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Durch die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 der EU und zu 
NextGenerationEU (NGEU) wurde die Kommunikationstätigkeit in Bezug auf den EU-Haushalt 
intensiviert. Diese erhöhte Sichtbarkeit hat möglicherweise dazu beigetragen, dass die Unter-
stützung für einen aufgestockten EU-Haushalt durch die Bürgerinnen und Bürger höher ausfiel als 
jemals zuvor (48 %). Jedoch reichte diese nicht aus, um eine realistische Wahrnehmung der tat-
sächlichen Ausgabenprioritäten der EU bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erzeugen.  
Um die Entwicklung der öffentlichen Meinung zum EU-Haushalt zu bewerten, werden im Rahmen 
dieser EPRS-Studie einschlägige Eurobarometer-Daten für den Zeitraum 2005-2020 analysiert. 
Zusätzlich werden in der Studie der EU-Haushalt, seine Struktur und seine Funktionsweise unter 
dem Gesichtspunkt einer möglichen Vermittelbarkeit gegenüber der Öffentlichkeit analysiert sowie 
Herausforderungen und Chancen aufgezeigt. 
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Zusammenfassung 

In dieser Studie werden Probleme im Zusammenhang mit der Vermittlung des EU-Haushalts dar-
gelegt und deren Bedeutung für die Wahrnehmung der demokratischen Legitimität der EU sowie 
die Herausforderungen im Zusammenhang mit einer klaren und verständlichen Präsentation 
gegenüber Bürgerinnen und Bürgern erörtert. Der EU-Haushalt stellt eine Übersetzung der EU-Ziele 
und -Strategien in Zahlen dar und ist das Mittel zur Umsetzung der EU-Politik. Deshalb kommt dem 
EU-Haushalt eine Schlüsselrolle zu, was die Gestaltung des Bildes und der Wahrnehmung jeder EU-
Maßnahme und der EU insgesamt betrifft. Angesichts der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
der Vermittlung des EU-Haushalts ist es umso wichtiger, sich um eine bestmögliche Präsentation 
gegenüber der Öffentlichkeit zu bemühen.  

In Teil 1 werden die Hauptmerkmale des EU-Haushalts unter dem Gesichtspunkt der Chancen und 
Herausforderungen in Bezug auf die Vermittlung untersucht. Außerdem werden einige der 
häufigsten Fehlannahmen rund um den EU-Haushalt erörtert und etwa Fragen hinsichtlich der 
Angemessenheit des Umfangs des EU-Haushalts und wer darüber entscheidet beantwortet.  

Die Erweiterung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) auf 7 Jahre hatte positive Auswirkungen 
auf die Vorhersagbarkeit und Stabilität der EU-Ausgaben. Dies führte jedoch auch zu einer mangeln-
den Übereinstimmung mit den Wahlzyklen, was es schwerer macht, die Verbindung zwischen den 
Wahlentscheidungen der Europäerinnen und Europäer und den politischen Prioritäten des EU-
Haushalts zu vermitteln. Die Einführung neuer echter Eigenmittel birgt das Potenzial, dass einerseits 
die Europäerinnen und Europäer die Verbindung zwischen ihrem eigenen Geld und dem EU-Haus-
halt deutlicher wahrnehmen, andererseits aber auch, dass der prägnanteste Aspekt, der mit der 
Präsentation des EU-Haushalts gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern verknüpft ist, nämlich der 
Nettosaldo der Mitgliedstaaten, in den Hintergrund tritt. 

Am besten vertraut sind die Bürgerinnen und Bürger mit der Ausgabenseite des EU-Haushalts, 
jedoch gibt es diesbezüglich auch Fehlwahrnehmungen – unter anderem hinsichtlich der Frage, 
wer diese verwaltet. Sprache und Struktur des EU-Haushalts stellen für sich genommen schon eine 
Botschaft dar, was Auswirkungen auf die Wahrnehmung der EU-Ausgaben durch die Bürgerinnen 
und Bürger hat. Jede der folgenden Institutionen – die Europäische Kommission, das Europäische 
Parlament, der Rat der Europäischen Union, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und die neue Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) – hat eine Aufgabe bei der Vermittlung des 
EU-Haushalts gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist äußerst wichtig, dafür zu sorgen, dass 
diese Vermittlungsbemühungen halten, was sie versprechen. Die Leistung des EU-Haushalts und – 
sogar noch wichtiger – die diesbezüglichen Informationen, über die die Bürgerinnen und Bürger 
verfügen, spielen eine Schlüsselrolle dabei, wie der EU-Haushalt von den Menschen wahrge-
nommen und bewertet wird. Deshalb birgt der gegenwärtige Schwerpunkt auf einer ergebnis-
orientierten Haushaltsplanung großes Potenzial für eine Veränderung der Ansichten der Bürgerin-
nen und Bürger in Bezug auf den EU-Haushalt. 

In Teil 2 werden die aktuellen Ergebnisse des Verfahrens zur Vermittlung des EU-Haushalts anhand 
von Eurobarometer-Daten präsentiert. Untersucht werden zwei Fragen: Befürworten die 
Europäerinnen und Europäer einen größeren EU-Haushalt und welches Bild zeichnen die Bürgerin-
nen und Bürger vom EU-Haushalt – sowohl im Hinblick auf den wahrgenommenen als auch auf den 
gewünschten EU-Haushalt. Im Jahr 2020 befürworteten 48 % die Zuweisung von mehr Finanz-
mitteln an die EU, was den Höchstwert seit der Einführung der Eurobarometer-Umfragen zu diesem 
Thema im Jahr 2005 darstellt. Der Prozentsatz variierte zwischen 69 % in Portugal und 16 % in 
Dänemark. Die Daten zeigen, dass die öffentliche Meinung nicht dem vorherrschenden Narrativ von 
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Empfängern und Zahlern folgt. Bürgerinnen und Bürger von Empfängerländern wie Litauen, 
Slowenien und der Slowakei unterstützen eine Aufstockung des EU-Haushalts in weit geringerem 
Ausmaß als der EU-Durchschnitt. Am anderen Ende befindet sich Italien – ein Zahler unter den 
Mitgliedstaaten, dessen Bürgerinnen und Bürger eine größere Mittelausstattung weit mehr als der 
EU-Durchschnitt unterstützen. 

Die Bürgerinnen und Bürger wurden gefragt, wofür ihrer Ansicht nach der EU-Haushalt ausgegeben 
wird und wofür er ihrer Meinung nach ausgegeben werden sollte. Die durch ihre Wahrnehmung 
und ihre Wünsche gezeichneten Bilder fallen sehr unterschiedlich aus. Von den Bürgerinnen und 
Bürgern wurde Beschäftigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen als Hauptpriorität bei 
den EU-Ausgaben im Jahr 2020 erachtet. Diese Priorität war auch im gesamten von den Umfragen 
abgedeckten Zeitraum von überragender Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger und wurde 
auch einstimmig in allen EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2015 als Hauptpriorität ausgewählt. Die Zustim-
mung zu EU-Ausgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat zugenommen und verweist 
auf das Potenzial für eine noch größere Zustimmung zu finanzieller Unterstützung in der Zukunft. 

Durch den Unterschied zwischen der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger in Bezug darauf, 
wofür der EU-Haushalt ausgegeben wird, und den gewünschten Ausgabenprioritäten entstehen 
zwei Arten von Lücken. Dies ist einerseits die „Minderausgaben-Wahrnehmungslücke“ – der Anteil 
der Personen, die einen bestimmten Politikbereich als EU-Ausgabenpriorität wahrnehmen, ist klei-
ner als der Anteil der Personen, die den Wunsch äußern, diesen Politikbereich zu einer EU-Ausga-
benpriorität zu erklären. Die größte Minderausgaben-Wahrnehmungslücke besteht im Bereich 
Beschäftigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen. Eine „Mehrausgaben-Wahr-
nehmungslücke“ ergibt sich, wenn der Anteil der Personen, die einen Politikbereich als EU-
Ausgabenpriorität wahrnehmen, größer ist als der Anteil der Personen, die diesem Politikbereich 
gerne eine solche Priorität einräumen würden. Die größte Lücke in dieser Hinsicht besteht bei den 
Kosten für Verwaltung und Personal. 

Trotz einiger Schwankungen im Zeitverlauf erweist sich die Wahrnehmung der Europäerinnen und 
Europäer in Bezug auf die Ausgabenprioritäten der EU als sehr stabil. Die stärkste Steigerung des 
Anteils der Personen, die eine Kategorie als EU-Ausgabenpriorität wahrnehmen, steht im Zusam-
menhang mit Einwanderungsfragen und die stärkste Abnahme steht im Zusammenhang mit der 
Unterstützung für die EU-Nachbarn, einschließlich der Beitrittskandidaten. In beiden Fällen verän-
dert sich die Wahrnehmung mit einiger Verzögerung in Bezug auf die tatsächlichen Ereignisse im 
Zusammenhang mit der Veränderung der EU-Ausgaben für die betreffenden Politikbereiche. Man 
kann durchaus sagen, dass auch bei plötzlichen Ereignissen in Verbindung mit einer tatsächlichen 
Veränderung bei den EU-Ausgaben die Veränderung der Wahrnehmung der EU-Ausgaben eher 
langsam erfolgt. 

