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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Die operativen Haushaltssalden werden jährlich von der Kommission berechnet und veröffentlicht, um 
die Differenzen zwischen dem finanziellen Beitrag eines Mitgliedstaats zum Unionshaushalt und seinen 
zugewiesenen Ausgaben aus diesem Haushalt zu dokumentieren. Die operativen Haushaltssalden sind 
mittlerweile ein stark politisiertes Konzept mit erheblichen Mängeln. 

Die Berechnung der operativen Haushaltssalden ist eine reine Buchführungssache. Dies zeigt sich am 
deutlichsten anhand der Nullsummenannahme im Konzept des operativen Haushaltssaldos: Ein 
positiver operativer Haushaltssaldo eines Landes muss notwendigerweise durch einen negativen 
operativen Haushaltssaldo gleicher Höhe eines anderen Mitgliedstaats ausgeglichen werden. Diese 
Sichtweise steht augenscheinlich im deutlichen Gegensatz zu der Idee eines Unionshaushalts, der nicht 
in erster Linie ein System der Steuerumverteilung sein soll, sondern vielmehr ein Mittel, europäischen 
Mehrwert zu schaffen. 

Neben den Kritikpunkten in Bezug auf die Auslegung der operativen Haushaltssalden ist das Konzept 
auch an sich ernstzunehmend limitiert: 

− Mehrere Ausgabenpositionen (z. B. Entwicklungshilfe für Drittländer) werden ausgenommen, 
obwohl sie sich darauf auswirken, in welchem Maß die Mitgliedstaaten von der EU-Mitgliedschaft 
profitieren. 

− Die Zahlen der operativen Haushaltssalden der Mitgliedstaaten schwanken mit der Zeit sehr deutlich 
und vermitteln ein unterschiedliches Bild, je nachdem, ob sie relativ oder absolut angegeben 
werden. So werden diese Zahlen zu einem attraktiven Werkzeug für populistische Aussagen. 

− Da einige EU-Haushaltspositionen (z. B. Verwaltungsausgaben) nicht objektiv einzelnen Ländern 
zugeordnet werden können, braucht es Regeln für ihre (Nicht-)Berücksichtigung in den 
Berechnungen der operativen Haushaltssalden. Diese Willkür zeigt, dass es keine einzig wahre 
Methode gibt, um die operativen Haushaltssalden zu berechnen. 

− Die getrennte Berechnung operativer Haushaltssalden für die einzelnen politischen Instrumente der 
EU zeigt, wie die nationalen (Netto-)Zahlungsprofile zwischen diesen Instrumenten variieren. Die 
Mitgliedstaaten profitieren daher nicht in gleicher Weise von den Vorteilen der EU-Mitgliedschaft. 
Die Zahlen der operativen Haushaltssalden hängen jedoch davon ab, welche Instrumente 
berücksichtigt werden. 
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Berechnung der operativen Haushaltssalden: jährliche Maßnahme mit erheblichen 
Vorbehalten 

Die Kommission berechnet regelmäßig die operativen Haushaltssalden für alle EU-Mitgliedstaaten, da sie 
hierzu von ihnen aufgefordert wurde. Die Kommission veröffentlicht diese Daten und weist dabei 
deutlich darauf hin, welche Vorbehalte gelten: 

„Allerdings ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Schätzung der operativen Haushaltssalden lediglich 
eine Buchführungsmaßnahme ist, die gewisse finanzielle Kosten und Nutzen aufzeigt, die den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgrund der EU entstehen. Darüber hinaus ist diese Buchführungszuweisung nicht 
erschöpfend und verweist nicht auf die zahlreichen sonstigen Vorteile im Zusammenhang mit der EU-
Politik, etwa in Bezug auf den Binnenmarkt und die wirtschaftliche Integration, ganz zu schweigen von 
politischer Stabilität und Sicherheit.“1 

Diese Argumente werden zusammengefasst und neben anderen ähnlichen Kritikpunkten in zwei 
begleitenden Briefings kritisch erörtert, in denen es um haushaltsbezogene (vgl. Briefing zu der Frage, 
warum der Nettobetriebsgewinn ein verzerrter Indikator des Nutzens eines Mitgliedstaats aus dem EU-
Haushalt ist) und sonstige Aspekte (vgl. Briefing zu dem Thema, dass die Vorteile der EU-Mitgliedschaft nicht 
am Nettobetriebsgewinn gemessen werden) geht. In diesen Briefings wird zwar eingehend erläutert, warum 
operative Haushaltssalden ein äußerst irreführender Maßstab dafür sind, wie vorteilhaft der EU-
Haushaltsplan (ganz zu schweigen von der EU-Mitgliedschaft) ist, im vorliegenden Briefing jedoch geht es 
insbesondere um das Konzept und die verschiedenen Varianten dieser Salden, und es wird dargelegt, 
inwiefern das Konzept aufgrund seines arithmetischen Aufbaus irreführend sein kann. 

