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Der Indikator der operativen Nettosalden:  
ein verzerrter Indikator des Nutzens des EU-
Haushalts für einen Mitgliedstaat
Mit Berechnungen des operativen Haushaltssaldos wird unterstellt, dass die Ausgaben der EU ein Nullsummenspiel 
sind. Das steht im Widerspruch zu dem Hauptargument, dass mit den Ausgaben der EU ein europäischer Mehrwert 
geschaffen wird. Werden einfache operative Nettosalden als Indikatoren für den „Nettonutzen“ verwendet, den ein 
Mitgliedstaat aus den Finanztätigkeiten der Union zieht, kann dies daher irreführende Ergebnisse zur Folge haben, wie 
die folgende Argumentation zeigt. 
Erstens kann mit Ausgaben auf EU-Ebene aufgrund von Größenvorteilen (d. h. kostengünstigere Bereitstellung eines 
öffentlichen Guts auf zentraler Ebene) und Schwellenwerteffekten (d. h. Nichtbereitstellung eines gewünschten 
öffentlichen Gutes auf der Ebene der Mitgliedstaaten aufgrund von Haushaltszwängen) ein größerer Mehrwert als mit 
Ausgaben auf einzelstaatlicher Ebene erzielt werden. Ebenso kann durch die grenzübergreifenden Auswirkungen von 
EU-Mitteln ein Mehrwert für die Union geschaffen werden. Diese positiven externen Effekte entstehen aufgrund von 
Übertragungen (von Wissen) und Sekundäreffekten eines stärker grenzüberschreitenden Handels oder durch 
Investitionen aus dem ursprünglich begünstigten Mitgliedstaat. 
Zweitens werden bestimmte Arten von Ausgaben der EU, wie Ausgaben in den externen Politikbereichen, den 
Mitgliedstaaten nicht direkt zugewiesen und bei den Berechnungen des operativen Haushaltssaldos in keiner Weise 
berücksichtigt. Ausgaben in den externen Politikbereichen können potenziell allen Mitgliedstaaten zugutekommen 
(beispielsweise durch stärkeren Handel, geringere Migrationskosten). 

Drittens, selbst wenn Mittel mit ziemlicher Sicherheit einem Empfänger zugewiesen werden können, der sich in einem 
Mitgliedstaat befindet, ist nicht klar, welcher Mitgliedstaat in der Praxis die vollen ökonomischen Renten aus diesen 
Mitteln erhält. Beispielsweise geht ein beträchtlicher Teil der Mittel des Kohäsionsfonds, die in Regionen mit 
wirtschaftlichem Entwicklungsrückstand fließen, an multinationale Unternehmen mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten; 
innerhalb dieser Unternehmen werden die Renten weiter zwischen Kapital und Arbeit, die ihren Ursprung in 
verschiedenen Mitgliedstaaten haben, aufgeteilt. Der Nutzen eines Fonds verbleibt also nicht unbedingt vollständig 
in dem Land, dem die Mittel zur Verfügung gestellt wurden; dennoch wird bei den operativen Haushaltssalden der 
gesamte Nutzen der Mittel zugunsten dem Mitgliedstaat eingetragen, der die Zahlungen erhält. 

Viertens haben EU-Transferzahlungen in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die Europäische Gemeinschaft 
wichtige Vereinbarungen zur Integration erzielt hat. Beispielsweise wurde der Kohäsionsfonds als wichtiges 
Instrument eingesetzt, um Einstimmigkeit beim Vertrag von Maastricht zu erreichen. Schritte hin zu einer Vertiefung 
der Integration, die durch EU-Ausgaben ermöglicht werden, kommen der Union als Ganzes zugute, werden in den 
operativen Haushaltssalden jedoch nicht berücksichtigt. 

Überdies stützen sich operative Haushaltssalden zwar auf (Teile) des Kernhaushalts der EU, die EU verfügt jedoch über 
mehrere zusätzliche Instrumente (z. B. Europäische Investitionsbank, Europäischer Stabilitätsmechanismus). Diese 
zusätzlichen Instrumente haben wirtschaftliche Bedeutung, finden jedoch keinerlei Niederschlag in den operativen 
Haushaltssalden. 