Die Prioritäten in Bezug auf die EU-Haushaltsausgaben in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und 
Bürger unterscheiden sich auch beträchtlich von den tatsächlichen EU-Haushaltsprioritäten, was zu 
einer bedeutenden „Realitätslücke“ zwischen der Wahrnehmung der EU-Ausgaben und den tat-
sächlichen EU-Ausgaben führt. Aus den Daten ist beispielsweise ersichtlich, dass die Wahrnehmung 
eines überdimensionierten EU-Verwaltungsapparats sehr ausgeprägt und im Zeitverlauf stabil ist. 
Die Wahrnehmungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die EU-Ausgaben für 
drei Politikbereiche – Kosten für Verwaltung, Personal, Gebäude, Beschäftigung, Soziales und 
öffentliches Gesundheitswesen sowie Landwirtschaft und ländliche Entwicklung – werden in dieser 
Studie im Detail untersucht. Diese Kategorien stellen Beispiele für sehr vielfältige Muster von Präfe-
renzen und Wahrnehmungen in Bezug auf die EU-Haushaltsausgaben dar. 
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Das Wissen und die Wahrnehmungen hinsichtlich der Elemente des EU-Haushalts werden über ver-
schiedene Kanäle geformt, von denen viele eher von der nationalen als von der europäischen 
Öffentlichkeit und der nationalen Darstellung der Diskussionen rund um den EU-Haushalt geprägt 
sind. Die Unterschiede in der Wahrnehmung des EU-Haushalts können jedoch nicht nur mit nationa-
len Faktoren erklärt werden. Die Einflussfaktoren auf persönlicher Ebene auf diese Wahrnehmungen 
müssen erst noch erforscht werden, um dem wachsenden Einfluss der europäischen Öffentlichkeit 
und der grenzüberschreitenden Kommunikation Rechnung zu tragen und um die Botschaften 
durch eine Feinabstimmung auf ihre Interessen und Bedenken den Bürgerinnen und Bürgern näher-
zubringen. Die in dieser Studie dargelegte Anhäufung kommunikativer Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem EU-Haushalt hat unter den Bürgerinnen und Bürgern zu falschen Vorstel-
lungen und zum Entstehen von Lücken zwischen ihrer Wahrnehmung und der Realität der EU-Haus-
haltsangelegenheiten beigetragen. Einige der falschen Vorstellungen könnten durch eine eigene 
und entsprechend zielgerichtete Kommunikationsstrategie angegangen werden. Aus anderen 
Gründen entsteht unabhängig von deren politischer und/oder finanzieller Rechtfertigung eine 
Komplexität, die der Öffentlichkeit weiterhin nicht vermittelbar sein wird. Diese können nur durch 
konzertierte Bemühungen seitens der Entscheidungsträger, den EU-Haushalt in kommunikativer 
Hinsicht den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen, angegangen werden. Bedeutende Schritte 
in diese Richtung sind die verstärkte Konzentration auf Ergebnisse bei der Haushaltsbericht-
erstattung und die Reform des Eigenmittelsystems, die beide das Potenzial haben, einen positiven 
Beitrag bei der Vermittlung des EU-Haushalts zu leisten und ihn für die Bürgerinnen und Bürger 
verständlicher zu machen. 
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1. Vermittlung des EU-Haushalts: Bedeutung und 
Herausforderungen 

In Demokratien sind fundierte Entscheidungen der Bürgerinnen und Bürger von größter Bedeutung 
für die Legitimität des Systems. Die Unionsbürgerinnen und -bürger müssen fortwährend (nicht nur 
vor Wahlen) über wichtige Aspekte der Funktionsweise der EU einschließlich ihrer Finanzen infor-
miert werden. Mit einem Zugang zu klaren Informationen sind die EU-Bürgerinnen und -bürger bes-
ser in der Lage, ihr Recht auf Teilhabe am demokratischen Leben in einer EU wahrzunehmen, in der 
Entscheidungen möglichst offen und bürgernah sowie unter Beachtung der Grundsätze des Plura-
lismus, der Partizipation, der Offenheit und der Transparenz getroffen werden sollen. Je mehr die 
Europäerinnen und Europäer über den EU-Haushalt als leistungsfähige Grundlage für die Umset-
zung der EU-Politik wissen, desto einfacherer wäre es, ihre Erwartungen in Bezug darauf, was die EU 
leisten kann und muss, zu steuern. 

Genauso wie nationale Haushalte stattet der EU-Haushalt die EU mit den Mitteln aus, um die Errei-
chung ihrer Ziele und die Umsetzung ihrer Politik zu finanzieren und auf neue Herausforderungen 
zu reagieren. Deshalb hat der EU-Haushalt einen horizontalen Charakter, da er alle Politikbereiche 
im Rahmen der Zuständigkeit der EU umfasst. Der EU-Haushalt ist Ausdruck der politischen Priori-
täten der EU – eine Übersetzung ihrer Entscheidungen und ihrer Strategie in Zahlen. So kommt dem 
EU-Haushalt eine Schlüsselrolle zu, was die Formierung des Bildes und der Wahrnehmung jeder EU-
Maßnahme und der EU insgesamt betrifft. Folglich bedeutet die Vermittlung einer einzigen EU-
Maßnahme auch die Vermittlung des EU-Haushalts in seiner Gesamtheit und die Vermittlung des 
EU-Haushalts bedeutet die Vermittlung der EU als Ganzes als eine Spiegelung der politischen 
Entscheidungen ihrer Bürgerinnen und Bürger und ihrer Entscheidungsträgerinnen und -träger. Die 
Wahrnehmung des EU-Haushalts hängt mit der Wahrnehmung der EU insgesamt, ihrer Legitimität 
und ihres Rufs sowie der Leistung der EU-Organe und -Institutionen durch die Bürgerinnen und 
Bürger zusammen. Der EU-Haushalt ist auch eng mit den aktuellen politischen Ereignissen und 
wirtschaftlichen Problemen verknüpft. Darüber hinaus erschwert es der horizontale Charakter des 
EU-Haushalts und die Tatsache, dass er alle Politikbereich abdeckt, ihn anhand kurzer und einfacher 
Botschaften zu vermitteln. 

Bei der Vermittlung von Haushaltsangelegenheiten sind jede Menge Herausforderungen und Hür-
den zu überwinden. Eine davon ist die bei der Kommunikation rund um Haushaltsangelegenheiten 
auf EU- wie auf jeder anderen Ebene verwendete Fachsprache, die auf einem Glossar genau 
definierter Begriffe fußt. So stellen die Sprache und die Terminologie allein schon ein Hindernis 
dafür dar, dass die Botschaft ein Massenpublikum erreicht. Die Besonderheiten des EU-Haushalts im 
Vergleich zu den nationalen Haushalten schaffen ein weiteres Problem. Da weder eine formale Aus-
bildung in Bezug auf den EU-Haushalt noch irgendwelche gewöhnlichen Lehrbücher dazu 
existieren, ist der Kreis der Personen, die über ein fundiertes Wissen zum Thema verfügen, ebenfalls 
äußerst klein. Laut Terry Wynn, einem früheren Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Europä-
ischen Parlaments, sei die Sprache des Haushalts so esoterisch, dass sie praktisch die 24. EU-
Amtssprache darstelle, die darüber hinaus nur sehr wenige verstünden1.  

Der EU-Haushalt ist ein gutes Beispiel dafür, dass Transparenz bei der Politikvermittlung eine not-
wendige (aber nicht ausreichend erfüllte) Voraussetzung für ein gut informiertes Bürgerpublikum 
ist. Trotz der öffentlichen Verfügbarkeit einigermaßen detaillierter Informationen zum EU-Haushalt, 

 

1 Wynn, T.: The EU budget. The UK rebate and the CAP – phasing them both out?, 2007. 

http://aei.pitt.edu/9533/2/9533.pdf
http://aei.pitt.edu/9533/2/9533.pdf
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insbesondere auf der Website der Europäischen Kommission2, erschweren die Komplexität der 
Thematik und die Komplexität des Haushalts selbst3 Nicht-Fachleuten das Verständnis. Diese 
Schwierigkeiten bei der Vermittlung des EU-Haushalts machen es nur noch notwendiger, sich um 
eine angemessene Präsentation gegenüber der Öffentlichkeit zu bemühen.  

Neben diesen Herausforderungen gibt es auch jede Menge Verwirrung, Fehlwahrnehmungen und 
einen Irrglauben im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt. Es ist oft schwierig, diese auf kommu-
nikative Herausforderungen oder auf politische Propaganda, die oftmals mit einer Anti-EU-Agenda 
einhergeht, zurückzuführen. In dieser Studie werden einige der am weitesten verbreiteten Fehl-
wahrnehmungen und der einschlägige Irrglaube unabhängig von ihrem Ursprung behandelt. Es ist 
wichtig, deren Existenz im Rahmen jeder Kommunikationsstrategie zum EU-Haushalt zu berücksich-
tigen. Bürgerinnen und Bürger, die faktengetreu und objektiv informiert sind, können diesen Irr-
glauben als solchen entlarven. 

Politische Fehlwahrnehmungen können den Ausgang von Wahlen oder Referenden beeinflussen 
und von einigen wird behauptet, dass dies beim Referendum zum Austritt des Vereinigten König-
reichs aus der EU der Fall gewesen sei. Ein Beispiel für derartige Auswirkungen könnten die 84 % der 
Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs darstellen, die der Auffassung waren, dass ihr 
Land zu den drei Ländern gehöre, die den größten Beitrag zum EU-Haushalt leisten. Beinahe ein 
Viertel war der Meinung, dass das Vereinigte Königreich überhaupt den größten Beitrag zum EU-
Haushalt leiste. Tatsächlich lag das Vereinigten Königreich an vierter Stelle4. 