Operative Haushaltssalden und 
Haushaltsungleichgewichte 

Aufgrund der erheblichen Einschränkungen 
des Konzepts selbst war die Europäische 
Kommission lange Zeit gegen eine offizielle 
Veröffentlichung der operativen 
Haushaltssalden. Erst nachdem der Europäische 
Rat von Berlin 1999 erneut betonte, dass 
Ungleichgewichte zwischen Nettozahlern 
und -empfängern bestehen können (siehe 
Kasten 1), begann die Kommission, die Zahlen 
jährlich zu veröffentlichen. Diese 
Ungleichgewichte waren spätestens seit dem 
Europäischen Rat von Fontainebleau 1984 und 
der Einführung der Korrektur zugunsten des 
Vereinigten Königreichs im Jahr darauf ein 
politisches Thema (siehe Anhang: Geschichte der 
Korrekturen).2 
 
Diese „Haushaltsungleichgewichte“ werden 
gemessen, indem die Beiträge der einzelnen 
Mitgliedstaaten zum Gesamthaushalt mit den EU-
Ausgaben verglichen werden, die für den 
jeweiligen Staat verbucht werden. 

Kasten 1. Europäischer Rat von Berlin, 1999.  

Der Europäische Rat von Berlin erläuterte in seiner 
Stellungnahme zu Haushaltsungleichgewichten die 
Grenzen operativer Haushaltssalden als reine 
Buchführungszahlen: 

„Es wird anerkannt, dass sich der Gesamtnutzen aus 
der Mitgliedschaft in der Union nicht allein mit 
haushaltstechnischen Angaben beziffern lässt, jedoch 
hat der Europäische Rat in Fontainebleau eingeräumt, 
dass Haushaltsungleichgewichte bestehen können. 
Soweit möglich sollten diese im Wege der 
Ausgabenpolitik korrigiert werden; zugleich sollen die 
Mitgliedstaaten mit einer Haushaltsbelastung, die an 
ihrem relativen Wohlstand gemessen exzessiv ist, 
gegebenenfalls in den Genuß einer Berichtigung 
kommen.“ 
 
Quelle: Europäischer Rat (1999): „Europäischer Rat Berlin, 24. 
und 25. März 1999: Schlussfolgerungen des Vorsitzes“, Ziffer 68. 

https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_de.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_de.htm


Nettobetriebsgewinn: Varianten, neue Zahlen und Geschichte 
 
 

 3 PE 648.183 

Die Formel: Verbuchte Ausgaben und gewichtete Beiträge 

Bei der Berechnung der operativen Haushaltssalden muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 
der EU-Haushalt nicht vollständig auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt wird. Insbesondere die 
Verwaltungsausgaben, die zur Finanzierung der Organe der EU verwendet werden, können nicht objektiv 
bestimmten Ländern zugeordnet werden und sind daher von den Berechnungen ausgenommen. Die 
nationalen operativen Haushaltssalden werden nach der Formel in Kasten 2 berechnet. Grob gesagt, 
entspricht diese Buchführungszahl der Differenz zwischen den den einzelnen Ländern zugeordneten 
Verwaltungsausgaben und den gewichteten nationalen Beiträgen (ausgenommen traditionelle 
Eigenmittel)3. 

Das Gewichtungsverfahren nach Kasten 2 
(Teil C) wird angewendet, damit die operativen 
Haushaltssalden nach Ermittlung des 
Mittelwerts aller EU-Mitgliedstaaten genau 
Null betragen.4 Dies zeigt, dass operative 
Haushaltssalden reine Buchführungszahlen 
sind: Der negative Wert eines Landes muss 
durch einen positiven Wert gleicher Größe 
eines anderen Landes ausgeglichen werden. 
Das zugrundeliegende Konzept der 
operativen Haushaltssalden als 
Nullsummenrechnung wird somit enttarnt – 
eine Sichtweise, die im deutlichen Gegensatz 
zu der Idee eines Unionshaushalts steht, der 
nicht in erster Linie ein System der 
Steuerumverteilung sein soll, sondern 
vielmehr ein Mittel, europäischen Mehrwert zu 
schaffen. 

Die Formel in der Anwendung 

In Tabelle 1 ist dargestellt, wie operative 
Haushaltssalden in der Praxis berechnet 
werden. Die Berechnungen beruhen auf den 
Zahlen von 2018 für Deutschland, Frankreich 
und Italien (größte Nettozahler 2017 in 
absoluten Zahlen) und für Rumänien, 
Griechenland und Polen (größte 
Nettoempfänger).5 

In Spalte 1 sind die aggregierten Summen für 
alle 28 EU-Mitgliedstaaten aufgeführt. Der Vergleich der gesamten Verwaltungsausgaben (Zeile 1) mit 
den gesamten nationalen Beiträgen (Zeile 2) zeigt eine geringe Diskrepanz. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass nicht alle nationalen Beiträge den Mitgliedstaaten zugeordnet werden, wie 
bereits erläutert wurde. Um alle verfügbaren und zugewiesenen Mittel buchhalterisch auszugleichen, 
werden die nationalen Beiträge leicht nach unten gewichtet (Zeile 3). Je nachdem, wie hoch die gesamten 
aufteilbaren Ausgaben (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) und die gesamten nationalen Beiträge (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) in einem bestimmten Jahr sind, 
werden mit der Gewichtung die Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten fiktiv gesenkt oder erhöht. So 
belaufen sich die operativen Haushaltssalden für die EU insgesamt im Durchschnitt auf Null (d. h. 𝑇𝑇 –  𝑇𝑇 =
0). 

Kasten 2. Berechnung der operativen 
Haushaltssalden eines Mitgliedstaats 

 
 

Wie in allen drei Zeilen angegeben, kann die Formel zur 
Berechnung der Nettohaushaltssalden (OBB) in zwei 
Teile aufgeteilt werden. In Teil A werden alle Gelder 
zusammengefasst, die aus dem EU-Haushalt in die 
28 Mitgliedstaaten fließen, ausgenommen 
Verwaltungsausgaben. Dieser Teil entspricht dem den 
Mitgliedstaaten über eines der Politikinstrumente der 
EU (z. B. Kohäsion, Gemeinsame Agrarpolitik, 
Horizont 2020) tatsächlich zugewiesenen 
Gesamtbetrag. Teil C stellt die gewichteten nationalen 
Beiträge dar.  

