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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Ein Nettohaushaltssaldo ist ein äußerst irreführender Indikator für den Nutzen von EU-Ausgaben und EU-
Mitgliedschaft. 

Haushaltsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden, führen zu einer 
schlechten 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.  

In diesem Briefing werden die folgenden Optionen skizziert und diskutiert, die diese nachteilige Verzerrung 
korrigieren könnten: 

− die Einstellung der amtlichen Veröffentlichung der operativen Nettohaushaltssalden; 

− erweiterte Indikatoren für den nationalen Nutzen; 

− differenzierte Kommunikationskampagnen; 

− höhere Haushaltsflexibilität, um Geld zwischen den Haushaltslinien umzuschichten; 

− institutionelle Reformen (z. B. länderübergreifende Parteienlisten für das Europäische  
Parlament) oder eine Begrenzung des nationalen Vetorechts in Bezug auf den Haushalt; 

− neue Eigenmittel (z. B. echte EU-Steuern); 

− ein „allgemeiner Korrekturmechanismus“ auf der Grundlage vorab festgelegter Nettosalden; 

− differenzierte Kofinanzierungssätze. 

Bei diesem Briefing gelangt man zu dem Schluss, dass trotz der spezifischen Schwächen der einzelnen 
Vorschläge eine Kombination von Maßnahmen die schädliche Fixierung auf einen angemessenen 
Mittelrückfluss aus dem Unionshaushalt abschwächen könnte, die ein großes Hindernis für die EU ist, ihre 
ehrgeizigen europäischen Ziele zu erreichen.  
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Die Problematik einer auf den Nettosaldo ausgerichteten Sichtweise des Haushalts 

Der Nettohaushaltssaldo, durch den lediglich der finanzielle Beitrag eines Mitgliedstaats zum EU-Haushalt 
mit dem Geld verglichen wird, das in das Land zurückfließt, ist ein höchst irreführender Indikator. Dieser 
Indikator liefert 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 (vgl. Briefing zu 
der Frage, warum operative Nettohaushaltssalden ein verzerrender Indikator des Nutzens eines 
Mitgliedstaats aus dem EU-Haushalt ist). 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 (vgl. Briefing zu dem Thema, dass die Vorteile der EU-Mitgliedschaft nicht an den operativen 
Nettohaushaltssalden gemessen werden). 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 Nettosalden als „toxisch“ 
bezeichnet.1 Die Fixierung auf die Nettosalden  ist Gift für vernünftige Überlegungen zum EU-Haushalt und 
die Umstrukturierung des Haushalts im Hinblick auf Maßnahmen, die echten europäischen Mehrwert 
schaffen. Zu den möglichen schlechten Ergebnissen zählt Folgendes: 

− Entscheidungen der EU-Politik werden nur deshalb 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, Maßnahmen im Außenbereich). 

− 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 vor ab 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 an die Mitgliedstaaten gibt. 

− Die Ausrichtung auf den Nettosaldo macht politische Entscheidungsträger blind für politische 
Maßnahmen, deren Nutzen weder monetär noch bezifferbar ist. 
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Obwohl die grundsätzlichen Argumente gegen den engen Fokus auf den angemessenen Mittelrückfluss 
und Nettosalden seit vielen Jahren allgemein bekannt sind, scheint es bei der Aufgabe dieser engen 
Perspektive kaum Fortschritte zu geben. Es wurden verschiedene Strategien erörtert, um die genannte 
Perspektive zu erweitern. Sie konzentrieren sich auf verschiedene Anstöße und sind oft umstritten. In 
diesem Briefing werden ihr Inhalt, ihre Begründung und ihre wichtigen Vor- und Nachteile 
zusammengefasst. In einem ersten Schritt wird kurz auf die Quellen des Nettosaldenkonzepts eingegangen, 
gefolgt von einer kurzen Erörterung der möglichen Anstöße, mit denen es überwunden werden könnte. 

Die Natur der engen Perspektive 

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 die Ausbreitung verschiedener 
Arten von Rabatten (vgl. Briefing zu dem Thema, dass die Vorteile der EU-Mitgliedschaft nicht an den 
operativen Nettohaushaltssalden gemessen werden). Es gibt viele Gründe dafür, warum die vereinfachende 
Sicht des Nutzens des Unionshaushalts in der EU so beliebt ist. Nettosalden sind leichter zu berechnen als 
präzisere Indikatoren für den Nutzen der EU. Sie sind auch für die Medien leichter zu vermitteln. All dies 
deutet auf eine tieferliegende Ursache für die verzerrte Wahrnehmung des Nutzens von EU-
Zahlungen hin, was mit dem Stellenwert von EU-Ausgaben für Mitgliedstaaten zu tun hat. 