1.1. Anwendungsbereich und Umfang des EU-Haushalts 
Der EU-Haushalt ist vorwiegend ein Investitionshaushalt und kann deshalb die nationalen Haushalte 
nicht ersetzen. Dieser Unterschied zwischen den nationalen Haushalten und dem EU-Haushalt ist 
für die Öffentlichkeit nicht notwendigerweise offensichtlich und kann somit unerfüllte und 
unrealistische Erwartungen erzeugen. 

Den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit entsprechend bietet der EU-Haushalt 
einen europäischen Mehrwert, indem damit Maßnahmen unterstützt werden, die effizienter und 
wirkungsvoller sind als auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene gesetzte Maßnahmen5. Einige 
behaupten, dass die Definition und Vermittlung des europäischen Mehrwerts auf politischen Priori-
täten beruhe6, und stellen deshalb das Ausmaß, in dem der Grundsatz des europäischen Mehrwerts 
die politischen Herausforderungen berücksichtigt, infrage7. Werden der Anwendungsbereich und 
die Prioritäten des EU-Haushalts ausschließlich durch die Anwendung des Grundsatzes des euro-
päischen Mehrwerts bestimmt, könnte dessen einhellige EU-weite Akzeptanz und die Zustimmung 
dazu fraglich sein. Vom EU-Haushalt wird erwartet, dass er auf die Aufgaben und Bedürfnisse der EU 

 

2 EU-Haushalt | Europäische Kommission (europa.eu) 
3 Benedetto, G.: How rising Euroscepticism could affect future EU budget revenue negotiations, LSE-Blog, 2015. 
4 The Perils of Perception and the EU, Ipsos MORI, 2016.  
5 Europäische Kommission: The added value of the EU budget – Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, 

SEC(2011) 867 final, Brüssel 2011. 
6 Rubio, E.: The ''added value'' in EU budgetary debates: one concept, four meanings, Policy brief, Notre Europe, Nr. 28, 

2011. 
7 Loon, Y. v. und Schout, A.: European Added Value narrows EU budgetary reform discussions, Clingendael Netherlands 

Institute of International relations, März 2017.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_de
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/12/08/how-will-rising-euroscepticism-impact-eu-budget-negotiations/
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/perils-perception-and-eu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/sec-2011-867_2011_en.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/bref28_addedvalue_en.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/bref28_addedvalue_en.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/PB_EAV.pdf
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und ihrer Mitgliedstaaten reagiert und ausreichend budgetäre Mittel bereitstellt, um Herausfor-
derungen zu bewältigen, sobald diese auftreten8. 

Entsprechend den an den Verträgen im Lauf der Zeit vorgenommenen Änderungen und der Aus-
weitung der Zuständigkeit der EU wurde der EU-Haushalt weiterentwickelt und erweitert, um den 
zwischen den Mitgliedstaaten vereinbarten Prioritäten Rechnung zu tragen. Mit dem Umfang des 
EU-Haushalts soll sichergestellt werden, dass die EU auf neue Herausforderungen reagieren und 
ihren politischen Verpflichtungen nachkommen kann. Nach Artikel 311 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) stattet sich die EU mit den erforderlichen Mitteln aus, 
um ihre Ziele zu erreichen. Einige Fachleute stellen jedoch die Frage, ob der EU-Haushalt ausrei-
chend ausgeweitet und reformiert worden sei, um die Vertiefung der Union widerzuspiegeln, oder 
ob dessen Anwendungsbereich und Wachstum dieser hinterherhinke9. Die Erwartungen der 
Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf mehr EU-Ausgaben in bestimmten Politikbereichen werfen 
auch die Frage auf, ob der EU-Haushalt mit der wachsenden Bedeutung der EU im Alltagsleben der 
Europäerinnen und Europäer mithalten kann. 

In seiner Entschließung zu dem Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen10 betont das 
Europäische Parlament, dass zusätzliche politische Prioritäten mit zusätzlichen Finanzmitteln 
einhergehen und nicht zulasten bestehender EU-Strategien finanziert werden sollten. In seiner 
Entschließung zu den Themen „Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027“ und „Eigenmittel“ stellt das 
Europäische Parlament fest, dass sich der MFR 2014-2020 für die Finanzierung des dringenden 
Bedarfs und der politischen Prioritäten der Union als unzureichend erwiesen hat. Insbesondere im 
Zuge von Krisen wie jenen im Zusammenhang mit dem Euro, der Migration und der COVID-19-
Pandemie wurden zunehmend Erwartungen an die EU herangetragen, über ihre Zuständigkeit und 
die Obergrenzen ihres Haushalts hinaus tätig zu werden und Mittel auszugeben11. 

Aufgrund der Rolle des EU-Haushalts bei der Ausgestaltung der Möglichkeiten der EU zur Umset-
zung ihrer Politik werden die Diskussionen zum Umfang des EU-Haushalt äußerst lebhaft geführt. 
Besonders aufgeheizt sind sie in Krisenzeiten, da die Mittel beschränkter und der Bedarf an EU-
Maßnahmen noch größer ist. Einige sind jedoch der Ansicht, dass dieses überwiegende oder 
beinahe ausschließliche Augenmerk auf den Umfang des EU-Haushalts fehl am Platz sei und der 
Fokus auch auf die Absorptionskapazität, eine erhöhte Flexibilität und eine stärkere Bewertung der 
Auswirkungen der durch die EU finanzierten Wachstumsmaßnahmen gelegt werden sollte12. Die im 
Vergleich zu den meisten nationalen Haushalten begrenzte Flexibilität des EU-Haushalts13 ist noch 
ein weiterer Aspekt, in dem sich diese Haushalte unterscheiden und über den die Europäerinnen 
und Europäer in der Regel nicht Bescheid wissen. Das kann zu beträchtlichen Lücken zwischen den 
Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger und der Fähigkeit der EU, diese zu erfüllen, führen. 

Der Umfang des EU-Haushalts hängt von der Bereitschaft der EU-Länder ab, Beiträge zu leisten 
(Einnahmenseite), sowie von der politischen Entscheidung, bestimmten Maßnahmen Mittel 
zuzuweisen (Ausgabenseite). Die Debatte darüber, ob der EU-Haushalt kleiner oder größer sein 

 

8 Ebenda. 
9 Gros, D.: How to Achieve a Better Budget for the European Union?, CEPS Working Document Nr. 289/April 2008. 
10 Europäisches Parlament: Entschließung zu dem Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen, 2017. 
11 Dobreva A.: Öffentliche Meinung und Maßnahmen der EU: Welche Erwartungen werden nicht erfullt?, Briefing, EPRS, 

Europäisches Parlament, 2016. 
12 Marzinotto, B.: The Long-term EU budget: size or flexibility?, Bruegel policy contribution, Ausgabe 2012/20. 
13 Sapala, M.: Wie flexibel ist der EU-Haushalt? Flexibilitätsinstrumente und -mechanismen im mehrjährigen 

Finanzrahmen (MFR), EPRS, Europäisches Parlament, 2020. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0226+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0226+0+DOC+PDF+V0//DE
https://core.ac.uk/reader/5081930
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0401_DE.pdf?redirecthttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0401+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586596
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586596
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282020%29646138
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282020%29646138
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sollte, wird oftmals davon bestimmt, worauf der Diskussionsschwerpunkt liegt – auf der Ausgaben- 
oder auf der Einnahmenseite. Der tatsächliche Umfang des Haushalts im Sinne eines Gleich-
gewichtes zwischen den Einnahmen und Ausgaben ist jedoch derselbe, da der EU-Haushalt kein 
Defizit ausweisen kann. Einigen sich der Rat der Europäischen Union und das Parlament (die zwei 
Teile der EU-Haushaltsbehörde) auf den Gesamthaushalt, der der EU zur Umsetzung ihrer Politik zur 
Verfügung steht, umfasst diese Einigung auch die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, für ausrei-
chende Finanzmittel zu sorgen. Üblicherweise drehen sich die Diskussionen im Rat um den Umfang 
des Haushalts – eher als um die Zuweisung der Ausgaben und die genauen Finanzierungsquellen 
des Haushalts14. Dieser Teil der Diskussion wird gegenüber der Öffentlichkeit am häufigsten 
kommuniziert. In der Regel wird er als ein Vergleich zwischen dem Beitrag eines Mitgliedstaates und 
den ihm direkt zugeteilten Finanzmitteln (bekannt als angemessener Mittelrückfluss) dargestellt, 
wobei jene Vorteile, die die Mitgliedstaaten neben den Finanztransfers genießen, nicht berück-
sichtigt werden. Die Debatte darüber, welche Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dem Haushalt 
zu den Gewinnern oder den Verlierer zählen, wurde immer sehr intensiv geführt und hat sich vor 
dem Hintergrund der Finanzkrise und dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU noch 
weiter intensiviert. Die Verhandlungen über den MFR haben Beobachter dazu verleitet, von Lagern 
von Mitgliedstaaten, die bestimmte Positionen vertreten, zu sprechen. Die Bezeichnungen und 
manchmal auch die Mitglieder dieser Lager wechseln. Während der Verhandlungen zum MFR 2014-
2020 im Jahr 2011 stellten sich die Lager folgendermaßen dar: „Friends of Better Spending“ (Freunde 
einer besseren Ausgabenpolitik) (Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, die Nieder-
lande und Schweden), „Friends of Cohesion“ (Freunde der Kohäsionspolitik) (Bulgarien, Zypern, 
Tschechien, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, 
Slowenien und Spanien), „Fans of the CAP“ (Fans der GAP) und das Vereinigte Königreich in einer 
eher isolierten Position15. Im Zuge der Verhandlungen zum MFR 2021-2027 verwandelten sich Teile 
der „Friends of Better Spending“ in die „Frugals“ (die Sparsamen): Österreich, Dänemark, die Nieder-
lande und Schweden (zu einem gewissen Zeitpunkt wurde Deutschland ebenfalls zu dieser Gruppe 
gezählt). Die Gruppe „Friends of Cohesion“ vergrößerte sich um Italien und den neuen Mitgliedstaat 
Kroatien und die „Fans of the CAP“ bestanden weiterhin. Jede dieser Gruppen gestaltet die Debatte 
zum Umfang des EU-Haushalts aus der Perspektive ihrer Ziele16. Die Diskussionen zum Nettosaldo 
wurden stets heftig geführt und haben sich nach den aufeinanderfolgenden Krisen im Zusam-
menhang mit dem Euro, dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und zuletzt mit der 
COVID-19-Pandemie weiter intensiviert. 