Genauer gesagt: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 entspricht den gesamten 
aufteilbaren Ausgaben, 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 sind die 
Verwaltungsausgaben, und 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 sind die gesamten 
nationalen Beiträge eines Mitgliedstaats i. Die 
Gewichtung in C dient der fiktiven Auf- oder Abstufung 
der tatsächlichen nationalen Beiträge auf ein Niveau, 
das der Summe aller aufteilbaren Ausgaben entspricht. 
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Tabelle 1. Operative Haushaltssalden: Methode und Berechnung 

Daten von 2018 (Mrd. €) EU28 DE FR IT RO EL PL 

(A) Aufteilbare Ausgaben ohne 
Verwaltungsausgaben 

(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖  –  𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 ) 
121,9 11,8 14,3 10,1 4,8 4,8 16,3 

(B) Nationale Beiträge insgesamt 
(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖) 

122,1 25,3 20,6 15,2 1,7 1,5 4,0 

(C) Gewichtete nationale Beiträge 121,9 25,2 20,5 15,2 1,7 1,5 4,0 

Nettobetriebsgewinn (A – C) 0,0 -13,4 -6,2 -5,1 3,2 3,4 12,3 

Nettobetriebsgewinn (% BNE) 0,00 % -0,39 % -0,26 % -0,29 % 1,61 % 1,83 % 2,59 % 

Quelle: Berechnungen der Verfasser auf der Grundlage von Gert Jan Koopman (2019): „Technical briefing on EU´s 
next long-term budget: Operating budgetary balance (% GNI)“ (Technisches Briefing zum nächsten langfristigen 
Haushalt der EU: Operative Haushaltssalden (% BNE)). Europäische Kommission. 

Das Gewichtungsverfahren im Detail 

In dem Gewichtungsverfahren im Detail wird das Gewichtungsverfahren für die nationalen Beiträge in der 
Finanz- und Ausgabenstruktur des EU-Haushalts zusammengefasst. Die einzelnen Ausgaben- und 
Einnahmenkategorien, die in die Berechnungen für die nationalen operativen Haushaltssalden einfließen, 
sind TAE und TNC. Diese Zahlen unterscheiden sich natürlich in gewissem Maß, da die nationalen 
Beiträge nach unten (oder oben) gewichtet werden, damit im Durchschnitt ein operativer 
Haushaltssaldo von Null erzielt wird. Die übrigen Kosten- und Einnahmenkategorien in Abbildung 1 sind 
vollständig von den operativen Haushaltssalden ausgenommen.  

Abb. 1. Operative Haushaltssalden: Gewichtungsverfahren 

 

Quelle: Verfasser auf der Grundlage von ebda. 
Erläuterungen: Die linke Säule stellt die Ausgaben dar. Graue Box: Verwaltungsausgaben (ADM) und Ausgaben für Dritte; blaue 
Box: TAE: gesamte aufteilbare Ausgaben; die mittlere Säule zeigt die gewichteten nationalen Beiträge; dabei werden die 
nationalen Beiträge werden so gewichtet, dass ihre Höhe exakt der der gesamten aufteilbaren Ausgaben, also der blauen Box, 
entspricht - ein Nullsummenspiel. Die rechte Säule zeigt die gesamten EU-Einnahmen. Graue obere Box: andere Einnahmen, graue 
untere Box: TOR: traditionelle Eigenmittel, hauptsächlich Zölle; gelbe Box; TNC: gesamte nationale Beiträge.  

https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en
https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en


Nettobetriebsgewinn: Varianten, neue Zahlen und Geschichte 
 
 

 5 PE 648.183 

Die heiklen Folgen der Arithmetik der Formel 

Das Gewichtungsverfahren hat Folgen, die die operativen Haushaltssalden als äußerst irreführende 
Indikatoren für eine umfassende Bewertung der Beiträge aus dem EU-Haushalt zu den 
Mitgliedstaaten enttarnen. 6 Dass die Formel der operativen Haushaltssalden verzerrend wirkt, wird in 
Abbildung 2 gezeigt, die die Auswirkungen zweier Beispielszenarien auf die Nettoposition der Bilanz der 
Mitgliedstaaten darstellt. 

In Szenario 1 ist der Anteil der traditionellen Eigenmittel am EU-Haushalt deutlich größer als der 
tatsächliche Anteil von 15–20 %. Deshalb machen die nationalen Beiträge einen deutlich geringeren 
Anteil am Gesamthaushalt aus. Dadurch sollten eigentlich alle Mitgliedstaaten zu Nettoempfängern 
werden, da externe Gelder (z. B. aus hohen Zöllen) zur Finanzierung von EU-Projekten verwendet werden 
können. Im Gegensatz zu dieser Logik aber hätte ein Szenario dieser Art keine Auswirkungen auf die 
operativen Haushaltssalden oder darauf, ob ein Mitgliedstaat ein Nettozahler oder Nettoempfänger 
ist, da das Gewichtungsverfahren nach Abbildung 1 die nationalen Beiträge künstlich streckt, damit sie den 
verbuchten Ausgaben entsprechen. 