Beispiel: Auswirkungen von Strukturfonds 

Ein Unternehmen, das ein großes, aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds finanziertes 
Infrastrukturvorhaben durchführt, kann örtliche und ausländische Arbeitnehmer einstellen. Dieses Unternehmen kann 
anderen Unternehmen gehören, die in anderen EU-Mitgliedstaaten als der Kohäsionsregion ansässig sind. Das 
Infrastrukturgroßprojekt würde sicherlich das Wirtschaftswachstum der Zielregion begünstigen; die Gewinne 
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und Löhne, die während der Durchführung des Projekts erzielt werden, würden jedoch auch den ausländischen 
Beschäftigten und den Eigentümern des durchführenden Unternehmens zufließen, die möglicherweise im 
Ausland ansässig sind. Die Frage, ob die Eigentümer des Unternehmens von Transferzahlungen an Unternehmen in 
Form von höheren Gewinnen profitieren würden oder ob internationale Arbeitskräfte durch Transferzahlungen höhere 
Löhne erhielten, ist nicht eindeutig zu beantworten und hängt von den relativen Kräften von Angebot und Nachfrage 
ab. Ebenso hängt die Tatsache, ob lokale oder ausländische Unternehmen die Transferzahlungen erhalten, zumindest 
teilweise von den Marktbedingungen ab. 

Aufgrund der relativ wenig entwickelten Kapazitäten der Kohäsionsregionen wird ein beträchtlicher Teil ihrer EU-
Mittel voraussichtlich von Unternehmen verwendet, die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassen sind. Wie 
Abbildung 1 zeigt, ist der Anteil der Aufträge, die in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen erhalten, in 
Spanien am niedrigsten (1,50 %), gefolgt vom Vereinigten Königreich (2,44 %), Deutschland (3,04 %) und Italien 
(5,42 %). Am größten ist der Anteil im kleinen Mitgliedstaat Luxemburg (81,98 %), gefolgt von Belgien (42,65 %), das 
Sitz vieler EU-Institutionen ist. Die ärmeren Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien liegen im Durchschnitt (16,26 % 
bzw. 8,69 %). Somit fließen EU-Mittel, die in ärmeren und kleineren Mitgliedstaaten ausgegeben werden, zum Teil in 
größere und wohlhabendere Mitgliedstaaten. Die Auswirkungen sind zwar beträchtlich (z. B. fließen 16,26 % der in 
Rumänien beschafften EU-Gelder an nicht-rumänische Firmen; dieser Anteil ist dreimal so hoch wie der 
deutsche), doch sie könnten bei den Berechnungen sogar noch unterschätzt werden, da vor Ort eingetragene 
Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen nicht als grenzübergreifende Unternehmen gelten. Stärker 
entwickelte Regionen Europas mit Unternehmen, deren Kapazitäten beschränkt sind, und teuren Arbeitskräften 
dürften für die Durchführung dieser Projekte dagegen Mitarbeiter aus weniger entwickelten Regionen einstellen. 
Deshalb werden sie infolge der Arbeitsmarkteffekte einen Teil der Renten aus den Kohäsionsmitteln an diese Regionen 
weitergeben. Insgesamt ist diese Art der grenzüberschreitenden Auswirkungen zwar beträchtlich, nimmt 
abgesehen von einigen wenigen Ländern jedoch keinen enormen Umfang an. 

Abb. 1. Von der EU kofinanzierte Verträge aus der öffentlichen Auftragsvergabe, die an andere 
Unternehmen als den ausschreibenden Mitgliedstaat vergeben wurden (%, 2006–2017) 

 
Quelle: Berechnungen der Verfasser auf der Grundlage von „Tenders Electronic Daily“ der Europäischen Union (Zugriff vom 1. Juni  
2018). Die Daten umfassen 20 695 von der EU kofinanzierte Verträge, von denen 684 an grenzüberschreitende Unternehmen 
vergeben wurden. Diese Verträge belaufen sich auf insgesamt mehr als 13 Mrd. EUR, wovon 842 Mio. EUR an grenzüberschreitende 
Unternehmen gingen. 
 

Erläuterungen: gelbe Linie: Durchschnitt; blaue Balken: Anteil an von der EU kofinanzierten Aufträgen, die an Unternehmen in 
anderen Mitgliedstaaten vergeben wurden. 

 

 

Quelle: Auszüge aus dem Briefing zu der Frage, warum operative Nettosalden ein verzerrter Indikator für den  Nutzen 
sind, den ein Mitgliedstaat aus dem EU-Haushalt zieht (Februar 2020). 
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