Die Schwerpunktsetzung auf Nettopositionen und nationale Mittelzuweisungen statt auf die Vor-
teile, die über direkte Zahlungen hinausgehen, ist sogar aus einem rein wirtschaftlichen Blickwinkel 
irreführend. Bei der Berechnung der Umverteilung in der EU ausschließlich auf der Grundlage des 
EU-Haushalts werden andere wirtschaftliche Vorteile, von denen Mitgliedstaaten profitieren, nicht 
berücksichtigt17. Die Teilnahme am gemeinsamen Markt ist nur einer davon. Eine Analyse der Debat-
te rund um den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und der darauffolgenden Verhand-
lungen zeigt, dass die Berechnung der Kosten und des Nutzens basierend auf dem Nettosaldo 
nationaler Beiträge zum EU-Haushalt nicht nur allzu vereinfachend, sondern auch irreführend ist, 
was die Auswirkungen des EU-Haushalts auf die Wirtschaft und die Wohlfahrt in einem Land betrifft. 

 

14 The Post -2013 EU multiannual financial framework: time to be bolder, IEEP, Policy brief 1/2011, 2011. 
15 Marzinotto, B.: The Long-term EU budget: size or flexibility?, Bruegel policy contribution, Ausgabe 2012/20. 
16 Bayer, L.: The EU's budget tribes explained, Politico, 2019. 
17 Kullas, M., Dauner, M., Pötzsch, U. und Hohmann, I.: Redistribution between the EU Member States. Winners and losers 

of European transfers, cepStudy, September 2016. 

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/733387c8-d6c7-4e52-b509-82fb1280e7af/IEEP_Policy_Brief_post_2013_EU_budget_February_2011.pdf?v=63664509744
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/733387c8-d6c7-4e52-b509-82fb1280e7af/IEEP_Policy_Brief_post_2013_EU_budget_February_2011.pdf?v=63664509744
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.politico.eu/article/the-eus-budget-tribes-explained/
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/Umverteilung/cepStudy_Summary_of_the_main_results.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/Umverteilung/cepStudy_Summary_of_the_main_results.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/Umverteilung/cepStudy_Summary_of_the_main_results.pdf
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Wie Mario Monti feststellt, sei die schematische Trennung in Nettozahler und Nettoempfänger 
falsch, da etwa Norwegen die Vorteile über die simple Arithmetik des Nettosaldos (laut dieser das 
Land im Sinne eines reinen Nettosaldos das Mehrfache des Betrages, den es aus dem EU-Haushalt 
erhält, zum EU-Haushalt beiträgt) hinaus sehe18. Nichtsdestoweniger findet der Nettosaldo-
Erklärungsrahmen in politischen Diskussionen weithin Anwendung. Die zugrunde liegende Annah-
me lautet, dass die Nettozahler unter den Mitgliedstaaten jeder Erhöhung auf der Einnahmenseite, 
d. h. des Umfangs des Haushalts, widersprechen würden, und die Nettoempfänger unter den 
Mitgliedstaaten jeglichen Kürzungen auf der Ausgabenseite. Dieses weit verbreitete Framing wird 
vermutlich die Wahrnehmung des EU-Haushalts durch die Bürgerinnen und Bürger und deren 
Meinung dazu beeinflussen. 

Die Beschreibung des EU-Haushalts als groß oder klein hängt auch vom verwendeten Bezugs-
rahmen ab. Auch wenn die Geldbeträge für Bürgerinnen und Bürger beeindruckend erscheinen 
mögen, stellt der EU-Haushalt nur einen sehr kleinen Teil des BIP der Mitgliedstaaten dar. Dieser 
macht nur etwas mehr als 1 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der gesamten EU aus19. Vergli-
chen mit dem Anteil am BIP, den die öffentlichen Ausgaben im Rahmen der nationalen Haushalte 
der Mitgliedstaaten ausmachen, erscheint der EU-Haushalt unbedeutend. Auch wenn die nationa-
len Haushalte je nach Land und Jahr unterschiedlich groß sind, liegt die Schwankungsbreite 
zwischen über 60 % und 25 % und damit weit über dem Anteil, der über den EU-Haushalt verteilt 
wird. Auch wenn die nationalen öffentlichen Ausgaben in Prozent des BIP und die der EU in Prozent 
des BNE ausgedrückt sind, ist die Größe des Unterschieds in unten stehender Abbildung 1 gut 
ersichtlich. 

Eine andere Möglichkeit, den Umfang des EU-Haushalts zu untersuchen, besteht darin, seinen Bei-
trag zu den nationalen Finanzen und der nationalen Wirtschaft zu betrachten. In bestimmten 
Mitgliedstaaten ist der EU-Haushalt eine bedeutende Quelle für Investitionsmittel, während dies in 
anderen Mitgliedstaaten nicht der Fall ist. Der Beitrag des EU-Haushalts zu den gesamten öffent-
lichen Ausgaben kann, wie im Falle Litauens, bei 13,44 % oder bei 1 %, wie im Falle der Niederlande, 
liegen20. Solche Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern hinsichtlich der Auswirkungen des 

 

18 Interinstitutional conference with national parliaments on the future financing of the EU, 7. u. 8. September 2016, 
Brüssel. 

19 D'Alfonso, A.: Own resources of the European Union Reforming the EU's financing system, Briefing, EPRS, Europäisches 
Parlament, 2021. 

20 D'Alfonso, A., Delivorias, A., Sapała, M., Stamegna, C.: Wirtschafts- und Haushaltsausblick für die Europäische Union, 
EPRS, 2020. 

Abbildung 1: Öffentliche Ausgaben in % des nationalen BIP in den Mitgliedstaaten und 
EU-Haushalt in % des EU-BNE 

 

Quelle: EPRS auf der Grundlage von Daten von Eurostat. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630265/EPRS_BRI(2018)630265_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_DE.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_exp/default/table?lang=de


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

6 

EU-Haushalts auf öffentliche Investitionen kann zu verschiedenen politischen Narrativen aufseiten 
der betreffenden Regierungen und anderer Interessenträger sowie zu einer unterschiedlichen 
Wahrnehmung des EU-Haushalts durch die Bürgerinnen und Bürger der verschiedenen Mitglied-
staaten führen. 

1.2. Haushaltszyklen und -zeitrahmen 
Die EU hat einen jährlichen Haushaltszyklus und einen langfristigen Finanzplan, genannt MFR. Den 
langfristigen Haushaltszyklus im Sinne eines festen regulierten Verfahrens gibt es in den meisten 
Mitgliedstaaten nicht. Die Notwendigkeit, zwei unterschiedliche Haushaltszyklen zu vermitteln, 
wobei jeder spezifische Aspekte in Bezug auf die Vermittlung aufweist, stellt die EU vor eine 
Herausforderung. 

Nach Artikel 312 AEUV stellt der MFR einen verbindlichen Rechtsakt dar. Darin werden die lang-
fristigen politischen Prioritäten und der Umfang ihrer Umsetzung, d. h. die Obergrenzen für Mittel-
zuweisungen zur Reaktion auf bestehende Probleme und zur Ausrichtung zukünftiger Entwick-
lungen, festgelegt. Er ermöglicht der EU, langfristige Projekte zu planen und in diese zu investieren 
und damit ihre langfristige Verpflichtung zur Verfolgung bestimmter politischer Prioritäten zu 
vermitteln. Der MFR kann dazu beitragen, die Botschaft von Stabilität und Verlässlichkeit, aber auch 
einer begrenzten Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Dynamik im Falle des Auftretens unvorher-
gesehener Umstände zu kommunizieren. 

Von der Erstellung des Entwurfs über die Verhandlungen über einen Vorschlag für den MFR bis zu 
dessen Verabschiedung dauert der MFR-Zyklus üblicherweise Jahre, das öffentliche Interesse und 
die Kommunikationsaktivitäten konzentrieren sich in der Regel aber auf bestimmte Aspekte dieses 
Verfahrens21. Verständlicherweise ziehen die Verhandlungen und Beschlüsse im Rat, wo die Positio-
nen aller Mitgliedstaaten sichtbar werden, die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Jede Verzögerung 
des regulären Zyklus, insbesondere was die Verhandlungen zwischen den Organen oder den 
Mitgliedstaaten innerhalb des Europäischen Rates betrifft, führt zu Spannungen und verstärkten 
Kommunikationsaktivitäten. Dies war bei den Verhandlungen zum MFR 2021-2027 der Fall, denen 
nicht zuletzt wegen der Notwendigkeit, die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen, und 
aufgrund der Einrichtung von NextGenerationEU (NGEU), eine beispiellose Medienaufmerksamkeit 
zuteil wurde. 