Mit der Kohäsionspolitik und der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) dominieren nach wie vor zwei 
Ausgabenarten den Haushalt, die für die begünstigten Mitgliedstaaten, Regionen, Unternehmen und 
Landwirte besonders sichtbar sind. Aus Sicht dieser Empfänger erscheint es sogar sinnvoll, sich 
ausschließlich auf Rückflüsse zu konzentrieren. Andere Ausgabenarten, die einen deutlich höheren 
europäischen Mehrwert für breitere Gruppen europäischer Bürger schaffen könnten, führen nicht zu 
Rückflüssen, die unmittelbar bestimmten Zielgruppen in der EU zugutekommen (z. B. erfolgreiche 
Entwicklungspolitik, Grenzschutz; siehe Abbildung 1). Es ist typisch für solche europäischen öffentlichen 
Güter, dass sie allen Europäern einen weniger konzentrierten Nutzen bringen und daher kaum zur 
Kenntnis genommen werden. 

Politiker, die eine Wiederwahl in ihren nationalen oder regionalen Wahlkreisen anstreben, sind 
gezwungen, auf diese Unterschiede im Stellenwert zu reagieren, und werden sich häufig für 
„Rückflussmaßnahmen“ einsetzen. Darüber hinaus werden ihnen Anreize geboten, den Nutzen des EU-
Haushalts durch einen Vergleich der nationalen Beiträge zu diesen politisch nützlichen  Rückflüssen zu 
beurteilen (d.h. die Perspektive des Nettosaldos einzunehmen).  
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Abbildung 1. Unterschiedlicher Stellenwert von Ausgaben  

 
Erläuterungen: Die Abbildung vergleicht Bildungsprogramme für Drittstaaten mit Kohäsionsprojekten in den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich ihres EU-Nutzens, der Richtung der Finanzflüsse, der Verteilung des Nutzens, des Stellenwerts  
für die Wähler in der EU, die Relevanz für die Wahlkampagnen für nationale Politiker sowie die politische Unterstützung 
der nationalen Wahlkreise. Dabei sind bei Bildungsprogrammen für Drittstaaten deren Bürger die Begünstigten; der 
Nutzen ist breit verteilt und im Interesse aller Europäer; der Stellenwert für Wähler in der EU ist sehr gering, ebenso die 
Relevanz für nationale Wahlkampagnen und die Unterstützung der nationalen Wahlkreise. Für Kohäsionsprojekte, die sich 
an Begünstigte in den Mitgliedstaaten richten, gibt es direkte Effekte in der Empfängerregion sowie indirekte Effekte, die 
breiter verteilt sind; die direkten Effekte haben einen sehr großen Stellenwert bei der Wählerschaft, die indirekten Effekte 
nicht. Die Relevanz für nationale Wahlkampagnen ist hoch, die politische Unterstützung aus nationalen Wahlkreise n 
ebenfalls.  

Einstellung der Veröffentlichung der operativen Nettohaushaltssalden 

Auf den ersten Blick erscheint die Einstellung der Veröffentlichung der operativen 
Nettohaushaltssalden, die derzeit in den Jahresfinanzberichten der Kommission veröffentlicht werden, als 
eine erste überzeugende Option. Ein weiteres Argument neben den konzeptionellen Mängeln der 
operativen Nettohaushaltssalden ist die Tatsache, dass nach dem Brexit und dem daraus folgenden Ende 
des britischen Rabatts die technische Notwendigkeit, diese Zahlen zu berechnen, entfallen wird. Die 
Kommission hat die Einstellung ihrer Berichterstattung als eine Möglichkeit in ihrem Reflexionspapier zur 
Zukunft der EU-Finanzen erwähnt.2  

Es gibt jedoch einige Argumente gegen die Ansicht, dass die Einstellung tatsächlich eine überzeugende 
Option ist. 

− Wenn Informationen über nationale Beitragszahlungen und Ausgabenzuweisungen 
zurückgehalten werden, würde dies gegen den Grundsatz eines transparenten EU-Haushalts 
verstoßen. Die Rechtmäßigkeit des Zurückhaltens von Daten als Verteidigung gegen 
populistische Fehlinterpretationen solcher Daten ist zweifelhaft. 
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− Nettosalden sind nicht vollkommen bedeutungslos. Bestimmte Verteilungseffekte des EU-
Haushalts folgen lediglich dem Grundsatz der Solidarität. So fließen beispielsweise 
Kohäsionsgelder in ärmere Länder und Regionen, oder die nationalen Beiträge steigen mit dem 
Bruttonationaleinkommen (BNE) an. Die EU hat keinen Grund, diese Umverteilung zu verbergen, 
die das Ergebnis einstimmiger Beschlüsse aller Mitgliedstaaten ist. Sie spiegelt die Grundsätze der 
europäischen Solidarität wider oder ist das Ergebnis von Verhandlungen, bei denen die Verlierer 
der Integration im Interesse aller Mitgliedstaaten eine Entschädigung erhalten. 

