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Abstract 
Der Bereich der europäischen Finanzen hat durch den Vertrag von Lissabon nicht nur in 
Bezug auf das jährliche Haushaltsverfahren, sondern auch hinsichtlich der grundsätzlich vom 
regulären Haushalt getrennten europäischen Verschuldungsinstrumente Veränderungen 
erfahren. Zudem haben diese Finanzierungsquellen im Zuge der Finanz- und Eurokrise und 
der Notwendigkeit, hinreichend Mittel für Hilfsmaßnahmen zu mobilisieren, an Bedeutung 
und Aufmerksamkeit gewonnen. Die Diskussionen um die neu installierten Instrumente 
wurden in Wissenschaft und Öffentlichkeit nicht zuletzt in Hinblick auf die damit verbundenen 
Entscheidungskompetenzen zum Teil heftig geführt. Dabei ist zur Bewertung der 
Konsequenzen sowohl für die verschiedenen europäischen Institutionen und ihr 
Zusammenspiel als auch für die EU als Ganzes die Frage von Gewicht, inwieweit die 
geschaffenen Instrumente tatsächlich in ihrer Struktur neuartig sind. Hat die Euro-Krise als 
„externer Schock“ im Sinne des Konzepts der Pfadabhängigkeit gewirkt und die Entwicklung 
in andere als die zuvor beschrittenen Bahnen gelenkt? Oder fügen sich die geschaffenen 
Mechanismen vielmehr harmonisch in das bestehende Set europäischer Finanzierungs- 
bzw. Verschuldungsinstrumente ein und ist ihr revolutionärer Anschein lediglich auf den 
geringen Bekanntheitsgrad europäischer Finanzstrukturen zurückzuführen? Da frühere 
Entwicklungen künftige Entscheidungen essentiell beeinflussen und zudem öffentliche 
Finanzen und ihre Beschaffung von grundlegender Bedeutung für die unabhängige 
Handlungsfähigkeit eines jeden politischen Gemeinwesens sowie für das Konzept 
souveräner Staatlichkeit sind, besitzen diese Fragen Relevanz für die aktuelle Diskussion. 

Zur Annäherung an die skizzierte Problemstellung wird ein qualitativer methodischer 
Analyseansatz herangezogen. Unter Anwendung einer im Rahmen meines 
Dissertationsprojekts entwickelten Typologie soll der Charakter der neu etablierten 
Finanzinstrumente evaluiert werden. Mit dem Begriff des Charakters wird der Gegensatz 
zwischen unabhängigen europäischen Finanzierungsmechanismen im Sinne von 
Supranationalität auf der einen Seite und einer intergouvernemental gesteuerten 
Finanzierung auf der anderen Seite adressiert. Die vorzufindenden 
Entscheidungskompetenzen stellen dabei ein grundlegendes Einordnungskriterium dar. 
 
Das Dissertationsprojekt, dem die im Rahmen dieses Papers vorgestellten 
Forschungsergebnisse entstammen, wird durch ein Begabtenstipendium der Hanns-Seidel-
Stiftung aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) der 
Bundesrepublik Deutschland gefördert. 