Alternativ wird in Szenario 2 eine Situation betrachtet, in der die Ausgaben für Dritte – in Form von 
Entwicklungshilfe oder Heranführungshilfe für mögliche künftige EU-Mitgliedstaaten – erhöht 
werden, während die Ausgaben für die Mitgliedstaaten um 50 % gesenkt werden. Eine natürliche 
Erwartung wäre, dass alle Länder Nettozahler werden, da diese Art von Ausgaben nur für Länder außerhalb 
der EU unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt hat. Allerdings bleibt die Einordnung von 
Nettoempfängern und Nettozahlern in diesem Szenario unverändert. Die einzige Auswirkung auf die 
operativen Haushaltssalden wäre ein proportionaler Rückgang, da die nationalen Beiträge der 
Mitgliedstaaten künstlich nach unten gewichtet werden, damit sie den geringeren aufteilbaren Ausgaben 
entsprechen. 

 
Abbildung 2. Folgen des Gewichtungsverfahrens: Zwei fiktive Szenarien 

 
Quelle: Berechnungen der Verfasser auf der Grundlage von ebda.7  

Erläuterungen: OBB: operative Nettohaushaltssalden; Szenario 1: höhere traditionelle Eigenmittel; Szenario 2: höhere Ausgaben für  
Dritte.  
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Diese Funktionsweisen des Konzepts der operativen Haushaltssalden zeigen die Einschränkungen 
des Konzepts auf, unabhängig von der Kritik in Bezug auf die (falsche) Auslegung der operativen 
Haushaltssalden und den Nutzen (und die Kosten) der EU, die sie (nicht) abbilden. Ebenso sollte 
klarwerden, dass Begriffe wie „Nettoempfänger“ oder „Nettozahler“ äußerst problematisch sind, wenn sie 
im Zusammenhang mit operativen Haushaltssalden verwendet werden, da selbst Nettozahler zum EU-
Haushalt wohl auch Empfänger im weiteren Sinne sind. 

Ergebnisse der operativen Haushaltssalden variieren mit den Annahmen: Beispiele 
und Varianten 

Veränderung im Lauf der Zeit 

Ein wesentlicher Aspekt des Konzepts der operativen Haushaltssalden, der unberücksichtigt bleibt, ist die 
Zeit: Die regelmäßig von der Kommission veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und 
beruhen damit auf tatsächlichen Zahlen. Allerdings müssen sich die Mitgliedstaaten bei den eigentlichen 
Haushaltsverhandlungen auf Schätzungen der nationalen Zu- und Abflüsse stützen, wenn sie die 
Nettosalden berechnen. Natürlich weichen diese Schätzungen von den tatsächlichen Zahlen ab, wodurch 
ihre Funktion im Zusammenhang mit der Aushandlung von Ex-ante-Korrekturmechanismen auf den 
Ausgleich erwarteter Ungleichgewichte beschränkt wird. Dieser Aspekt ist beispielhaft für eine allgemeine 
Herausforderung: dem Wunsch zu widerstehen, die nationalen operativen Haushaltssalden zu sehr zu 
interpretieren, und sie nur als das zu nehmen, was sie sind – reine Buchführungsindikatoren und kein Maß 
für die nationalen Kosten, Nutzen oder sogar Solidarität. 

Das Verfahren zur Berechnung der nationalen operativen Haushaltssalden ist keinesfalls einfach und 
in gewissem Maß unter den Mitgliedstaaten umstritten. Als künstlicher Indikator der nationalen 
Nettobetriebsgewinne gibt es keine wahre Variante eines operativen Haushaltssaldos, und die 
Mitgliedstaaten bevorzugen eher ein Konzept, das ihre nationalen Beiträge in ein vorteilhafteres 
Licht rückt. Um das Maß an Willkür zu zeigen, werden verschiedene Varianten der operativen 
Haushaltssalden aller Mitgliedstaaten dargestellt und erläutert. 

Zunächst bildet Abbildung 3 den operativen Haushaltssaldo jedes Mitgliedstaats jeweils für 2017 und 2018 
ab, geordnet nach dem absoluten operativen Haushaltssaldo der Länder 2017 in absteigender Reihenfolge. 
Vor allem zeigt die Abbildung, wie stark die operativen Haushaltssalden schwanken, selbst innerhalb 
von zwei Jahren. Diese Schwankungen führen u. a. zu einer unterschiedlichen Rangordnung der 
Mitgliedstaaten, insbesondere bei den Nettoempfängern: Während Ungarn 2017 nur der viertgrößte 
Nettoempfänger von EU-Mitteln war, wies es kaum ein Jahr später den zweithöchsten operativen 
Haushaltssaldo aller Mitgliedstaaten auf. Diese jährlichen Veränderungen können darauf zurückzuführen 
sein, dass von der EU finanzierte Projekte in einem Jahr durchgeführt werden, im nächsten aber nicht, und 
zeigen, wie schwierig es ist, künftige operative Haushaltssalden zu schätzen.  
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Abbildung 3. Operative Haushaltssalden (Mio. €, 2017 und 2018) 

 
Quelle: Berechnungen der Verfasser auf der Grundlage von ebda.  

Erläuterungen: standard OBB: Standardkalkulation der operativen Nettohaushaltssalden. 