− Nach dem Wegfall der offiziellen Zahlen der operativen Nettohaushaltssalden könnten andere 
Stellen (d. h. Medien, politische Parteien, Interessengruppen) eingreifen und Daten zu 
Nettosalden von noch weniger überzeugender Qualität und konzeptioneller Grundlage 
berechnen. Ein wichtiger Vorteil der offiziellen EU-Berichterstattung besteht darin, dass die 
Veröffentlichung stets in Kombination mit einer Liste von Vorbehalten erfolgen kann, um 
Missverständnisse auf ein Minimum zu beschränken.3 

Umfassendere und aussagekräftigere Indikatoren 

Eine Alternative zur Einstellung der Berichterstattung ist die Entwicklung eines umfassenderen 
Indikators, der zumindest einen Teil des europäischen Mehrwerts der europäischen Ausgaben 
erfasst. Konzeptionell ist dies relativ einfach (siehe Kasten 1):4 die Nullsummenspiel-Logik der operativen 
Haushaltssalden durch einen Positivsummenansatz ersetzen. Es muss betont werden, dass selbst diese 
„erweiterten Nettosalden“ noch immer eine unvollständige Maßeinheit für die Nettovorteile aus dem EU-
Haushalt und der Mitgliedschaft darstellen würden, da sie weder grenzüberschreitende Spillover-Effekte 
von EU-Ausgaben noch die tatsächliche wirtschaftliche Belastung durch Eigenmittelzahlungen (d. h. 
wirtschaftliche Inzidenz) berücksichtigen.5 

Abgesehen davon, dass selbst ein veränderter Indikator nur eine begrenzte Botschaft über den 
Gesamtnutzen der EU-Ausgaben vermitteln wird, gäbe es weitere Probleme: 

− Erweiterte Indikatoren werden in gewissem Maße von Schätzungen abhängen.  
Beispielsweise können Schätzungen des Nutzens aus dem Binnenmarkt oder der nationalen 
Kosteneinsparungen durch EU-Maßnahmen nur Konfidenzbänder für den Umfang der „echten“ 
Wirkung liefern. Darüber hinaus gibt es immer methodische Kontroversen darüber, inwieweit ein 
bestimmtes Modell (und ein bestimmter Forscher) glaubwürdige Ergebnisse liefert. Daher 
würden Daten über die tatsächlichen messbaren Zahlungen mit Daten von sehr unterschiedlicher 
Qualität kombiniert. 

− Es gäbe ein besonderes Problem der Glaubwürdigkeit, wenn EU-Institutionen diese 
erweiterten Indikatoren erstellen würden. Institutionen wie die Europäische Kommission 
haben ein natürliches Eigeninteresse daran, den Erfolg der EU-Ausgaben zu belegen. Dies könnte 
ihre Berechnungen beeinflussen oder zumindest ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigen. Daher 
sollten die Berechnungen in die Zuständigkeit von Institutionen und Sachverständigen fallen, 
deren unparteiischer Ansatz glaubwürdiger ist (z. B. Europäischer Rechnungshof, Europäischer 
Fiskalausschuss).6 
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Steigerung des Stellenwerts europäischer Vorteile aus EU-Ausgaben 

Da Fehlwahrnehmung und Unkenntnis von weniger ins Auge fallenden Vorteilen aus EU-Ausgaben die 
Grundlage für die Perspektive des angemessenen Mittelrückflusses bilden, besteht eine natürliche Strategie 
darin, solche Fehlinformationen durch Kommunikation zu bekämpfen, die genau zielgerichtet ist. Nach 
der Logik der vorstehenden Argumente könnten sich diese Bemühungen auf politische Maßnahmen 
konzentrieren, bei denen der Nachteil darin besteht, dass sie bei EU-Bürgern über einen geringen 
Stellenwert verfügen. 

So wäre es beispielsweise sinnvoll, EU-Kommunikationskampagnen vor allem auf solche Programme 
zu konzentrieren, bei denen der europäische Nutzen aus Ausgaben außerhalb der europäischen 
Grenzen (z. B. Entwicklung) oder innerhalb der EU-Grenzen, aber mit weit gestreutem Nutzen (z. B. 
Umweltprogramme) resultiert. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass die 
Kommunikationsaktivitäten bezüglich der direkten Auswirkungen der Kohäsion oder der GAP für die 
Empfänger reduziert werden müssten, da diese bereits gut wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus müssen Informationskampagnen versuchen, insbesondere den verborgenen Teil des 
europäischen Nutzens (d. h. die grenzüberschreitenden Auswirkungen der Ausgaben) oder den 
europäischen Mehrwert durch europäische Skaleneffekte ins Bewusstsein zu bringen. Beispielsweise 
könnten Kommunikationsmaßnahmen aufzeigen, wie EU-Forschungsmittel Patente geschaffen haben, die 
überall in der EU gelten, wie das Finanzierungsinstrument der Fazilität „Connecting Europe“ Verkehrsnetze 
geschaffen hat, die von Touristen und Geschäftsleuten aus der EU auf ihren europäischen Reisen genutzt 
werden, oder wie das globale Satellitennavigationssystem Galileo die Mobilität überall in Europa fördern 
kann. 

