 
Diesbezüglich besteht die Gefahr, dass 
bei einem garantierten Gläubiger schutz 
und einer impliziten „Versicherung“ 
von Investitions- und Anlage risiken 
derartige Krisen und Verwerfungen 
entgegen der eigentlichen Absicht 
wahrscheinlicher werden. Sinnvoller 
dagegen ist es, systemische Risiken 
zu reduzieren und deren Folgen 
abzufedern, etwa durch die Basel  
III-Regulierung.

Alle bisher diskutierten Maßnahmen 
greifen zu kurz, weil sie nicht geeignet 
sind, die Krise nachhaltig zu lösen 
und die Währungs union dauerhaft 
zu stabilisieren. Im Folgenden wird 
skizziert, wie der Weg der Eurozone 
in eine Fiskal union konkret aussehen 
kann.

Alle diese Maßnahmen sind unzureichend, 
da sie zwar die Defizit kriterien verschärfen, 
Verstöße strikter sanktionieren und stärker 
präventiv ausgerichtet sind, aber die 
Ursachen für strukturelle Defizite nicht 
angehen.

Die Fiskal union kann übergreifend den nicht-optimalen 
Währungs raum Eurozone stabilisieren und gleichzeitig 
den Konvergenz prozess vorantreiben.
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Welcher Weg noch zu gehen ist –  
Roadmap zu einer Fiskalunion 

Der notwendige 
Entwicklungs pfad 
für die europäische 
Währungs union 
muss eine Weiter-
entwicklung vom 
Status quo hin zu einem 
optimalen Währungs-
raum verfolgen. Dies 
erfordert jedoch Zeit. 
Europa kann nicht vom 
derzeitigen Status quo 
in den Zustand eines 
optimalen Währungs-
raums springen.

Der notwendige Entwicklungs pfad für 
die europäische Währungs union muss 
eine Weiter entwicklung vom Status 
quo hin zu einem optimalen Währungs-
raum verfolgen. Dies erfordert 
jedoch Zeit. Europa kann nicht vom 
derzeitigen Status quo in den Zustand 
eines optimalen Währungs raumes 
springen. Die Staaten der Euro zone 
sind gefordert, den Übergang der 
europäischen Währungs union in einen 
optimalen Währungs raum politisch und 

institutionell zu gestalten. Dies ist die 
wesentliche Funktion einer Fiskal union; 
sie muss übergangsweise den nicht-
optimalen Währungs  raum Eurozone 
fallweise stabilisieren und gleichzeitig 
den Konvergenz prozess vorantreiben. 

Einige der vorgeschlagenen Instrumente 
sind nicht unmittelbar umzusetzen.  
Sie erfordern einen allmählichen, 
sequenziellen Prozess der Umsetzung. 
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Solange Eingriffs rechte in die nationalen Haushalte nicht 
zur Verfügung stehen, muss das Moral-Hazard-Problem auf 
andere Weise gelöst werden, z.  B. durch einen Währungs-
kommissar, der zumindest ein Veto recht ausüben kann.

Zunächst wird ein wirksamer •	
Mechanismus zur fallweisen 
Stabilisierung der Währungs union 
benötigt. Da die Eurokrise jederzeit 
wieder akut werden kann, muss dieser 
Mechanismus unverzüglich etabliert 
werden. 
Mittelfristig muss die technische •	
Funktions fähigkeit der Währungs-
union als nicht-optimaler Währungs-
raum hergestellt werden. 
Langfristig ist durch einen •	
überwachten Prozess struktureller 
Konvergenz ein optimaler Währungs-
raum anzustreben. 

Entscheidend für den Erfolg einer 
Fiskal union ist, dass sie nicht aus 
unverbundenen Ad-hoc-Maßnahmen 
besteht, sondern auf einem konsistenten 
und dadurch glaubwürdigen 
institutionellen Arrangement basiert. 
Die skizzierten Probleme können 

nicht durch Einzel maßnahmen gelöst 
werden, sondern nur, indem die 
vielfältigen Inter dependenzen und 
komplexen Anreiz wirkungen durch 
das institutionelle Design der Fiskal-
union berücksichtigt und gelöst werden. 
Die bisherigen Versuche der Politik, 
die Eurokrise zu lösen, scheiterten im 
Wesentlichen an dem Versäumnis, 
eine umfassende Fiskal union und 
eine politische Vorstellung über ihre 
Umsetzung zu entwickeln. 

Das ökonomisch Notwendige darf 
dabei das politisch Machbare nicht 
überfordern. Insoweit existieren neben 
den ökonomischen auch politische 
und verfassungs rechtliche Handlungs-
felder, vor allem in Bezug auf Akzeptanz 
und Legitimation. Einige der bislang 
politisch entschiedenen Maßnahmen 
standen lange unter verfassungs-
rechtlichem Vorbehalt. Mit dem 

Urteil vom 12. September 2012 hat 
das Bundes verfassungs gericht den 
Europäischen Stabilitäts mechanismus 
(ESM), gegen den eine Verfassungs klage 
erhoben worden war, für verfassungs-
gemäß erklärt. Juristische Bedenken 
wurden damit zerstreut, die Handlungs-
fähigkeit der Politik wiederhergestellt 
und der Weg in eine europäische Fiskal-
union frei gemacht. Übersehen wurden 
von vielen jedoch die Auflagen, die das 
Bundes verfassungs gericht erteilte: Eine 
Haftungs obergrenze muss eingezogen 
werden und bei jeder Entscheidung ist 
zwingend das Parlament einzubeziehen. 
Diese beiden Fragen – die der Haftung 
und die der Legitimation – sind aber 
grundlegende Probleme, die bei der 
Umsetzung der Fiskal union zu lösen 
sind. Ohne Haftung lässt sich das Moral-
Hazard-Problem nicht lösen, ohne 
Legitimation lassen sich Eingriffs rechte 
verfassungsrechtlich nicht durchsetzen.