Der erste mehrjährige Finanzrahmen (ursprünglich „mehrjährige finanzielle Vorausschau“ genannt) 
wurde 1988 durch die Europäische Kommission unter der Führung von Jacques Delors geschaffen 
und bezog sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren (1988-1992). Alle Finanzrahmen danach 
erstreckten sich über sieben Jahre. Im AEUV wurde festgelegt, dass der MFR für einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren erstellt werden soll. Das bedeutet, dass der Vertrag eine weitere Diskussion 
über die optimale Dauer ermöglicht.  

Die Geltungsdauer des MFR wurde nach 1993 verlängert, um der zunehmenden Zahl mehrjähriger 
Projekte Rechnung zu tragen. Die aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten zeigen jedoch, dass die 
Gründe für einen siebenjährigen MFR höchstwahrscheinlich hinfällig sind22. Die längere Geltungs-
dauer hilft bei der Vermeidung des Risikos, die langfristige Planung politischen Umschwüngen 

 

21 Drachenberg, R.: The role of the European Council in negotiating the 2021-27 MFF, EPRS, Europäisches Parlament, 
2021.  

22 Willermain, F. und Cioriciu, A.: How to make the most of the EU's financial potential?, European Policy Brief, Nr 47, 
Egmont, 2017. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de#nextgenerationeu
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/662611/EPRS_IDA(2021)662611_EN.pdf
https://www.egmontinstitute.be/how-to-make-the-most-of-the-eus-financial-potential/
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auszusetzen. Viele haben die Geltungsdauer des MFR von sieben Jahren als zu lang für die eher 
dynamischen Zeiten, in denen wir leben, erachtet. Die frühere EU-Kommissarin Kristalina Georgieva, 
die für den EU-Haushalt zuständig war, wies oft darauf hin, dass selbst die Wirtschaftsplanung der 
kommunistischen Regime sich nur über fünf Jahre erstreckte. Sie meinte auch, der MFR sei ein 
7-Jahres-Friedensvertrag, mit dem niemand wirklich zufrieden sei23. 

Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des MFR hat dazu geführt, dass der Finanz- und der Politik-
zyklus nicht mehr übereinstimmen. Wie 
in Abbildung 2 ersichtlich, beträgt der 
Wahlzyklus des Europäischen Parla-
ments fünf Jahre (infolgedessen ist dies 
auch der Mandatszeitraum der Kommis-
sion) und der Zyklus des MFR sieben 
Jahre. Durch diese mangelnde Überein-
stimmung wird eher die Botschaft einer 
Abtrennung von den Wahlentschei-
dungen der Bürgerinnen und Bürger als 
jene einer Übereinstimmung der poli-
tischen Prioritäten der EU mit diesen 
Entscheidungen vermittelt. Trotz der 
Tatsache, dass über den EU-Haushalt 
sowohl im Parlament als auch im Rat von 
gewählten Vertretern abgestimmt wird, 
wird er noch immer als etwas eher 
Technokratisches wahrgenommen, das 
nicht mit einer Rechenschaftspflicht 
gegenüber den Wählerinnen und Wäh-
lern aufseiten derer, die über den EU-
Haushalt entscheiden, verknüpft ist. 
Damit werden Legitimität und Bedeu-
tung der Europawahl als Instrument zur 
Festlegung und Umsetzung der poli-
tischen Prioritäten durch gewählte Ver-
treter untergraben. 

Eine weitere durch die mangelnde Über-
einstimmung erzeugte kommunikative 
Herausforderung ist das Fehlen einer 
eindeutigen Vermittlung der politischen 
Zuständigkeit und Verpflichtung in 
Bezug auf den MFR. Normalerweise sind 
die gewählten Vertreter, die an den 
Verhandlungen und der Verabschie-
dung des MFR beteiligt sind, andere, als 
jene, die dessen Umsetzung über-
wachen. Bei einem mit dem Wahlzyklus 

 

23 Loon, Y. v. und Schout, A.: European Added Value narrows EU budgetary reform discussions, Clingendael Netherlands 
Institute of International relations, März 2017. 

Abbildung 2: Mehrjähriger Finanzrahmen und 
Wahlzyklen des Europäischen Parlaments 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Informationen der 
Europäischen Kommission. 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/PB_EAV.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/budget_de
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übereinstimmenden fünfjährigen MFR könnte die Verantwortung bezüglich der Einhaltung der 
politischen und wirtschaftlichen Versprechen im Rahmen des EU-Haushalts demselben gewählten 
Parlament und derselben Kommission, die diesen MFR erstellt, verabschiedet und ausgeführt hat, 
zukommen24. Die Umsetzung dieser theoretischen Möglichkeit würde eine beträchtliche Kürzung 
des derzeit für den Entwurf, die Verhandlung und die Verabschiedung des MFR in Anspruch 
genommenen Zeitraums erfordern. Was bis dato in 18 bis 24 Monaten erledigt wird, müsste dann 
in einem halben Jahr oder 
einem noch kürzeren Zeitraum 
vonstattengehen25. 

Der erste Entwurf des aktuel-
len MFR (2021-2027) wurde 
von der Kommission erstellt 
(mit einem Mandat für den 
Zeitraum 2014-2019); die Ver-
handlungen darüber wurden 
durch das Parlament (mit einem Mandat für den Zeitraum 2014-2019) und den Rat eröffnet. Obwohl 
die Rolle des Parlaments und der Kommission im Verfahren gemäß den Verträgen legitimiert war, 
hatten sie aufgrund des auslaufenden Mandats vom Standpunkt der Vermittelbarkeit aus betrachtet 
eine schwache Stellung. Da diese Verhandlungen nicht zu einer Einigung führten, wurde nach den 
Parlamentswahlen 2019 ein neuer Verhandlungszyklus gestartet und alles davor vereinbarte konnte 
überarbeitet werden26. Diese Entwicklung betreffend die Verhandlungen über das finanzielle 
Rückgrat der politischen Prioritäten der EU über zwei Gesetzgebungszeiträume hinweg erschwerte 
eine eindeutige Vermittlung des EU-Haushalts gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die 
Neuerstellung des MFR ermöglichte die Vermittlung einer Botschaft, die besser mit den politischen 
Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger und ihrer gewählten Vertreter übereinstimmte. Außerdem 
konnte die EU somit mithilfe ihres Haushalts und anderer Finanzierungsinstrumente auf die COVID-
19-Pandemie und deren wirtschaftliche Auswirkungen reagieren. Die zeitliche Überschneidung der 
Pandemie mit der Verabschiedung eines neuen MFR vermittelte die Botschaft einer rechtzeitigen 
Reaktion der EU, hob aber auch die Notwendigkeit eines hohen Grades an Flexibilität im Rahmen 
des EU-Haushalts hervor. 

Der MFR 2021-2027 wird begleitet von NextGenerationEU (NGEU), einem befristeten Aufbau-
instrument im Umfang von 750 Mrd. EUR, mit dem die Behebung der durch die COVID-19-Pandemie 
verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Schäden unterstützt werden soll. Im 
Zusammenhang mit NGEU gibt es viele neue budgetäre Aspekte und diese werden wahrscheinlich 
die Vermittlung und Wahrnehmung des EU-Haushalts beeinflussen. Die langfristigen Auswirkungen 
in Bezug auf die Vermittlung und Wahrnehmung hängen von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit 
von NGEU ab. Eine Herausforderung im Zusammenhang mit NGEU stellt dessen Zyklus dar. Wie in 
Abbildung 3 ersichtlich, gilt NGEU nur bis 2023, während dessen Beginn mit jenem des MFR 2021-
2027 übereinstimmt. Diese mangelnde Übereinstimmung der Endtermine führt natürlich zur 
Verwirrung, wenn man die Beträge vergleicht, die NGEU und dem MFR 2021-2027 zugewiesen sind. 

 

24 Willermain, F. und Cioriciu, A.: How to make the most of the EU's financial potential?, European Policy Brief, Nr. 47, 
Egmont, 2017. 

25 Kengyel, A.: The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its Duration, Fachabteilung für Haushaltsfragen, 
Europäisches Parlament, 2017. 

26 Sapala, M.: Negotiations on the next MFF and the EU recovery instrument: Key issues ahead of the July European 
Council, Briefing, EPRS, Europäisches Parlament, 2020. 

Abbildung 3: Zeitrahmen MFR 2021-2027 und NGEU 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Informationen der Europäischen 
Kommission. 

https://www.egmontinstitute.be/how-to-make-the-most-of-the-eus-financial-potential/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603798/IPOL_IDA(2017)603798_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652014
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652014
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652014
https://ec.europa.eu/info/departments/budget_de
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Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen den Verpflichtungen und den tatsächlichen 
Zahlungen im Rahmen dieser Programme. Während die Verpflichtungen innerhalb der oben 
genannten Zeiträume eingegangen werden müssen, können Zahlungen für den MFR bis 2030 und 
für NGEU bis 2026 erfolgen. Damit wird eine weitere Problemebene in die einschlägigen Ver-
mittlungsbemühungen eingezogen.  