Es liegt auf der Hand, dass solche differenzierten Kommunikationsaktivitäten auf den Widerstand 
derjenigen träfen, die ein Interesse an traditionellen politischen Maßnahmen haben‚ darunter nicht 
nur die Empfänger, sondern auch die öffentlichen Verwaltungen auf nationaler und europäischer Ebene. 

Kasten 1. Erweiterte Nettosalden 

Konzeptionell würde ein umfassenderer Saldo auch Vorteile aus EU-Ausgaben umfassen, die in messbaren 
Rückflüssen nicht erkennbar sind. Diese können sich beispielsweise aus Skaleneffekten ergeben, wenn die 
EU einen Dienst zu geringeren Kosten anbietet, als dies ein einzelner Mitgliedstaat tun könnte. In diesem 
Fall sind die entsprechenden Ausgaben der Mitgliedstaaten eine Art nationaler Rückflüsse aus EU-Ausgaben. 
Dies ist die Höhe der Ausgaben, die ein Mitgliedstaat in der gegenteiligen Situation finanzieren müsste, 
nämlich ohne EU-Aktivität in diesem Bereich. Zum Beispiel sind die entsprechenden Ausgaben die Mittel, 
die das Vereinigte Königreich für den Aufbau eines neuen Ministeriums für internationalen Handel 
ausgibt, da die britische Handelspolitik nicht mehr von der Europäischen Kommission vertreten wird. 
Dieser erweiterte Saldo kann wie folgt berechnet werden: 

Erweiterter Nettosaldo eines Mitgliedstaats = 

direkte Rückflüsse in den Mitgliedstaat + entsprechende Ausgaben des Mitgliedstaats – 
Eigenmittelzahlungen des Mitgliedstaats. 

Quelle: Heinemann, Friedrich (2011), „European Added Value for the EU Budget“ in Daniel Tarschys (ed.), The EU Budget: What  
Should Go In? What Should Go Out?, Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies, S. 58-73. 

https://www.zew.de/de/publikationen/european-added-value-for-the-eu-budget/?cHash=c436139205e81dcfb9aa5eeccafecc06
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Darüber hinaus ist es schwierig zu entscheiden, welche Maßnahmen und Programme diese 
Kommunikationsunterstützung erhalten sollen.  

Haushaltsflexibilität 

Generell ist die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die verschiedenen Ausgabenkategorien im mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) nicht flexibel. So sind beispielsweise die für die Kohäsion zugewiesenen Mittel 
zweckgebunden und können nicht anderweitig verwendet werden, selbst wenn die Mittel nicht 
ausgeschöpft und Mittelbindungen aufgelöst werden. Die Notwendigkeit einer größeren Flexibilität in allen 
Politikbereichen ist auch ein Thema der laufenden Verhandlungen über den MFR. Eine größere Flexibilität 
bei der Umschichtung ungenutzter Mittel von der GAP und der Kohäsionspolitik auf neue politische 
Prioritäten mit einem hohen Potenzial für einen europäischen Mehrwert könnte interessant sein. Das 
starke Interesse der nationalen Akteure an einer verlässlichen Garantie der nationalen 
Ausgabenzuweisungen ist jedoch das 
größte politische Hindernis für eine solche 
Reform. 

Institutionelle Reformen, die eine 
europäische Perspektive der 
Entscheidungsträger stärken 

Eine ganz andere Strategie zur Bekämpfung 
des Nettosaldenansatzes besteht darin, die 
politischen Akteure zu stärken, die einen 
starken Anreiz haben, eine europäische 
Perspektive anstatt einer eng gefassten 
nationalen oder lokalen Perspektive 
einzunehmen. Die jüngsten Debatten über 
länderübergreifende Parteienlisten für das 
Europäische Parlament und die 
Abschaffung nationaler Vetorechte bei 
Haushaltsentscheidungen sind gute 
Beispiele.  

Die erste Idee länderübergreifender 
Parteienlisten für die Europawahl war 
ein Thema bei der Entscheidung des 
Parlaments, wie nach dem Brexit leere 
Sitze des Vereinigten Königreichs 
genutzt werden sollen. 7 Zu dieser 
Entscheidung gehören verschiedene 
Kompromisse. Im Kontext der 
Haushaltspolitik gibt es ein starkes Argument zugunsten dieser Innovation. Um in einem Wahlkampf 
erfolgreich zu sein, bräuchten die Kandidaten dieser Listen die Unterstützung von Wählern aus einer 
kritischen Anzahl von EU-Mitgliedstaaten und müssten sich daher mit politischen Fragen befassen, die für 
die meisten von ihnen von Interesse sind. Daher könnten länderübergreifende Listen eine europäischere 
Perspektive fördern. Die Kandidaten hätten kaum eine Chance, sich durch Botschaften zu qualifizieren, die 
sich auf enge, länderspezifische nationale Themen konzentrieren. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
die aus diesen Listen gewählten MdEP offener für europäische öffentliche Güter und weniger versucht sind, 
einen engen nationalen Nettosaldenansatz zu wählen (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Länderübergreifende Listen: Ein 
Perspektivwechsel 