Absolute Sichtweise und relative Sichtweise 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Aussichten: Je nach der Sichtweise – ob die operativen Haushaltssalden 
in absoluten Zahlen oder relativ zum Bruttonationaleinkommen (BNE) betrachtet werden – können 
sich die Schlussfolgerungen recht drastisch ändern. In Abbildung 4 sind alle Mitgliedstaaten nach ihrem 
absoluten operativen Haushaltssaldo 2017 aufgeführt wie zuvor, aber die operativen Haushaltssalden 
werden in Relation zum BNE dargestellt. Werden relative operative Haushaltssalden betrachtet, ändert sich 
nicht nur die Rangfolge im Vergleich zu Abbildung 3, sondern auch die Höhe des Nettohaushaltssaldos ist 
betroffen: Während Unionsmittel, die die Nettoempfängerländer netto erhalten, einen wesentlichen Teil 
ihres BNE ausmachen, sind diese Zahlen für Nettozahler im Zusammenhang mit operativen Haushaltssalden 
deutlich kleiner. Deshalb beeinflusst die eingenommene Sichtweise das Gesamtbild erheblich. 
Beispielsweise erhält aus Buchführungssicht Spanien in absoluten Zahlen mehr EU-Mittel als Lettland, liegt 
aber bei Betrachtung der relativen Höhe der Nettobeiträge auf einem höheren Platz. 

Das Konzept des BNE hilft, die Größe der operativen Haushaltssalden in Perspektive zu setzen. Für 
Mitgliedstaaten, bei denen das Verhältnis der gesamten Staatsausgaben zum BIP bei 40–50 % liegt, ist der 
Nettosaldo vergleichsweise niedrig. Deshalb lautet die Botschaft, selbst wenn die Nettozahler die 
operativen Haushaltssalden als aussagekräftigen Indikator erachten, dass eine solche „Last“ in der Realität 
kaum ein massives finanzielles Problem darstellt. 

 
Abbildung 4. Operative Haushaltssalden (% BNE, 2018) 

 
Quelle: Berechnungen der Verfasser auf der Grundlage von ebda. 
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Einbeziehung bzw. Ausklammerung der Verwaltungsausgaben und traditionellen Eigenmittel 

Abbildung 5 bietet einen Eindruck davon, wie operative Haushaltssalden aussehen, wenn zwei alternative 
Berechnungsverfahren Anwendung finden. Die blauen Balken zeigen die nationalen Zahlen für 2018. Die 
Auswirkungen auf die Einbeziehung der Verwaltungsausgaben sind in Gelb dargestellt. In Bezug auf 
die Formel der operativen Haushaltssalden (siehe Kasten 2) bedeutet dies, dass 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 und 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 aus der 
Gleichung gestrichen werden. Wie die Abbildung zeigt, betrifft diese Anpassung in erster Linie die Zahlen 
der operativen Haushaltssalden von Luxemburg und Belgien. Dies ist eigentlich logisch, da in diesen 
Ländern mehrere Organe der EU ihren Sitz haben. Daher wird durch die Einbeziehung der 
Verwaltungsausgaben dieser Organe in die Berechnungen die Position der operativen Haushaltssalden 
beider Länder verbessert, und sie werden sogar aus Buchführungssicht zu Nettoempfängern von EU-
Geldern. 

Als zweite Alternative stellen die roten Balken die nationalen operativen Haushaltssalden dar, wenn 
traditionelle Eigenmittel in die Berechnungen einbezogen werden. Das bedeutet einen Anstieg bei 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 und 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 (siehe Kasten 2) im Verhältnis zur Höhe der traditionellen Eigenmittel, die in den einzelnen 
Ländern hinzukommen. Da traditionelle Eigenmittel in erster Linie auf die allgemeinen EU-weiten Zölle 
zurückzuführen sind, fallen diese zuvor ausgenommenen Beiträge zum Unionshaushalt vor allem in den 
Mitgliedstaaten an, in denen die meisten Ausfuhren von außerhalb der EU auf den europäischen Markt 
gelangen. Da sie traditionell in Ländern mit großen Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen vorkommen, 
bedeutet dieser „Rotterdam-Effekt“, dass die Niederlande und Belgien den größten Anteil der EU-Zölle 
einnehmen. Indem diese Einnahmen behandelt werden, als seien sie nationale Beiträge dieser Länder, wird 
durch diese Anpassung der Berechnungen ihre Position der operativen Haushaltssalden deutlich 
schlechter.  

 
Abbildung 5. Operative Haushaltssalden: Alternative Vorgehensweisen (€, 2018) 

 
Quelle: Berechnungen der Verfasser auf der Grundlage von ebda. 

Erläuterungen: blau: Standardkalkulation der operativen Haushaltssalden; gelb: inklusive der Verwaltungsausgaben; rot: 
traditionelle Eigenmittel (TEM) werden wie nationale Beiträge behandelt.  
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Politikspezifische operative Haushaltssalden 

Schließlich können die operativen Haushaltssalden der verschiedenen Politikinstrumente der EU 
berechnet werden, um nachzuverfolgen, wie die Mitgliedstaaten von diesen Instrumenten in rein 
buchhalterischer Hinsicht „profitieren“. Die Ergebnisse, die den operativen Haushaltssalden für die drei 
größten Politikbereiche entsprechen – Wettbewerbsfähigkeit, Kohäsion und natürliche Ressourcen –, sind in 
Abbildung 6 dargestellt. Die Berücksichtigung der einzelnen Politikbereiche bedeutet lediglich, dass 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 
und 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 insofern gesenkt werden (siehe Kasten 2), als nur durch das entsprechende Politikinstrument 
bereitgestellte Mittel berücksichtigt werden. 