Das Parlament und der Rat stellen die Haushaltsbehörde der EU dar. Deshalb legen das Parlament 
und die EU-Mitgliedstaaten im Rat den Jahreshaushaltsplan gemeinsam fest. Dieser basiert auf 
einem Vorschlag der Kommission (siehe Abbildung 4), der den im MFR festgelegten jährlichen 
Ausgabenobergrenzen entspricht. Obwohl die Elemente des Haushalts voneinander abhän-
gig/aufeinander bezogen/verknüpft sind, gibt es unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlichen 
Aufgaben für die drei Hauptakteure im Umgang mit dem MFR (langfristige Ausgabenobergrenzen), 
für den Beschluss über die Eigenmittel (nach Art und Obergrenze) und in Bezug auf den Jahres-
haushaltsplan. Dies stellt unvermeidlich eine große Herausforderung dar, was die Vermittlung einer 
klaren und einfachen Botschaft in Bezug auf den EU-Haushalt betrifft. 

Im Gegensatz zum MFR ist die Erstellung eines Jahreshaushaltsplans ein auch auf nationaler Ebene 
gehandhabtes Standardverfahren und deshalb der Öffentlichkeit einfacher zu vermitteln. Trotzdem 
gibt es auf EU-Ebene spezifische Regelungen, was den Zeitrahmen und die Aufgaben der 
verschiedenen Akteure während dieses Zyklus betrifft. Die öffentliche Aufmerksamkeit in Bezug auf 
die Rolle des Parlaments hat in den letzten Jahren etwas zugenommen, was dem Bedeutungs-
zuwachs des Parlaments im Rahmen des Verfahrens entspricht. 
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Der jährliche Haushaltszyklus der EU wird durch zwei Zeitpläne bestimmt: den Zeitplan laut Vertrag 
und den „pragmatischen Zeitplan“. Obwohl dies vom Standpunkt der Vermittelbarkeit aus 
betrachtet zu Komplikationen führen kann, beziehen sich diese Zeitpläne nur auf die frühen Stadien 

Abbildung 4: Jährlicher EU-Haushaltszyklus – Zeitplan lt. Vertrag und pragmatischer 
Zeitplan 

 
Quelle: EPRS: Annual EU budgetary procedure. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
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im Zyklus, denen normalerweise wesentlich weniger öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwird. Der 
Zeitplan laut Vertrag bezieht sich auf die Fristen für die einzelnen in den Verträgen festgelegten 
Schritte. Im pragmatischen Zeitplan werden dieselben Schritte dargestellt, jedoch entsprechend 
den Fristen, nach denen sich die Organe üblicherweise richten (wobei es im Wahljahr zu einigen 
Änderungen kommt). Im Zeitplan in Abbildung 4 sind die Fristen entsprechend den beiden oben 
genannten Zeitplänen dargestellt. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass im 
pragmatischen Zeitplan alle Schritte bis Oktober auf einen früheren Zeitpunkt in diesem Jahr 
verschoben werden27. Dadurch kann Druck aus dem Verfahren genommen, es über einen längeren 
Zeitraum ausgedehnt und, vom Kommunikationsstandpunkt aus betrachtet, die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit und der Medien verringert werden. 

Verschiedene wichtige Akteure sind an den verschiedenen Phasen des jährlichen EU-Haushalts-
zyklus beteiligt. Im Parlament nehmen der Haushaltsausschuss (BUDG), insbesondere der BUDG-
Vorsitz, die Berichterstatter für den Jahreshaushaltsplan und ihre Schattenberichterstatter, die 
BUDG-Koordinatoren und Berichterstatter für den Haushaltsplan in speziellen Ausschüssen sowie 
der Vermittlungsausschuss Schlüsselrollen ein. Jedoch erregen nicht alle von ihnen die Aufmerk-
samkeit der EU-Öffentlichkeit mit ihren Kommunikationsaktivitäten zum jährlichen Verfahren. Die 
Vielzahl der Akteure stellt im Hinblick auf fokussierte, wirkungsvolle Kommunikationsaktivitäten 
eine Herausforderung dar. Was den Standpunkt des Rates betrifft, können die Mitgliedstaaten und 
ihre Entscheidungsträger durchaus sichtbare und politisch aufgeladene Botschaften in Umlauf 
bringen, die die Botschaft des EU-Organs, insbesondere für das jeweilige nationale Publikum, 
überstrahlen. Das Parlament und der Rat erarbeiten durch Verhandlungen, die aus Haushalts-
trilogen und Vermittlungssitzungen bestehen, eine Einigung zum Jahreshaushaltsplan28. Kommt es 
zu keiner Einigung über den EU-Jahreshaushaltsplan, steigert dies die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit und der Medien und die einschlägigen Kommunikationsaktivtäten intensivieren sich. 
Verläuft das Verfahren erfolgreich und reibungslos, ist die Medienberichterstattung und die 
institutionelle Aufmerksamkeit (in kommunikativer Hinsicht) eher zurückhaltend29. 

Nach der Verabschiedung des Haushaltsplans folgen die Schritte der Ausführung und der Kontrolle. 
Mit diesen beiden Schritten sind andere führende Akteure verbunden und deshalb wechselt erneut 
die führende institutionelle EU-Kommunikationsquelle. Die Kommission ist verantwortlich für die 
Ausführung des EU-Haushaltsplans. Der Europäische Rechnungshof gibt seinen Jahresbericht zum 
EU-Haushaltsplan sowie Berichte zu spezifischen EU-Haushaltsprogrammen und zu Angelegen-
heiten von besonderem Interesse heraus. Das Parlament übt die demokratische Kontrolle aus, um 
sicherzustellen, dass die EU-Mittel ordnungsgemäß ausgegeben werden. Auf Empfehlung des Rates 
entscheidet es darüber, ob die Entlastung, d. h. die endgültige Zustimmung dazu, wie der 
Haushaltsplan für ein bestimmtes Jahr ausgeführt wurde, erteilt wird. Diese Schritte folgen etwas 
verzögert und sind nicht von jenem Zeitdruck geprägt, der die öffentliche Kommunikation bei 
anderen Schritten intensiviert.  

 

27 Mazur, S.: Annual EU budgetary procedure. An introduction to the steps in the EP, Briefing, EPRS, Europäisches 
Parlament, 2019. 

28 Der Jahreszyklus des EU-Haushalts (europa.eu); Der Jahreszyklus des EU-Haushalts | Europäische Kommission 
(europa.eu) 

29 Rede von Kristalina Georgieva zum Thema Which future for the European Budget?, Konferenz auf hoher Ebene, 
Egmont, Brüssel, 2015. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_de
https://www.egmontinstitute.be/events/save-the-date-which-future-for-the-european-budget/
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1.3. Einnahmen 
Wie jeder andere Haushalt hat der EU-Haushalt eine Einnahmen- und eine Ausgabenseite, die etwas 
andere kommunikative Herausforderungen mit sich bringen. Insgesamt ist die mit der Einnahmen-
seite verknüpfte Terminologie in geringerem Ausmaß allgemein verständlich und die verwendete 
Sprache ist weiter von der Alltagssprache entfernt als die bei Kommunikationsaktivitäten zur 
Ausgabenseite verwendete Sprache. 

Der EU-Haushalt wird mit verschiedenen Arten von EU-Eigenmitteln finanziert. Wie in Abbildung 5 
ersichtlich, gehören dazu traditionelle Eigenmittel, BNE-basierte Beiträge, MwSt.-basierte Beiträge, 
sonstige Einnahmen und – seit 2021 – neue Eigenmittel. 

Die traditionellen Eigenmittel oder Zölle sind die Zollgebühren und Abgaben, die in Form eines 
einheitlichen Prozentsatzes auf Einfuhren in die EU erhoben werden. Da die EU eine Zollunion ist, in 
der keine Zollgebühren im innergemeinschaftlichen Handel anfallen, handelt es sich dabei 
tatsächlich um eine natürliche Finanzierungsquelle für die EU als Ganzes.  

Die MwSt.-basierten Beiträge sind Beiträge der Mitgliedstaaten basierend auf einem harmonisierten 
Maß der Konsumausgaben (d. h. auf der Höhe der fiktiven MwSt.-Bemessungsgrundlage der Länder 
unter der Annahme, dass diese die standardisierten EU-Regeln zur Ermittlung der MwSt.-Bemes-
sungsgrundlage anwenden). Hinter dieser Formel steckt der einstige Plan, aus der MwSt. eine EU-
weit harmonisierte Steuer zu machen. Sie ist außerdem eher komplex und für die Öffentlichkeit 
schwer durchschaubar30. 

Die BNE-basierten Beiträge repräsentieren den einigermaßen eindeutigen Grundsatz, dass die 
Mitgliedstaaten Beiträge entsprechend ihrem Bruttonationaleinkommen leisten. Diese Beiträge 
werden entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung in jedem EU-Mitgliedstaat abgeändert, 
wobei dieser Prozess zu einigermaßen bedeutenden rückwirkenden Anpassungen führen kann. Da 
es der EU nicht erlaubt ist, ein Haushaltsdefizit auszuweisen, dienen die BNE-basierten Beitrage 
dazu, dies sicherzustellen31. Obwohl solche Anpassungen auf einer fundierten wirtschaftlichen 
Logik basieren, können diese zu intensiven politischen Debatten und zur Verbreitung von Anti-EU-
Botschaften führen. 