 

MdEP mit 
lokalem 

Wahlkreis in 
einem einzigen 

Mitgliedstaat 

MdEP, die von einer 
länderübergreifenden 
Parteienliste gewählt 

wurden 

Bedingungen für die 
Wiederwahl 

Mehrheit im 
lokalen Wahlkreis 
eines 
bestimmten 
Mitgliedstaats 

Ausreichender 
Stimmenanteil für die 
jeweilige Parteienliste in 
der EU27 

Programmatischer 
Schwerpunkt 

Politische 
Maßnahmen, die 
den lokalen 
Wählern in dem 
Mitgliedstaat 
zugutekommen 

Politische Maßnahmen, 
die für einen größeren 
Teil der Wähler in der 
gesamten EU27 attraktiv 
sind 

Haushaltspolitischer 
Schwerpunkt 

Ausgaben mit 
lokalem 
Schwerpunkt, mit 
Förderfähigkeit 
des eigenen 
Wahlkreises 

Ausgabenprogramme, 
die für regional breitere 
Anteile der EU-
Bevölkerung vorteilhaft 
sind 

Quelle: Heinemann, Friedrich (2016), „Strategies for a European EU Budget“  
in Thiess Büttner und Michael Thöne (eds.), „The Future of EU-Finances“ , 
Köln: Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut S. 95-112. 

 

 

https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
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Ein wichtiger Kritikpunkt gegen länderübergreifende Listen ist die mögliche Auswirkung auf das 
Machtgleichgewicht zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten. Diese Listen könnten zu einer 
Überrepräsentation großer Mitgliedstaaten führen, da ihre Politiker die Wahrnehmungsschwelle bei einer 
kritischen Masse von Wählern leichter überschreiten könnten als diejenigen aus kleineren Ländern.8  

Die zweite institutionelle Reform, die einen stärker europäisch ausgerichteten Ansatz fördern 
könnte, würde darin bestehen, Mehrheitsbeschlüsse über den MFR im Rat durchzusetzen und das 
derzeitige Einstimmigkeitserfordernis in Artikel 312 AEUV aufzuheben. Eine solche Reform würde dem 
nationalen Vetorecht ein Ende setzen, das regelmäßig zum Schutz einer Rückflusspolitik eingesetzt wird, die 
im Einzelinteresse von Ländern liegt. Dies erscheint jedoch höchst unwahrscheinlich, da die Mitgliedstaaten 
angesichts der weitreichenden Auswirkungen des MFR auf die Beitragszahlungen und die EU-Ausgaben ihr 
Vetorecht als unverzichtbar ansehen.  

Innovationen auf der Einnahmenseite: Neue Eigenmittel 

Der vielleicht bekannteste und am längsten bestehende Vorschlag zur Überwindung der Perspektive des 
angemessenen Mittelrückflusses bezieht sich auf den Einnahmenaspekt des EU-Haushalts. Nach dieser 
populären Auffassung würden echte Eigenmittel (z. B. eine EU-Steuer) bei den Anreizen eine Änderung zum 
Besseren darstellen. Nach dem derzeitigen Eigenmittelsystem müssen die Mitgliedstaaten die 
Beitragszahlungen (d. h. BNE- und Mehrwertsteuer-Eigenmittel) aus ihren nationalen Steuereinnahmen 
finanzieren. Mit einer echten EU-Steuer würde der europäische Haushalt direkt von den Steuerzahlern 
finanziert, ohne Beteiligung der nationalen Haushalte. In diesem neuen Rahmen wird von einigen die 
Auffassung vertreten, dass die nationalen Regierungen diese europäischen Einnahmen nicht mehr als 
„ihre eigenen“ Mittel wahrnehmen und daher entspannter darüber entscheiden, wie sie verwendet 
werden. 9   

Der kontroversen Debatte über die neuen Eigenmittel fehlt es nicht an stichhaltigen Argumenten auf beiden 
Seiten. So argumentieren die Befürworter, dass eine neue EU-Steuer, die für die europäischen Steuerzahler 
augenfällig ist, die Rechenschaftspflicht der europäischen politischen Entscheidungsträger in Bezug auf den 
Haushalt stärke. Darüber hinaus könnten bestimmte Arten neuer EU-Steuern selbst einen Mehrwert haben, 
wenn sie beispielsweise als Pigou-Steuer konzipiert werden, um ökologische Ziele zu fördern (d. h. eine 
europäische CO 2-Steuer).10 Die Gegenargumente beziehen sich auf die Stärke des Status quo der BNE-
Eigenmittel, die im Allgemeinen als transparent, fair und administrativ effizient angesehen werden.11 