Roadmap zur Vollendung der europäischen Währungsunion

heute
optimaler 

Währungsraum

europäische 
Währungsreform 
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Die Frage, wie demokratisch legitimierte 
Entscheidungs prozesse in 17 Staaten 
der Euro zone bzw. 27 Staaten der EU 
organisiert werden können und wie mit 
nationalen Verfassungs vorbehalten bzw. 
anhängigen Verfahren umzugehen ist, 
stellt sich als zentrales Problem einer 
nationalstaatlich verfassten Euro zone. 
Neben der einstimmigen Ratifizierung 
von Änderungen des Vertrages zur 
europäischen Währungs union durch 
alle nationalen Parlamente, also der 
verfassungs mäßigen Einigung auf eine 
allgemeine Abstimmungs regel, können 
im konkreten Fall dennoch zentral 
getroffene Entscheidungen erkennbar 
nationalen Präferenzen widersprechen 
und zu ernsthaften Konflikten zwischen 
den Staaten der Währungs union 
führen. Insoweit setzt jedes Eingriffs-
recht ein hohes Maß an Akzeptanz und 
Legitimation voraus.

Realistisch sind zentrale Eingriffs rechte 
daher auf absehbare Zeit nicht. Solange 
Eingriffs rechte in die nationalen 
Haushalte nicht zur Verfügung stehen, 
muss das Moral-Hazard-Problem auf 
andere Weise gelöst werden, z. B. 
durch einen Währungs kommissar, der 
zumindest ein Veto recht ausüben kann. 
Insbesondere sind in der Übergangs-
phase aber die Ansteckungs effekte und 
die systemischen Risiken zu reduzieren. 
Dies kann etwa durch eine Banken-
union und durch ein Staats insolvenz-
recht geschehen, das ein geordnetes 
Verfahren und die verpflichtende 
Einführung von Collective Action 
Clauses vorsieht. 

Das Kernstück der hier vorgeschlagenen 
Fiskal union sieht eine europäische 
Einkommen steuer und eine europäische 
Arbeitslosen versicherung vor. Eine 
darüber hinausgehende steuer-
systematische Harmonisierung der 
verschiedenen Fiskal systeme bietet zwar 
den Vorteil, dass sie Transparenz und 
Vergleichbarkeit in Bezug auf Inzidenz 
und Aufkommen herstellen würde, 
notwendig ist sie zur Stabilisierung der 
Eurozone aber nicht. Unterschiedliche 
Steuertarife können dagegen 

sogar nützlich sein, um nationale 
Besonderheiten besser berücksichtigen 
oder asymmetrische Schocks effektiver 
absorbieren zu können.  

Wie in dieser Studie dargelegt, sind eine 
europäische Einkommen steuer und eine 
europäische Arbeitslosen versicherung 
geeignet, sowohl einen Ausgleichs-
mechanismus zu schaffen als auch 
Konvergenz herzustellen. Weitere und 
darüber hinausgehende Maßnahmen 
zur Flexibilisierung der Arbeitsmärkte
und zur Erhöhung der grenzüber-
schreitenden und sektoralen Faktor-
mobilität sind aber in jedem Fall 
notwendig. Asymmetrische Nachfrage-
schocks können angebotsseitig durch 
eine deutlich gesteigerte Faktor-
mobilität wirksam und entscheidend 
abgemildert werden. Eine besondere 
Bedeutung kommt dabei der Arbeits-
mobilität zu. Bislang ist infolge der 
Deregulierung auf dem europäischen 
Binnen markt vor allem der Faktor 
Kapital sehr mobil. Zwar wurden mit 
der Arbeitnehmer freizügigkeit die 
rechtlichen Voraus setzungen für eine 
Steigerung der Mobilität des Faktors 
Arbeit in Europa geschaffen; in der 
Realität verhindern aber fehlende Sach-

kenntnisse und bestehende Struktur-
unterschiede eine wirksame Steigerung. 
Von struktureller Arbeitslosigkeit 
dürften insbesondere weniger 
mobile, zumeist geringer qualifizierte 
Erwerbs personen betroffen sein. Die 
Arbeitsmobilität kann z. B. durch 
Bildung, Anerkennung von Bildungs- 
und Berufs abschlüssen sowie durch 
den Abbau struktureller Unterschiede, 
z. B. in den Sozial versicherungs-
systemen, erreicht werden. Das Problem 
vieler unterschiedlicher Sprachen in 
Europa, das die Arbeits mobilität – eine 
der wesentlichen Bedingungen für 
einen optimalen Währungsraum – 
innerhalb Europas bislang maßgeblich 
begrenzt, dürfte dagegen mit den 
nachkommenden Generationen 
aufgrund besserer Sprach kenntnisse in 
der Tendenz an Bedeutung verlieren. 
Insoweit ist Europa virtuell vielleicht 
schon viel weiter auf dem Weg zu 
einem optimalen Währungs raum 
vorangeschritten, was nur unterstreicht, 
dass es sinnvoll sein kann, mit der 
Fiskal union den nächsten Schritt 
einer vertieften wirtschaftlichen und 
politischen Integration in Europa zu 
wagen.  

Eine funktionsfähige Fiskal-
union braucht keine weitgehende 
Harmonisierung der Steuer-
systeme, aber eigene fiskalische 
Instrumente. 
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