Mit Unionsmitteln zur Förderung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit beginnend, zeigt Abbildung 6, 
dass sich insbesondere traditionelle Nettozahler als Nettoempfänger von EU-Geldern für die 
Wettbewerbsfähigkeit herausstellen. Umgekehrt stimmen die Ergebnisse eher mit den auf der Grundlage 
des Standardverfahrens der operativen Haushaltssalden erzielten Zahlen überein, wenn nur 
Kohäsionsausgaben in die Berechnungen einfließen. Die traditionellen Nettoempfänger von EU-Geldern 
befinden sich überwiegend in Osteuropa und erhalten erhebliche Nettobeträge aus 
Kohäsionsmitteln. 

Ein anderes Muster ergibt sich für den Politikbereich der natürlichen Ressourcen (d. h. vor allem 
Direktzahlungen über die Gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP). Aus dieser Sicht verändert sich die Rolle der 
traditionellen Nettoempfänger nicht sehr. Als größter Begünstigter der GAP in absoluten Zahlen 
allerdings wird Frankreich nun zum Nettoempfänger von EU-Mitteln für diesen Politikbereich. 
Zusammenfassend zeigt die Berechnung der operativen Haushaltssalden gemäß den einzelnen 
Politikinstrumenten der EU sehr deutlich, wie sich die nationalen (Netto-)Zahlungsprofile zwischen 
den Instrumenten unterscheiden. 
 

Abbildung 6. Operative Haushaltssalden für verschiedene Politikinstrumente der EU (€, 2018) 

 
Quelle: Berechnungen der Verfasser auf der Grundlage von ebda. 

Erläuterungen: blau: Standardkalkulation der operativen Haushaltssalden; grau: Kohäsion; rot: Wettbewerbsfähigkeit; 
gelb: natürliche Ressourcen.  

Ex-ante-Vorhersage der operativen Haushaltssalden 

Schließlich tritt ein weiteres verfahrensbezogenes Problem auf, wenn die operativen Haushaltssalden ex 
ante herangezogen werden (d. h. zur Bewertung der Folgen der Verteilung künftiger EU-Ausgaben). 
Bestimmte Ausgabenprogramme wie Kohäsion verfügen über festgelegte nationale Zuweisungen, die 
herangezogen werden könnten, um künftige operative Haushaltssalden vorherzusagen. Allerdings ist das 
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Kohäsionsprogramm regelmäßig von einer unzulänglichen Mittelausschöpfung betroffen: Für bestimmte 
Mitgliedstaaten vorbehaltene Mittel werden nicht vollumfänglich verwendet. Da dies in mehreren ärmeren 
Mitgliedstaaten regelmäßig der Fall war, waren operative Haushaltssalden, die ex ante berechnet wurden, 
für diese Länder irreführend, was Vorhersagen über die Nettozahlungen betrifft. Noch komplizierter ist es 
bei Programmen, die nicht über festgelegte nationale Ausgabenpläne verfügen (z. B. Horizont 2020). Da die 
Zuweisung dieser Mittel auf Wettbewerbsverfahren zur Identifizierung von exzellenter Forschung beruht, 
ist die sich ergebende Verteilung der Ausgaben auf die Forschungsinstitute in der EU schwer vorherzusagen. 
Auch bei neuen EU-Politiken, zu denen keine früheren Ergebnisse vorliegen, sind Vorhersagen schwer zu 
treffen.  

Dieses Ex-ante-Problem hat politische Folgen, wenn die Betrachtung der operativen Haushaltssalden 
Entscheidungen (z. B. über den nächsten MFR) stark beeinflussen. Einzelstaatliche Vertreter bevorzugen 
politische Maßnahmen, für die ihnen zuverlässige Vorhersagen – oder sogar eine politische Garantie 
– betreffend den Anteil ihres Landes an den Ausgaben vorliegen. Dieser systematische Fehler schwächt 
die Unterstützung neuer oder bestehender politischer Maßnahmen mit einer weniger stabilen und 
planbaren Ausgabenverteilung. Außerdem kommt dieser systematische Fehler die Gemeinschaft 
besonders teuer zu stehen, wenn diese neuen politischen Maßnahmen einen höheren möglichen 
europäischen Mehrwert haben als die leicht planbare Transferpolitik der Kohäsion und der 
Gemeinsamen Agrarpolitik. 

Warum greifen die Mitgliedstaaten auf Nettosalden zurück? 

In Anbetracht aller Vorbehalte zum Konzept der operativen Haushaltssalden lautet ein Vorschlag, auf die 
Berechnung der Nettosalden schlicht und ergreifend zu verzichten. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass 
die Mitgliedstaaten nicht mehr auf operative Haushaltssalden zurückgreifen. Tatsächlich haben die 
Mitgliedstaaten stets versucht, ihre Nettosalden zu berechnen, selbst bevor die Kommission begann, die 
Berechnungen zu veröffentlichen. Daher muss nachvollzogen werden, warum die Mitgliedstaaten auf 
die Nettosalden zurückgreifen, und zwar vor allem in jüngster Zeit. 