Bei der Überprüfung dieser breit angelegten Debatte kann jedoch die Frage aufgeworfen werden, wie 
eine Einnahmeninnovation den Weg für eine wirklich umfassendere Bewertung des Nutzens des EU-
Haushalts ebnen würde. Es kann nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass durch neue 
Eigenmittel Streitigkeiten über eine gerechte Lastenverteilung beigelegt werden. Die Gelder für den EU-
Haushalt würden nicht mehr aus nationalen Steuereinnahmen stammen, sondern direkt von den 
Steuerzahlern. Die Höhe der Einnahmen von den Steuerzahlern in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
(d. h. Haushalte, Unternehmen, Sparer) wäre bei vielen Arten von EU-Steuern noch quantifizierbar (z. B. 
eine mögliche CO 2-Steuer, Finanztransaktionssteuer). Darüber hinaus wären die Wähler und/oder 
Steuerzahler nach wie vor an Fragen der Lastenverteilung interessiert. Daher könnte eine neue Art von 
Nettosaldo leicht berechnet werden und neue Kontroversen hervorrufen. Beispielsweise würde eine 
europäische CO 2-Steuer, die die BNE-Eigenmittel teilweise ersetzen würde, die Finanzierungslast von den 
reicheren Mitgliedstaaten in West- und Nordeuropa auf die mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten 
verlagern, die einen höheren Anteil an fossilen Energieträgern aufweisen. Dies würde zweifellos zu neuen 
Konflikten führen, selbst wenn das Geld nicht mehr aus den nationalen Haushalten in den EU-Haushalt fließt, 
sondern direkt von denjenigen bezahlt wird, die die Energie nutzen. 
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Selbst wenn es möglich ist, Einnahmen zu schaffen, die auf nationaler Ebene nicht sinnvoll umgelegt werden 
können, würde eine neue Einnahmequelle kaum die Anreize auf der Ausgabenseite verändern. Selbst eine 
neue Eigenmittelquelle, die keine messbare Belastung für die Mitgliedstaaten darstellt, würde den 
Stellenwert und die politische Attraktivität einer Rückflusspolitik (z. B. GAP, Kohäsion) im Vergleich zu EU-
Ausgaben mit weniger konzentrierten und augenfälligen Vorteilen nicht schmälern. So besteht 
beispielsweise das politische Manko externer europäischer Ausgaben in ihrer geringen Attraktivität 
für nationale Wähler, Politiker und Medien in den Mitgliedstaaten im Vergleich zu Zahlungen an 
Landwirte. Eine neue Einnahmequelle würde wohl nicht dazu taugen, diese Asymmetrie in der 
Wahrnehmung zu überwinden. Die allgemeine Debatte über neue Eigenmittel dauert zwar an, aber ihr 
Potenzial zur Überwindung der nationalen Fokussierung auf Haushaltsrückflüsse scheint doch begrenzt zu 
sein. 

In Abbildung 2 wird die Finanzierung des EU-Haushalts nach dem Status quo der BNE-Eigenmittel mit einem 
möglichen neuen System verglichen, bei dem eine EU-Steuer (z. B. eine CO 2-Steuer) direkt von den 
Steuerzahlern in den EU-Haushalt eingezahlt wird. Eine neue EU-Steuer würde das grundlegende Problem 
der Asymmetrie des Stellenwerts lokaler Ausgabenprogramme einerseits und der europäischen 
öffentlichen Güter andererseits nicht lösen. 

 

Status quo der BNE-Eigenmittel 

− An die Mitgliedstaaten gezahlte 
Steuern 

− Die Mitgliedstaaten zahlen 
Eigenmittel an den EU-Haushalt 

 

− Asymmetrie des politischen 
Stellenwerts lokaler gegenüber 
europäischer öffentlichen Güter, die 
aus dem EU-Haushalt finanziert 
werden 

− Nationale Regierungen (und Bürger) 
sind beim Vergleich der Nützlichkeit 
von EU-Projekten und der Kosten 
gegenüber lokalen Gütern 
voreingenommen 

 

System mit einer neuen EU-Steuer 

− Direkt in den EU-Haushalt gezahlte 
Steuer 

− Nationale Haushalte werden nicht mehr 
für den Transfer von Ressourcen 
verwendet 

− Asymmetrie der politischen Stellenwerts 
lokaler gegenüber europäischer 
öffentlichen Güter, die aus dem EU-
Haushalt finanziert werden 

 

− Bürger sind beim Vergleich der 
Nützlichkeit von EU-Projekten und der 
Kosten gegenüber lokalen Gütern 
voreingenommen 
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Abbildung 2. Finanzflüsse mit BNE-Eigenmitteln und eine neue echte EU-Steuer 

 

