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Überwindung der Fixierung auf „angemessenen 
Mittelrückfluss“ 
Ein Nettohaushaltssaldo ist ein äußerst irreführender Indikator für den Nutzen aus EU-Ausgaben und EU-
Mitgliedschaft. 

Haushaltsentscheidungen, die auf Grundlage dieses Indikators getroffen werden, führen zu einerschlechter 
Politik, da sie auf Programme mit Geldrückflüssen in die Mitgliedstaaten ausgerichtet sind. Diese Mentalität 
des „angemessenen Mittelrückflusses“ ist ein großes Hindernis für die Schaffung eines größeren 
europäischen Mehrwerts mithilfe des Unionshaushalts. 

Der tiefer liegende Grund für diese irreführende und nachteilige Beschäftigung mit dem Nettosaldo ist der 
hohe Stellenwert und die politische Attraktivität von Rückflusspolitiken mit ihren leicht erkennbaren nationalen 
und regionalen Begünstigten. Politische Maßnahmen, deren europäischer Nutzen breiter gestreut ist und die 
keine Zahlungen in die Mitgliedstaaten mit sich bringen, erhalten weniger Unterstützung von Wählern und 
Politik.  

Mit folgenden Optionen könnte dieser nachteilige systematische Fehler behoben werden: 
1 Einstellung der offiziellen Berichterstattung über den Nettobetriebsgewinn, 

2 erweiterte Indikatoren für nationalen Nutzen, 

3 differenzierte Kommunikationskampagnen, 

4 flexiblerer Haushalt zur Verlagerung von Geldern zwischen den Haushaltslinien, 

5 institutionelle Reformen (z. B. länderübergreifende Parteilisten für das Europäische 
Parlament) oder Begrenzung der nationalen Vetorechte zum Haushalt, 

6 neue Eigenmittel (z. B. echte EU-Steuern), 

7 ein „allgemeiner Korrekturmechanismus“ auf Grundlage festgelegter Nettosalden, 

8 differenzierte Kofinanzierungssätze. 

Es gibt keine Patentlösung, mit der allein es möglich wäre, die Ausrichtung von politischen 
Entscheidungsträgern, Medien und Wählern auf die Nettosalden zu überwinden. Einige Optionen – 
festgelegte Nettosalden, angepasste Kofinanzierungssätze, neue EU-Eigenmittel – zielen auf 
Haushaltsanreize der nationalen Akteure ab. Andere Optionen – differenzierte Kommunikation, 
erweiterte Nutzenindikatoren – gehen das Problem des asymmetrischen Stellenwerts verschiedener 
politischer Maßnahmen der EU direkt an. Schließlich gehen Modelle wie länderübergreifende 
Parteilisten für das Europäische Parlament auf weitreichende institutionelle Fragen ein und bedürften 
daher eingehender Überlegungen. Eine Kombination mehrerer Maßnahmen wäre am 
erfolgversprechendsten, denn einige der Vorschläge verstärken sich gegenseitig.  

Unabhängig davon, welche Strategie gewählt wird, muss die Fixierung auf den Nettosaldo überwunden 
werden, damit der europäische Haushalt einem echten europäischen Mehrwert dient. Daher ist dies 
wesentlich, damit die EU künftig in der Lage ist, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.  
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Die Problemstellung der Besessenheit vom Nettosaldo beim Haushalt 

Die Besessenheit der Politiker, Medien und Bürger vom Nettosaldo reicht zurück bis mindestens zu Margaret Thatchers 
berühmter Erklärung „I want my money back“ (Ich will mein Geld zurück) während des Europäischen Rates von 
Fontainebleau 1984. Dies war das Startsignal für das Ausufern verschiedener Arten von Korrekturen. Es gibt viele 
Gründe, warum die vereinfachende Sicht auf den Nutzen des Unionshaushalts in der EU so beliebt ist. Nettosalden sind 
leichter zu berechnen als präzisere Indikatoren für den Nutzen der EU. Deshalb können die Medien sie leicht 
kommunizieren. Allerdings liefert dieser Indikator keine Informationen über den umfassenden Nutzen des EU-
Haushalts für einen Mitgliedstaat und noch weniger über den Gesamtnutzen der EU-Mitgliedschaft.  

