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Italiens Haushaltsstreit mit der EU-Kommission 

Doch entscheidend ist das Verhalten der EZB 

von NORBERT F. TOFALL 

 

 Die EU-Kommission hat Italiens Haushaltsentwurf zurückgewiesen. Italien hat jetzt bis zum 13. 

November 2018 Zeit, einen überarbeiteten Entwurf vorzulegen. Die EU-Kommission will spätes-

tens Ende November erneut Stellung beziehen und könnte die Einleitung eines Defizitverfahrens 

gegen Italien vorschlagen. 

 Italien spekuliert darauf, daß die EU-Kommission, die anderen Euroländer und die EZB ein unge-

ordnetes Auseinanderbrechen der Währungsunion verhindern wollen und sich deshalb wohl kei-

ne entsprechenden Mehrheiten im Rat der Europäischen Union und im EZB-Rat zur wirksamen 

Sanktionierung von Italien bilden werden. 

 Insgesamt ist es nicht unwahrscheinlich, daß die italienische Erpressung Erfolg haben wird und 

sowohl die Verschuldungsregeln der Währungsunion endgültig außer Kraft gesetzt werden als 

auch die Lirarisierung des Euro durch die EZB eingeleitet wird. 

 

 

Am Dienstag dieser Woche hat die Europäische 

Kommission in einer offiziellen Stellungnahme 

festgestellt und mitgeteilt, daß der von Italien 

vorgelegte Haushalt für 2019 einen besonders 

schwerwiegenden Verstoß gegen die haushalts-

politischen Empfehlungen für Italien darstellt, 

welche der Rat der Wirtschafts- und Finanzmi-

nister der Europäischen Union – einschließlich 

Italien selbst – am 13. Juli 2018 beschlossen 

hatten und welche vom Europäischen Rat der 

Staats- und Regierungschefs am 28. Juni 2018 

gebilligt wurden.  

 

Diese Feststellung vom 23. Oktober 2018 be-

deutet die offizielle Zurückweisung eines 

Staatshaushalts eines Euro-Mitgliedsstaates, 

was bislang einzigartig ist. Die EU-Kommission 

wendet damit erstmalig den Artikel 7 Abs. 2 der 

Verordnung Nr. 473/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 

„über gemeinsame Bestimmungen für die 

Überwachung und Bewertung der Übersichten 

über die Haushaltsplanung und für die Gewähr-

leistung der Korrektur übermäßiger Defizite der 

Mitgliedstaaten der Euro-Währungsunion“1 an. 

Mit dieser Verordnung aus dem Jahr 2013 wur-

de abermals (nach vorherigen Verordnungen 

aus dem Jahr 2011) der Stabilitäts- und Wachs-

tumspakt vom 7. Juli 1997 verschärft, welcher 

auf die Gewährleistung von Haushaltsdisziplin in 

der Eurozone zielt und den Rahmen für die 

Vermeidung und Korrektur übermäßiger öffent-

licher Defizite bildet, zu welcher sich die EU-

                                                           
1
  Siehe AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN UNION vom 27.5.2013, L 

140/11. 
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Mitgliedsstatten im Artikel 126 des AEUV ver-

pflichtet haben. 

 

Entsprechend Artikel 7 Abs. 2 der EU-

Verordnung vom 21. Mai 2013 hat die EU-

Kommission in ihrer Stellungnahme Italien auf-

gefordert, „so bald wie möglich, spätestens 

jedoch innerhalb von drei Wochen“ einen über-

arbeiteten Haushaltsentwurf für 2019 vorzule-

gen. Das heißt konkret, Italien hat bis zum 13. 

November 2018 Zeit, einen überarbeiteten 

Haushaltsentwurf vorzulegen, kann dies auch 

schon früher tun oder aber auch gar keinen 

überarbeiten Entwurf vorlegen, was führende 

Vertreter der italienischen Regierung bereits 

angekündigt haben. 