Rabatte stellen eine weitere Anpassung der BNE-basierten Beiträge der Mitgliedstaaten dar, die 
aufgrund von Verhandlungen gewährt werden. Rabatte haben in der Vergangenheit Debatten 
ausgelöst, die manchmal intensiv geführt wurden. Das bedeutendste Beispiel dafür ist der 
„Britenrabatt“, der auch „Mutter aller Rabatte“ genannt wird. Obwohl sie ursprünglich mit der 
Begründung ausgehandelt wurden, die Einnahmen- und die Ausgabenseite des EU-Haushalts mit-
einander zu verknüpfen, verkomplizieren Rabatte das Einnahmensystem der EU und erschweren die 
Vermittlung einer Botschaft der Transparenz und Gerechtigkeit. 

  

 

30 D'Alfonso, A.: Own resources of the European Union Reforming the EU's financing system, EPRS, 2021. 
31 Fabbrini, F.: Possible Avenues for Further Political Integration in Europe, AFCO, 2020.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630265/EPRS_BRI(2018)630265_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651849/IPOL_STU(2020)651849_EN.pdf
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Einige der wichtigsten Einnahmequellen des EU-Haushalts kommen von der nationalen Ebene, was 
einige Fachleute dazu veranlasst, von „echten Eigenmitteln“ als Untergruppe der EU-Eigenmittel zu 
sprechen. Dies zeigt die Schwierigkeit auf, das Etikett „Eigenmittel“ für diese Mischung an Einnah-
mequellen zu verwenden, die gegenwärtig mit diesem Begriff bezeichnet werden. Dieses Problem 
wird durch die Veränderung des Anteils der BNE-Eigenmittel im Zeitverlauf verschärft (Abb. 5). Die 
Vermittlung des wahrgenommenen Eigentums an den Mitteln wird noch schwieriger vor dem 
Hintergrund, dass das Europäische Parlament wahrscheinlich das einzige Parlament darstellt, das in 
Steuerangelegenheiten keine Befugnisse besitzt32. 

Der Anteil der verschiedenen Eigenmittelarten verändert sich im Zeitverlauf. Die drei Haupt-
einnahmequellen für den MFR 2021-2027 sind wie geplant die direkten Beiträge der EU-
Mitgliedstaaten (BNE-basierte Beiträge), die traditionellen Eigenmittel (Zölle und Abgaben) und die 
MwSt.-basierten Beiträge. Der Anteil der traditionellen Eigenmittel geht bereits seit vielen Jahren 
zurück und die nominelle Vergrößerung des EU-Haushalts ist auf die Zunahme der BNE-basierten 
Beiträge zurückzuführen. Somit wird die EU zunehmend mit Mitteln finanziert, die als Überweisun-
gen der Mitgliedstaaten wahrgenommen werden. Dieser Umstand verstärkt das Framing der 
Verhandlungen über den EU-Haushalt als Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten und nicht als eine 
Debatte auf EU-Ebene nach Buchstaben und Geist der EU-Verträge. Das offensive Messen der 
Unterschiede in Bezug darauf, was die Mitgliedstaaten einzahlen und was sie zurückbekommen, 
stellt den Kern der Botschaft dar, die der Öffentlichkeit über den EU-Haushalt vermittelt wird33. 

 

32 Webinar for journalists: The EU long-term budget and Europe's economic recovery plan, Europäisches Parlament, 
2020. 

33 Fabbrini F.: Possible Avenues for Further Political Integration in Europe, AFCO, 2020. 

Abbildung 5: Eigenmittel des EU-Haushalts, 2000-2021 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webinar-for-journalists-the-eu-long-term-budget-and-europe-s-economic-recovery-plan_20200519-1400-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webinar-for-journalists-the-eu-long-term-budget-and-europe-s-economic-recovery-plan_20200519-1400-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651849/IPOL_STU(2020)651849_EN.pdf
https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html
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Eine Reform des Eigenmittelsystems der EU ist Gegenstand anhaltender Diskussionen und eine 
hochrangige Gruppe „Eigenmittel“ wurde offiziell eingerichtet. In ihrem ersten Bericht aus dem Jahr 
2014 legt die hochrangige Gruppe „Eigenmittel“ den Schwerpunkt auf vier generelle Probleme des 
aktuellen Systems, die mit einem Mangel an Einfachheit, Transparenz, Gerechtigkeit und demo-
kratischer Rechenschaftspflicht im Zusammenhang stehen34. Was die Vermittlung der Einnahmen-
seite des EU-Haushalts gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern betrifft, stellen all diese Probleme 
bedeutende Herausforderungen dar. Insbesondere wenn das Ziel darin besteht, den Haushalt als 
einen zu präsentieren „der uns alle eint“, muss es zu einer Vereinfachung kommen und einen stär-
keren europäischen Bezug zur tatsächlichen Einnahmequelle und zum Grundsatz der Einnahmen-
generierung geben. Dies hat große Auswirkungen auf die Wahrnehmung nationaler Beiträge 
gegenüber Beiträgen der Unionsbürgerinnen und -bürger35. 

Seit 2018 hat die Europäische Kommission mehrere Vorschläge für neue Einnahmequellen für den 
EU-Haushalt gemacht. Mit 1. Januar 2021 wurde ein neuer Beitrag auf der Grundlage nicht recycelter 
Verpackungsabfälle aus Kunststoff eingeführt, der nach der Ratifizierung des Eigenmittel-
beschlusses umgesetzt wird. Außerdem wird an der Einführung von Einnahmequellen in Verbin-
dung mit einem CO2-Grenzausgleichssystem, einer Digitalabgabe und dem Emissionshandels-
system der EU (EU-EHS) gearbeitet36. Alle diese Veränderungen könnten während des Übergangs-
zeitraum der Öffentlichkeit schwierig zu vermitteln sein. Nichtsdestoweniger zielen die Änderungen 
darauf ab, ein einfacheres und verständlicheres Modell zu etablieren. Es bleibt auch zu hoffen, dass 
ein Übergang zu echten Eigenmitteln das polarisierende, nur zwischen Zahlern und Empfängern 
unterscheidende Narrativ zurückdrängen wird. Ein System echter Eigenmittel würde einem echten 
EU-Framing der Einnahmendebatte näherkommen.  

1.4. Ausgaben 
In Anerkennung der Notwendigkeit einer klareren und verständlicheren Vermittlung des EU-Haus-
halts wurde von Mitgliedern des Europäischen Parlaments hervorgehoben, dass durch den MFR der 
EU-Haushalt für Unionsbürgerinnen und -bürger lesbarer und nachvollziehbarer werden und ein 
klareres Bild aller Ausgabenbereiche der EU vermitteln sollte37. Aufgrund der riesigen Vielfalt an 
Programmen, aber auch wegen der Besonderheiten der Haushaltsordnung (HO), kann die 
Ausgabenseite des EU-Haushalts jedoch noch viel komplexer sein als dessen Einnahmenseite. Die 
HO stellt den grundlegenden Rechtstext dar, in dem die Grundsätze und Verfahren für die Aufstel-
lung und die Ausführung des EU-Haushalts sowie für die Kontrolle der EU-Finanzen festgelegt 
sind38. Mit der HO wird bestimmt, wie der EU-Haushalt funktioniert, und auf ihren 222 Seiten werden 
den Empfängern von EU-Mitteln die einschlägigen Regeln mitgeteilt. Im Jahr 2018 gab es 
Bemühungen, die Regeln zu verringern und im Sinne einer Vereinfachung zu harmonisieren, sie 
klingen für die allgemeine Öffentlichkeit jedoch immer noch eher kompliziert. Obwohl einige 
Elemente bereits geändert wurden, ist in der in Abbildung 6 dargestellten EU-Haushaltsgalaxie die 
Komplexität der zahlreichen Programme und Instrumente, die in unterschiedlicher Art und Weise 
geregelt sind, gut ersichtlich. Da die Einnahmen- und die Ausgabenseite miteinander verknüpft 

 

34 Buettner, T. und Thöne, M.: The Future of EU-Finances, Bundesfinanzministerium, Deutschland, 2016. 
35 Rede von Kristalina Georgieva zum Thema Which future for the European Budget?, Konferenz auf hoher Ebene, 

Egmont, Brüssel, 2015. 
36 D'Alfonso, A.: Own resources of the European Union Reforming the EU's financing system, EPRS, 2021. 
37 Europäisches Parlament: Entschließung zu dem Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen, 

EP(2017/2742(RSP), 24.10.2017. 
38 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 2018/1046 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union 

https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
https://www.egmontinstitute.be/events/save-the-date-which-future-for-the-european-budget/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630265/EPRS_BRI(2018)630265_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1509323&t=d&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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sind, hat sich diese Galaxie der Ausgabenprogramme und -instrumente durch die veränderliche 
Teilnahme von Mitgliedstaaten und die vielfältige Palette an Beschlussfassungs- und 
Rechenschaftsverfahren in dieser Form entwickelt39. 