GNI own resources - BNE-Eigenmitel; New EU Tax - neue EU-Steuer 

Erläuterung: Die Abbildung vergleicht die Finanzierung des EU-Haushalts mit BNE-Eigenmitteln (links) mit 
einer EU-Steuer, die direkt von den Steuerzahlern in den EU-Haushalt eingezahlt wird (rechts). In beiden 
Fällen ist die Finanzierung lokaler öffentlicher Güter sichtbar für die Wähler vor Ort und damit wichtig für 
die Wiederwahl der nationalen Politiker. Die Finanzierung von europäischen öffentlichen Gütern hat in 
beiden Fällen weiterhin eine geringe Sichtbarkeit auf lokaler Ebene und damit in den nationalen 
Wahlkreisen. Der Unterschied besteht einzig in der Art der Zahlungen an der EU - im Fall der BNE-Eigenmittel 
kommen sie aus den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten, die sich wiederum aus dem nationalen 
Steueraufkommen speisen. Im Fall einer EU-Steuer zahlen die Bürger der Mitgliedstaaten direkt an die EU.  

Innovationen auf der Einnahmenseite: Ein allgemeiner Korrekturmechanismus 

Die Kommission hat in der Vergangenheit einen „allgemeinen Korrekturmechanismus“ vorgeschlagen.12 In 
der wissenschaftlichen Literatur wurden ähnliche Modelle als gezielte Gegenmaßnahme gegen die 
Nettosaldenperspektive der EU-Ausgaben empfohlen.13 Anders als der Rabatt für das Vereinigte Königreich, 
der auf die Bedürfnisse eines einzigen Mitgliedstaats zugeschnitten ist, würde durch den allgemeinen 
Korrekturmechanismus kein Mitgliedstaat bevorzugt. Obwohl eine Vielzahl von Modellen möglich ist, gibt 
es einen gemeinsamen Grundgedanken: die Entscheidung über die Lastenteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten und die Entscheidungen über die Ausgaben aus dem Haushalt zu trennen. 

Ein „allgemeiner Korrekturmechanismus“ könnte auf „vorab festgelegten Nettosalden“ (siehe 
Abbildung 3) beruhen‚ in denen ein Zielnettosaldo (Target Net Balance – TNB) für jeden Mitgliedstaat 
festgelegt würde. Diese Ziele wären das Ergebnis einer politischen Entscheidung und hingen in der Regel 
vom Einkommensniveau ab. Daher könnte es eine gemeinsam akzeptierte Formel ermöglichen, dass 
reichere Mitgliedstaaten stärker belastet werden und die Armen einen positiven Nettosaldo und die Reichen 
einen negativen aufweisen würden. Wie auch immer der Mechanismus aussehen würde, Tatsache ist, dass 
das wesentliche Merkmal des allgemeinen Korrekturmechanismus darin besteht, dass die Struktur 
der EU-Ausgaben die wirksame Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten nicht mehr prägen 
würde. Erreicht die Nettobelastung ein Niveau über oder unter dem TNB, würde der allgemeine 
Korrekturmechanismus aktiviert, was zu Korrekturzahlungen zwischen den Ländern führt, um den TNB zu 
erreichen. 



Strategien zur Überwindung der Perspektive des „angemessenen Mittelrückflusses“ beim Unionshaushalt 

PE 648.186  11 

 
Abbildung 3. Allgemeiner Korrekturmechanismus mit vorab festgelegten Nettosalden 

 

Erläuterungen: OBB - operative Nettohaushaltssalden auf der vertikalen Achse; Pro-Kopf-Einkommen auf der horizonta le n 
Achse, 100 entspricht dem Pro-Kopf-Einkommen der EU-27. TNB: Zielnettosaldo.  

Die Befürworter eines solchen Ansatzes argumentieren, dass dieser Mechanismus die Anreize zum Besseren 
verändern würde. Die Mitgliedstaaten würden das fiskalische Eigeninteresse an einer Maximierung 
der nationalen Finanzrahmen bei den EU-Ausgaben sowie den Anreiz verlieren‚ eine bestimmte Politik 
zu betreiben, nur weil sie einen erheblichen finanziellen Rückfluss in das eigene Land mit sich bringt. Bei 
vorab festgelegten Nettosalden wird implizit eine Steuer von 100 % auf zusätzliche Rückflüsse erhoben, die 
durch einen höheren Anteil der Ausgabenzuweisungen erzielt werden.14 Eine solche 
Entkoppelungsstrategie könnte den Weg für rationalere Überlegungen über die Art von EU-Ausgaben 
ebnen, durch die der größte europäische Mehrwert geschaffen wird.  