Die Nettohaushaltssalden liefern irreführende Indikatoren für den Haushaltsnutzen. Neben anderen Mängeln 
werden die vorteilhaften Auswirkungen von EU-Ausgaben im Ausland (z. B. Entwicklung, Migration) und die möglichen 
Kosteneinsparungen auf nationaler Ebene dank der Bereitstellung von EU-Diensten und europäischem Mehrwert (z. B. 
in der Handelspolitik) ebenso wenig berücksichtigt wie der Umstand, dass EU-Ausgaben vorteilhafte 
grenzüberschreitende Auswirkungen über den Empfängermitgliedstaat hinaus haben können (z. B. erfolgreiche 
umwelt- oder klimapolitische Maßnahmen, technische Innovationen aufgrund von EU-Forschungsgeldern). 

Der Nettohaushaltssaldo ist ein äußerst irreführender Indikator für den Nutzen der EU-Mitgliedschaft. Wichtige 
Aspekte des EU-Nutzens sind außerbudgetär, aber äußerst wichtig für das gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Wohlbefinden der Bürger. Zu diesen Aspekten gehört die Freiheit der Wahl des Wohnsitzstaats, die Förderung von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und die Festlegung verbindlicher Standards für Lebensmittel, Gesundheit und 
Umwelt. Außerdem kommt der Binnenmarkt dem Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung in der EU zugute. 

Wenn politische Entscheidungen auf fehlerhaften Indikatoren beruhen, führen sie zur Auswahl schlechter 
politischer Optionen. Genau deshalb wurde die Fixierung auf die Nettosalden als „toxisch“ bezeichnet. 1 Die Fixierung 
auf die Nettosalden ist Gift für vernünftige Überlegungen zum EU-Haushalt und die Umstrukturierung des 
Haushaltsplans zu politischen Maßnahmen, die echten europäischen Mehrwert schaffen. Zu den möglichen schlechten 
Ergebnissen zählt Folgendes: 

− Entscheidungen über die EU-Politik werden nur getroffen, weil sie Finanzflüsse in die Mitgliedstaaten generieren, 
unabhängig von ihrem Beitrag zu politischen Zielen der EU. Daher ist diese enge Sichtweise ein erhebliches 
Hindernis für alle haushaltspolitischen Maßnahmen, bei denen Ausgaben außerhalb der EU getätigt werden, auch 
wenn sie aus politischer und wirtschaftlicher Sicht äußerst rentabel für die Mitgliedstaaten sind (z. B. erfolgreiches 
Migrationsmanagement, Entwicklungsausgaben, außenpolitische Maßnahmen). 

− Die Ausrichtung auf die Nettosalden und der alleinige Fokus auf den Geldfluss in das eigene Land mindern die 
Ambitionen, sorgfältig zu bewerten, inwiefern EU-Ausgaben tatsächlich ihrem Ziel gerecht werden und 
europäischen Mehrwert schaffen.  

− Überlegungen in Hinblick auf einen „angemessenen Mittelrückfluss“ lassen den Nutzen von EU-Ausgaben aus 
Skaleneffekten ungeachtet (d. h. Kosteneinsparungen für die Mitgliedstaaten aufgrund effizienterer 
Bestimmungen auf Unionsebene), da sich diese Einsparungen nicht als Rückflüsse darstellen. 

− Die enge Sichtweise vernachlässigt Ausgabenkategorien, bei denen vorab keine Gewissheit bezüglich der 
tatsächlichen Verteilung von Geldern auf die Mitgliedstaaten besteht (z. B. wettbewerbsgestützte Zuweisung von 
Forschungsgeldern aufgrund von Exzellenzkriterien). Insbesondere werden neue Ausgabenprioritäten 
vernachlässigt, da es keine Erfahrungswerte zur tatsächlichen Zuweisung von Ausgaben zu den Mitgliedstaaten 
gibt. 

− Die Ausrichtung auf den Nettosaldo macht politische Entscheidungsträger blind für politische Maßnahmen, deren 
Nutzen weder monetär noch bezifferbar ist. 

                                                             
1  Le Cacheux, Jacques (2005): „European Budget: The Poisonous Rebate Debate“ (Der europäische Haushalt: die toxische Debatte über 

Korrekturen), Paris: Notre Europe. 
 

Weitere Informationen finden sich in dem Briefing zu Strategien zur Überwindung der Perspektive des 
„angemessenen Mittelrückflusses“ beim Unionshaushalt.  
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