Wie bei jeder Verhandlung suchen die Parteien ein einfaches Maß, um zu bestimmen, ob sie im Vergleich zu 
anderen und zu ihrer ursprünglichen Position „gewinnen“ oder „verlieren“. Bei den Verhandlungen über den 
Unionshaushalt konzentrieren sich die Mitgliedstaaten darauf, ihren Nettohaushaltssaldo zu 
verbessern, da dies eine einfache Möglichkeit ist, den Medien und ihren Wählern zu vermitteln, wie 
erfolgreich sie sind. Ein wesentlicher Umstand in diesem Zusammenhang ist, dass sich die politischen 
Maßnahmen der EU im Hinblick auf ihren Stellenwert für die Wähler erheblich unterscheiden: 
Kohäsionsausgaben zur Finanzierung neuer Infrastruktur oder Landwirtschaftsausgaben, bei denen Mittel 
in einem konkreten Sektor gebündelt werden, erhalten in den Heimatwahlkreisen große Aufmerksamkeit 
und damit enorme politische Unterstützung. Diese Ausgabenpositionen mit hohem Stellenwert stellen 
ein wichtiges Element der Nettosalden dar, während politische Maßnahmen mit weniger wichtigem 
Nutzen (da Ausgaben außerhalb der EU getätigt werden) eher vernachlässigt werden. Darüber hinaus 
haben auch unmittelbare Vorteile der EU-Ausgaben (z. B. Zweitrundeneffekte, die grenzüberschreitend sein 
können) keinen hohen Stellenwert. Diese Argumente sprechen dafür, dass operative Salden berechnet und 
verwendet werden (siehe Briefing zu Strategien zur Überwindung der Perspektive des „angemessenen 
Mittelrückflusses“ beim Unionshaushalt, Februar 2020). 
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Schlussfolgerung 

Die kritische Analyse hat ergeben, dass operative Haushaltssalden Indikatoren mit äußerst geringem 
Informationswert sind. Allein ihr arithmetischer Aufbau – u. a. das Gewichtungsverfahren – enthält 
erhebliche Einschränkungen. Operative Haushaltssalden signalisieren definitionsgemäß, dass der 
europäische Mehrwert der EU-Ausgaben bei Null liegt, da sich die operativen Haushaltssalden aller 
Mitgliedstaaten in der Summe immer auf Null belaufen müssen. Daher sollten operative Haushaltssalden 
unter keinen Umständen als Kompass dienen, der den EU-Haushalt zu einem höheren Wert für alle 
Bürgerinnen und Bürger Europas führt.  
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Anhang: Geschichte der Korrekturen8 

Die politische Forderung nach Angaben zu Haushaltssalden spiegelt Bedenken in Bezug darauf wider, ob 
die Aufteilung der finanziellen Belastung im EU-Haushalt gerecht ist. Seit den 1970er-Jahren haben diese 
Bedenken zu verschiedenen Ad-hoc-Herangehensweisen oder auf Formeln beruhenden Konzepten 
geführt, wie Haushaltssalden korrigiert werden können, die als politisch nicht annehmbar galten. Dies lässt 
sich am Beispiel einer kurzen Übersicht über die Geschichte des Eigenmittelsystems und seiner Korrekturen 
zeigen (siehe Abbildung 7):  

1970-1984 Das System der Eigenmittel wird eingeführt. Dieses umfasst Zölle, Agrarzölle sowie Abgaben auf 
Zucker und Isoglukose. Diese Einnahmen werden als Traditionelle Eigenmittel (TEM) bezeichnet. Für die 
Deckung ihrer Verwaltungsausgaben werden den Mitgliedstaaten (MS) 10 % dieser Mittel zurückerstattet 
(siehe Abbildung: 1971). Ab 1980 zahlten die MS 1 % ihrer Mehrwertsteuer-Einnahmen (MwSt) voll ein 
(davor wurde das System zunächst stufenweise eingeführt). Diese Einnahmen machten zur damaligen Zeit 
50 % des EU-Haushalts aus. 

1985-1987 Nach dem Beschluss des Europäischen Rates von Fontainebleau im Jahr 1984 trat der Rabatt 
für das Vereinigte Königreich („Britenrabatt“) in Kraft, da das BIP pro Kopf des Landes niedriger war als der 
Durchschnitt in der Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Außerdem wies das Vereinigtes Königreich 
nur einen kleinen Agrarsektor auf und importierte einen großen Teil an landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
von außerhalb der EWG. Daher zog das Vereinigtes Königreich zu jener Zeit relativ wenig Nutzen aus dem 
wichtigsten Ausgabenprogramm der EWG – der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Gleichzeitig zahlte das 
Land einen hohen MwSt-Beitrag, da sein Anteil an der MwSt-Bemessungsgrundlage des 
Bruttosozialprodukts (BSP) höher war als für andere MS. Im Jahr 1985 erhielt das Vereinigte Königreich einen 
Abschlag auf seinen MwSt-Beitrag in Höhe von 1 Mrd. ECU (Europäische Währungseinheit). Ab 1986 wurde 
dieser Rabatt auf 66 % der Differenz zwischen dem Anteil des Landes an sämtlichen MwSt-Beiträgen und 
seinem Anteil an sämtlichen EU-Ausgaben an alle übrigen MS festgelegt, ausschließlich der EU-Ausgaben 
in Drittländern (siehe Abbildung: 1986). Die MS bezahlten für diesen Rabatt entsprechend ihren MwSt-
Zahlungen. Deutschland erhielt einen Rabatt auf ein Drittel des zusätzlich zu zahlenden Betrags (der 
„Rabatt auf den Rabatt“ - siehe Abbildung - ebenfalls 1986). Der MwSt-Abrufsatz wird auf 1,4 % erhöht. 

