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Im Zuge der Finanz- und Staatsschuldenkrise verlagerte sich 
der wissenschaftliche Diskurs der Europarechtswissenschaft 
auf Fragen der Wirtschafts-, Währungs- und Haushalts-
politik und fokussierte sich dabei schnell auf Fragen der 
solidarischen Verteilung von Staatsschulden, respektive 
ihrer Vergemeinschaftung.

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Debatten untersucht 
die Arbeit die im Vertrag von Lissabon angelegten Integra-
tionspotentiale in Bezug auf die fiskalpolitische Integration.

Dabei nähert sie sich über die Herausarbeitung des Unter-
suchungsgegenstands, dessen Integrationspotential 
anschließend sowohl am Maßstab des Primärrechts wie 
auch des deutschen Verfassungsrechts gemessen werden.
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In the course of the financial and sovereign debt crisis, the 
academic discourse in European legal studies shifted to 
questions of economic, monetary and budgetary policy, 
quickly focusing on issues of solidarity-based distribution 
of sovereign debt, respectively its communitarization.

Against the background of these diverse debates, this paper 
examines the integration potentials of the Lisbon Treaty 
with respect to fiscal integration.

In doing so, it approaches the subject of the study by 
 elaborating its integration potential, which is then measured 
against the standards of both primary law and German 
constitutional law.