Ein allgemeiner Korrekturmechanismus könnte auch eine Option sein, um neue Verteilungskonflikte 
beizulegen, die durch neue ehrgeizige Eigenmittel entstehen‚ die – wie eine europäische CO 2-Steuer – 
umfangreiche Einnahmen generieren und in Mitgliedstaaten mit einem hohen Anteil fossiler Energie 
unverhältnismäßig hoch wären. Ein neues System allgemeiner Rabatte könnte dafür sorgen, dass die 
Betroffenen zustimmen. Dies würde die Bruttobeiträge und nicht die Nettobeiträge ausgleichen und 
unabhängig von der Höhe der EU-Ausgaben in einem Mitgliedstaat wirksam. Solche Rabatte könnten an 
Investitionen in neue Sektoren gebunden sein, die keine Verbindung mit dem besteuerten Sektor 
aufweisen. Beispielsweise würde Polen einen hohen Preis zahlen, wenn eine CO 2-Steuer eingeführt würde. 
Ein Rabatt darauf würde von polnischen Reinvestitionen abhängig gemacht, die nicht an den Kohlesektor 
gebunden sind. 

Ein wesentliches Argument gegen allgemeine Korrekturmechanismen, nach denen die Nettosalden 
korrigiert werden, ist, dass sie auf einem Konzept der Lastenverteilung beruhen, das höchst 
fragwürdig ist. Da ein Nettosaldo ein stark verzerrter Indikator für den nationalen Vorteil aus dem EU-
Haushalt ist, könnte er auch ein fehlerhafter Maßstab für sinnvolle Korrekturen sein. Darüber hinaus weisen 
bestimmte Posten auf der Ausgabenseite der EU – vor allem Kohäsion – eine explizite 
Umverteilungsdimension auf. Diese Maßnahmen wurden im Hinblick auf Solidarität oder als Bestandteil 
einer Strategie konzipiert, mit der die Mitgliedstaaten für spezifische (relative) Nachteile aus der Integration 
entschädigt werden sollen. Es könnte problematisch sein, diese Art der absichtlichen Umverteilung zu 
neutralisieren. Schließlich wird die Festlegung eines allgemeinen Korrekturmechanismus recht aufwendig 
sein und dem System eine erhebliche mathematische Komplexität verleihen, wodurch die 
Haushaltstransparenz geschmälert würde. 
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Anpassung der nationalen Kofinanzierungssätze, um Rückflussstrategien weniger 
attraktiv zu machen 

Eine Idee, die weniger ehrgeizig ist als der allgemeine Korrekturmechanismus, aber eine ähnliche Absicht 
verfolgt, ist die Anpassung der nationalen Kofinanzierungssätze, um die Attraktivität von 
Rückflussstrategien zu verringern. So liegt beispielsweise die nationale Kofinanzierung für 
Direktzahlungen im Rahmen der GAP an Landwirte derzeit bei Null. Damit bleibt die erste Säule der GAP 
(d. h. die Finanzierung dieser Direktzahlungen) ein sehr attraktives Instrument, um Gelder in die 
Mitgliedstaaten zu leiten, unabhängig davon, wie groß die Skepsis ist, ob sie wirklich einem europäischen 
Ziel dient. Die Einführung einer nationalen Kofinanzierung für Direktzahlungen würde den budgetären 
Nutzen dieser kostspieligen Politik aus Sicht der Mitgliedstaaten verringern. 

Dank dieses allgemeineren Ansatzes könnten die Kofinanzierungssätze für alle Arten von EU-
Ausgabenprogrammen nach dem Kriterium des Nutzens des spezifischen Programms für Europa neu 
bewertet werden. Grundsätzlich sollten politische Maßnahmen mit geringem Potenzial für 
grenzüberschreitende Auswirkungen und einen europäischen Mehrwert hohe nationale 
Kofinanzierungssätze aufweisen und umgekehrt. 

Das grundlegende Hindernis für den Erfolg eines solchen Ansatzes besteht darin, dass man sich auf eine 
gemeinsame Einschätzung der relativen Leistung von EU-Maßnahmen verständigen müsste. In der 
politischen Realität wird sich das nationale und institutionelle Eigeninteresse stark auf die offizielle 
Bewertung des Erfolgs eines bestimmten politischen Instruments auswirken.  

Fazit 

Es gibt keine Patentlösung, mit der allein es möglich wäre, die Ausrichtung von politischen 
Entscheidungsträgern, Medien und Wählern auf Nettosalden zu überwinden. In diesem Briefing wurden 
sehr unterschiedliche Ansätze skizziert. Einige Optionen – vorab festgelegte Nettosalden, angepasste 
Kofinanzierungssätze, neue EU-Eigenmittel – zielen auf Haushaltsanreize der nationalen Akteure ab. Andere 
Optionen – differenzierte Kommunikation, erweiterte Nutzenindikatoren – befassen sich direkt mit dem 
Problem des asymmetrischen Stellenwerts verschiedener politischer Maßnahmen der EU. Schließlich gehen 
Modelle wie länderübergreifende Parteienlisten 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. Dies ist aber 
wesentlich dafür, dass die EU künftig in der Lage ist, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen. 
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