1988-1992 (Delors I) Der maximale Betrag der Eigenmittel (also die globale Eigenmittelobergrenze) wird 
1988 auf 1,15 % und 1992 auf 1,2 % des gesamten BSP der EWG festgesetzt. Um die Ausgaben im Fall 
unzureichender Einnahmen aus den TEM und der MwSt auszugleichen, wird eine neue Einnahmenquelle 
eingeführt – ein Anteil am jeweiligen BSP der MS. Für die MwSt-Beiträge wird ein Begrenzungsmechanismus 
eingeführt: Die MwSt-Bemessungsgrundlage eines MS darf 55 % seines BSP nicht überschreiten. Die MS 
behalten 10 % der Erhebungskosten ein (siehe Abbildung: 1988). Die MS finanzieren den Rabatt für das 
Vereinigte Königreich nicht mehr länger proportional zu ihrer MwSt-Bemessungsgrundlage, sondern 
stattdessen im Verhältnis zu ihrem jeweiligen BSP. 

1993-1999 (Delors II) Die globale Eigenmittelobergrenze wird von 1,20 % im Jahr 1993 auf 1,27 % im Jahr 
1999 angehoben. Die Begrenzung der MwSt-Bemessungsgrundlage wird auf 50 % gesenkt. Der MwSt-
Abrufsatz wird zwischen 1995 und 1999 schrittweise auf 1,0 % abgesenkt.  

2000-2006 Nach dem Beschluss des Europäischen Rates von Berlin im Jahr 1999 werden die 
Erhebungskosten für die TEM von bis dahin 10 % auf 25 % angehoben (Siehe Abbildung: 2001, oberste 
Zeile). Der MwSt-Abrufsatz wird 2002 auf 0,75 % und 2003 auf 0,5 % abgesenkt. Österreich, Deutschland, 
die Niederlande und Schweden übernehmen lediglich ein Drittel der normalen Kosten für den Rabatt des 
Vereinigten Königreichs (siehe Abbildung: 2001, dritte und vierte Zeile). Die Eigenmittelobergrenze wird 
bei 1,27 % des BSP belassen. Dies entspricht 1,24 % des BNE. Neue MS erhielten 2004 eine pauschale 
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Liquiditätsfazilität, um ihre Netto-Haushaltslage zu verbessern und um sonstige temporäre Zahlungen 
leisten zu können. 

2007-2013 Der MwSt-Abrufsatz wird auf 0,3 % gesenkt. Einigen Ländern wurde für diese Zeit ein Nachlass 
gewährt: Österreich erhielt 0,225 %, Deutschland erhielt 0,15 % und Schweden und die Niederlande 
erhielten jeweils 0,1 % (siehe Abbildung: 2007). Ein jährlicher Bruttonachlass wurde den Niederlanden 
(605 Mio. EUR) und Schweden (150 Mio. EUR) ausschließlich für diesen Zeitraum eingeräumt. Diese 
letzteren Bruttonachlässe werden durch sämtliche übrigen MS einschließlich des Vereinigten Königreichs 
über deren BNE finanziert. Der Vorteil für das Vereinigte Königreich aus diesem Rabatt ist auf 10,5 Mrd. EUR 
begrenzt, sodass das Land sich auch an der Finanzierung der Erweiterung beteiligt. In der Berechnung des 
Rabatts für das Vereinigte Königreich nicht berücksichtigt ist die Höhe der nichtlandwirtschaftlichen 
Ausgaben aus dem EU-Haushalt in den 13 MS, die seit 2004 beigetreten sind. 

2014-2020 Deutschland, den Niederlanden und Schweden wurden für diesen Zeitraum ein reduzierter 
MwSt-Abrufsatz von 0,15 % eingeräumt (siehe Abbildung: 2014, fünfte Zeile). Dänemark, den 
Niederlanden und Schweden wurden lediglich für diesen Zeitraum Bruttonachlässe auf ihren jährlichen 
BNE-Beitrag von jeweils 130 Mio. EUR, 695 Mio. EUR und 185 Mio. EUR (Preise von 2011) eingeräumt. 
Österreich wurde 2014 ein Nachlass auf seinen BNE-Beitrag von 30 Mio. EUR, im Jahr 2015 ein Nachlass von 
20 Mio. EUR und 2016 ein Nachlass von 10 Mio. EUR eingeräumt (siehe Abbildung: 2014, sechste Zeile). Der 
Abschlag auf die Erhebungskosten für die TEM wird auf 20 % reduziert. Die Eigenmittelobergrenze wird von 
1,24 % auf 1,23 % des BNE gesenkt.  
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Abbildung 1. „Ich will mein Geld zurück“: Zeitleisten der Korrekturen zugunsten einzelner 
Mitgliedstaaten 

 
Reduced VAT call rate: reduzierter MwSt.-Abrufsatz. 

Quelle: Eigenquellen der Verfasser. 1 TOR = Traditionelle Eigenmittel (TEM). 2 66 % der Differenz zwischen dem Prozentsatz des 
Beitrags des Vereinigten Königreichs zu den MwSt.-Mitteln im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten und Anteil des EU-Haushal t s, 
der im Vereinigten Königreich ausgegeben wurde. 3 AT 0,225 %, DE 0,15 %, NL & SE 0,10 %. 4 Jährliche Senkungen von 130 Mio. EUR 
für DK, 695 Mio. EUR für NL, 185 Mio. EUR für SE. Senkung um 60 Mio. EUR für AT in den Jahren 2014–2016. 
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