 

Im Artikel 7 Abs. 2 heißt es nun weiter: „Die 

Kommission gibt zur überarbeiteten Übersicht 

über die Haushaltsplanung so bald wie möglich, 

spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen 

nach Übermittlung der überarbeiteten Über-

sicht über die Haushaltsplanung, eine neue Stel-

lungnahme ab.“ Das heißt konkret, daß die EU-

Kommission spätestens am 4. Dezember 2018 

erneut eine Stellungnahme zum italienischen 

Staatshaushalt abgeben wird, vermutlich jedoch 

früher. Die EU-Kommission hat bereits mitge-

teilt, daß sie einen überarbeiteten Haushalts-

entwurf Italiens schnell prüfen und bis Ende 

November eine erneute Stellungnahme veröf-

fentlichen werde. 

 

Diese Stellungnahme zu Italien ist nicht zu ver-

wechseln mit der Stellungnahme, welche die 

Kommission ohnehin am 8. November 2018 als 

Gesamtbewertung der Haushaltslage und der 

Haushaltsaussichten im Euro-Währungsgebiet 

abgeben wird.   

 

Sollte Italien keinen überarbeiteten und den 

Vereinbarungen vom 13. Juli 2018 entsprechen-

den Haushaltsentwurf vorlegen, könnte die EU-

Kommission in ihrer erneuten Stellungnahme 

Ende November dem Rat der Europäischen Uni-

on (Ministerrat) empfehlen ein Defizitverfahren 

gegen Italien einzuleiten.  

 

Ob, wann und mit welchen Sanktionsfolgen der 

Rat einer solchen Empfehlung folgen wird, ist 

jedoch „hohe Politik“ und Teil des Erpressungs-

spiels, das Italien seit Mitte August offen mit der 

Europäischen Union spielt. Zwar kann der Rat 

nach Artikel 126 Abs. 9 AEUV Italien in Verzug 

setzen, falls Italien innerhalb einer zuvor ver-

langten Frist sein Defizit nicht abbaut. Und der 

Rat könnte anschließend nach Artikel 126 Abs. 

11 AEUV beschließen, „eine oder mehrere der 

nachstehenden Maßnahmen anzuwenden oder 

gegebenenfalls zu verschärften, nämlich 

 

 von dem betreffenden Mitgliedstaat 
verlangen, vor der Emission von Schuld-
verschreibungen und sonstigen Wert-
papieren vom Rat näher zu bezeichnen-
de zusätzliche Angaben zu veröf-
fentlichen, 
 

 die Europäische Investitionsbank ersu-
chen, ihre Darlehenspolitik gegenüber 
dem Mitgliedstaat zu überprüfen, 

 
 von dem Mitgliedstaat verlangen, eine 

unverzinsliche Einlage in angemessener 
Höhe bei der Union zu hinterlegen, bis 
das übermäßige Defizit nach Ansicht des 
Rates korrigiert worden ist, 

 
 Geldbußen in angemessener Höhe ver-

hängen.“ 
 

Aber was passiert, falls sich die derzeitige italie-

nische Regierung um diese Sanktionen genauso 

wenig schert wie um die Verschuldungsregeln? 

Und wie reagieren die EU-Kommission und die 

anderen Euroländer, falls nur die Androhung 

dieser Sanktionen der derzeitigen Regierung 

Italiens aus Fünf-Sterne und Lega noch mehr 
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Anhänger in die Arme treibt, worauf beide Par-

teien ganz offensichtlich spekulieren.  

 

Bleibt der offene und angekündigte Regelbruch 

Italiens aber folgenlos, dann wird unleugbar 

offenbar, daß  der Stabilitäts- und Wachstums-

pakt endgültig gescheitert ist, nie das Papier 

wert war, auf dem er geschrieben wurde, und 

jetzt auch nicht einmal mehr als Feigenblatt für 

weitere finanzielle Vergemeinschaftungen und 

eine verdeckte Transferunion herhalten kann. 

Und genau darum scheint es der italienischen 

Regierung zu gehen. Sie will die Außerkraftset-

zung der Verschuldungsregeln erzwingen. Und 

sie wagt diesen Versuch, weil sie davon ausge-

hen kann, daß die EU-Kommission, die anderen 

Euroländer und auch die EZB unbedingt verhin-

dern wollen, daß die Eurozone Mitglieder ver-

liert. Und die italienische Regierung weiß genau, 

daß weder die EU-Kommission noch die ande-

ren Euroländer Italien ohne Hilfe der EZB aus 

dem Euro werfen können. Erst wenn die EZB die 

Refinanzierung des überschuldeten italienischen 

Bankensystems einstellen würde, wäre Italien 

wohl gezwungen, eine eigene Währung zu emit-

tieren, um sein Bankensystem vor dem Zusam-

menbruch zu bewahren. Aber zahlt Italien dann 

seine ausländischen Euroschulden oder be-

gleicht Italien dann seine Tar-

getverbindlichkeiten? Und bricht die Wäh-

rungsunion dann ungeordnet auseinander? 

 

Italien spekuliert nicht unberechtigt darauf, daß 

die EU-Kommission, die anderen Euroländer 

und die EZB ein ungeordnetes Auseinanderbre-

chen der Währungsunion verhindern wollen 

und daß es deshalb letztlich wohl unwahr-

scheinlich ist, daß sich sowohl im Rat der Euro-

päischen Union als auch im EZB-Rat entspre-

chende Mehrheiten zur wirksamen Sanktionie-

rung von Italien bilden werden. Die EU-

Kommission und der Rat dürften zur Gesichts-

wahrungen zwar ein Defizitverfahren einleiten, 

wirksame Entscheidungen aber über die Euro-

pawahl Ende Mai hinausschieben.  

 

Insgesamt heißt das, daß es nicht unwahr-

scheinlich ist, daß die italienische Erpressung 

Erfolg haben wird und sowohl die Verschul-

dungsregeln der Währungsunion endgültig au-

ßer Kraft gesetzt werden als auch die Lirarisie-

rung des Euro durch die EZB eingeleitet wird. 

Denn das Spiel, das Italien seit August diesen 

Jahres offen spielt, lautet: 

 

Da die EZB für sich selbst die Pflicht definiert 

hat, den Euroraum „whatever it takes“ zusam-

menzuhalten, muß mit dem Zusammenbruch 

der Eurozone gedroht und die Mißachtung der 

Verschuldungsregeln offensiv praktiziert wer-

den, damit die EZB keine richtige Zinswende 

vollzieht und darüber hinaus Mittel und Wege 

findet, Zinsspreads zwischen den Staatsanleihen 

der Euro-Länder zu deckeln, so daß dem italieni-

schen Staat nicht die Möglichkeit für erhöhte 

Staatsausgaben aufgrund einer erhöhten Zins-

last genommen wird.  

 

Dieses Erpressungsspiel würde jedoch sofort in 

sich zusammenbrechen, falls die EZB ihr „wha-

tever it takes“ widerriefe und die EU-

Kommission und die Regierungen der anderen 

Euro-Länder Austritte aus dem Euro nicht pa-

nikartig vermeiden wollen würden. Es würde 

enorm helfen, wenn die EZB – anders als 2012 – 

die vielgeschmähten internationalen Finanz-

märkte einfach über eine längere Zeit effektiv 

ihre Arbeit erledigen lassen würde. Denn die 

wirksamsten Verschuldungsregeln und –grenzen 

ergeben sich aus Risikoaufschlägen, die sich frei 

auf dem Finanzmarkt bilden können. Die Mani-

pulation des Finanzmarktes durch die Null- und 

Niedrigzinspolitik der EZB und ihrer Anleihe-

kaufprogramme haben es Italien überhaupt erst 

ermöglicht, ökonomische Problemlösungen 

durch politische Erpressung zu ersetzen. 
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