Es ist eher schwierig, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass nicht alle EU-Ausgaben tatsächlich Teil 
des EU-Haushalts sind. Ein Beispiel hierfür ist der Europäische Entwicklungsfonds (EEF), der in 
Abbildung 5 ohne Verbindung zum EU-Haushalt dargestellt ist, wie es im Jahr 2016 der Fall war. 
Dieser war einst ein gemeinsamer Kooperationsfonds, der direkt von den Mitgliedstaaten finanziert 
und allein von der Kommission verwaltet wurde. Deshalb gehörte er, auch wenn er nicht Teil des 
EU-Haushalts war, zu den EU-Instrumenten für Maßnahmen im Außenbereich. Da er nicht Teil des 
EU-Haushalts war, galten für seine Verwaltung und Organisation andere Regeln und Verfahren. Einer 
dieser Unterschiede, der als Argument für eine Einbeziehung des EEF in den EU-Haushalt verwendet 
wurde, war die mangelnde demokratische Kontrolle über den EEF im Parlament. Im Rahmen des 
MFR 2021-2027 wurde der EEF mit den Argumenten einer besseren demokratischen Kontrolle und 
einer besseren Abstimmung mit anderen EU-Ausgaben in den EU-Haushalt integriert. Vom Stand-
punkt der Vermittelbarkeit aus betrachtet, ist eine derartige Optimierung auch aus anderen Grün-
den hilfreich – nämlich im Sinne der Darstellbarkeit des EU-Beitrags zu bestimmten Politikbereichen. 
Ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang ist die humanitäre Hilfe. Viele EU-Länder verfügen 
über ihre eigenen umfassenden humanitären Hilfsprogramme und -fonds. Obwohl sie mit den 
humanitären Hilfsprogrammen der EU abgestimmt sein mögen, sind sie in keiner Weise Teil des EU-
Haushalts. Die EU ist der größte Geber humanitärer Hilfe, aber nur dann, wenn die Beiträge der EU 

 

39 Crowe, R.: The European Budget Galaxy, European Constitutional Law Review‚ Bd. 13, 2017.  

Abbildung 6: EU-Haushaltsgalaxie (2016) 

 
Quelle: Europäisches Parlament, BUDG-Ausschuss. 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/european-budgetary-galaxy/96B011001FC86458E82D1D444BA5E473
https://twitter.com/EP_Budgets/status/823924254060269568
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und jene ihrer Mitgliedstaaten zusammengezählt werden40. Betrachtet man nur den Beitrag aus 
dem EU-Haushalt zu diesem Bereich, erschwert das die Vermittlung und Würdigung der Rolle der 
EU als Geber. 

Bei bestimmten Politikbereichen stellt die Vermittlung des EU-Beitrags ebenfalls eine Heraus-
forderung dar, sogar wenn diese über den EU-Haushalt finanziert werden. Die Herausforderung 
ergibt sich daraus, dass nicht alle EU-Haushaltsausgaben direkt durch die EU-Institutionen verwaltet 
werden. Abhängig vom Zweck eines bestimmten Programms und den praktischen Erfordernissen 
in Bezug auf seine Umsetzung, können sich die Regelungen für dieses Programm oder diese 
Ausgabe wesentlich von jenen für andere Programme oder Ausgaben unterscheiden. Auch wenn 
die Kommission die Endverantwortung für die Ausführung des EU-Haushalts trägt, werden rund 
80 % der Ausgaben eigentlich direkt von den Mitgliedstaaten im Rahmen der geteilten Mittel-
verwaltung vollzogen41. Was den Rest der Ausgaben betrifft, sind oftmals NRO oder internationale 
Organisationen im Rahmen einer geteilten, indirekten oder direkten Mittelverwaltung in die 
Ausführung des EU-Haushalts einbezogen. Namhafte Beispiele für Fonds, die durch die Mitglied-
staaten verwaltet werden, sind jene der gemeinsamen Agrarpolitik und die europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds42. Obwohl bedeutende Anstrengungen unternommen werden, die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Bezug auf die Rolle der EU als Bereitsteller solcher Finanzmittel 
zu erhöhen, besteht immer das Risiko, dass im Zuge der nationalen politischen Diskussionen diese 
Beiträge als Errungenschaft der staatlichen Institutionen dargestellt werden, und die Rolle der EU 
übersehen wird. 

Unabhängig davon, wer die Ausgaben verwaltet, trägt die EU das Risiko einer Rufschädigung für 
den Fall, dass die Gelder nicht sachgerecht ausgegeben werden. Nationale Stellen, die für die 
Verwaltung der Ausführung des EU-Haushalts zuständig sind, sind auf EU-Ebene nicht unmittelbar 
rechenschaftspflichtig und die Kommission hat diesen gegenüber keine Befugnisse, obwohl 
schlussendlich sie für die Ausführung des Haushalts verantwortlich ist. Die Zuständigkeiten sind 
nach wir vor verstreut und es gibt keinen „Alleineigentümer“ des EU-Haushalts43. 

Es gab einen Versuch der Kommission, der Öffentlichkeit den EU-Haushalt in einer klaren und 
verständlichen Weise über eine mobile Haushaltsausgaben-App oder ein Online-Tool zu 
vermitteln44. Das Ziel war, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, die EU-
Haushaltsausgaben bis auf den letzten Euro zu studieren. Eine solches Tool existiert bis dato jedoch 
nicht. Die Kommission hat gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2018/1046 über die Haushaltsordnung 
eine Datenbank mit Informationen zu den Empfängern jener Mittel eingerichtet, die zentral oder im 
Rahmen der indirekten Mittelverwaltung von Drittländern verwaltet werden. Die Informationen zu 
den Empfängern von Mitteln im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung sind im Besitz der 
Mitgliedstaaten, wodurch es schwieriger ist, einen Überblick darüber zu gewinnen, wie die EU 
solche Mittel ausgibt. Im Rahmen eines vom CEPS durchgeführten Projekts wird versucht, 
Informationen zu den 50 natürlichen Personen, die in jedem Mitgliedstaat direkt oder indirekt am 
meisten von der GAP und den Kohäsionsfonds profitieren, zu sammeln. Vorläufige Ergebnisse 

 

40 Dobreva, A. und Latek, M.: Funding gap: A challenge for the World Humanitarian Summit (WHS), Briefing, EPRS, 2016. 
41 Pasimeni, P. und Riso, S.: The redistributive function of the EU budget, IMK – Hans-Böckler-Stiftung, Working Paper 

Nr. 174, 2016 
42 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Ursachen von Fehlern und getroffene 

Maßnahmen (Artikel 32 Absatz 5 der Haushaltsordnung), COM (2017) 0124. 
43 Cipriani, G.: The EU Budget. Responsibility without accountability?, CEPS, Brüssel, 2010. 
44 Ronnie Downes, R., Moretti, D. und Nicol, S.: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD 

in the context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, Band 2017/1. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf
https://ideas.repec.org/p/imk/wpaper/174-2016.html
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170124.do?appLng=DE
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170124.do?appLng=DE
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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deuten jedoch darauf hin, dass es schwierig bis unmöglich ist, solche Informationen für alle 
Mitgliedstaaten zu sammeln45. 

Große Beträge an EU-Haushaltsmitteln werden durch die Mitgliedstaaten verwaltet und gelangen 
faktisch direkt zu diesen zurück. Außerdem wird der EU-Haushalt wie oben erläutert zu großen 
Teilen aus Mitteln finanziert, die nur schwer als echte Eigenmittel darstellbar sind. Deshalb betrach-
ten die Mitgliedstaaten die Verhandlungen zum EU-Haushalt als Nullsummen- oder Nettosaldospiel 
und es besteht eine Aufteilung in Nettozahler und Nettoempfänger46. Diese Umverteilung von 
Mitteln in der EU drängt die Wahrnehmung des EU-Haushalts als ein Werkzeug zur Verwirklichung 
des europäischen Mehrwerts und zur Erreichung bestimmter Ziele in den Hintergrund. Durch die 
Reform des Finanzierungssystems der EU wird es in den nächsten 7 bis 10 Jahren zu einer Stei-
gerung der EU-Ausgaben für öffentliche Güter der EU kommen47. Somit können sich die Vermitt-
lungsaktivitäten auch auf die öffentlichen Güter der EU und auf die Vorteile für die Unions-
bürgerinnen und -bürger, d. h. für die nach persönlichen Faktoren statt nach ihrer Nationalität 
bestimmten Begünstigten, konzentrieren.  

Struktur der EU-Haushaltsausgaben 
Struktur und Terminologie der Ausgabenseite beeinflussen die gesamten Vermittlungs-
bemühungen rund um den EU-Haushalt. Auf der Ausgabenseite ist der EU-Haushalt traditionell in 
„Rubriken“ genannte Bereiche gegliedert, die wiederum in verschiedene „Programme“ unter-
gliedert sind. Mit dem MFR 2021-2027 wurde die Ebene „Politik-Cluster“ zwischen den Rubriken und 
den Programmen eingezogen. Die Clusterebene hilft den Institutionen dabei, zu vermitteln, 
welchen Beitrag die verschiedenen Programme zu den wichtigsten Politikbereichen leisten. 
Darüber hinaus ist die lange Liste der Programme unter jeder Rubrik leichter zu erfassen, wenn sie 
in Clustern gruppiert ist. 

Obwohl nun der Begriff „mehrjähriger Finanzrahmen“ verwendet wird, wenn es um Programm-
planungszeiträume ab 1988 geht, wurden diese früher unterschiedlich benannt (siehe Abbildung 7, 
in der im weitesten Sinne die Analogien zwischen den Rubriken im Zeitverlauf dargestellt sind, um 
die durch ihre Bezeichnung und nicht durch ihren finanziellen Wert vermittelte Botschaft zu 
illustrieren). Beispielsweise hieß der Programmplanungszeitraum 2007-2013 „Finanzielle 
Vorausschau“. Jeder dieser Begriffe – „Paket“, „Agenda“, „Vorausschau“ und „Rahmen“ – hat jeweils 
eigene Konnotationen und vermittelt eine andere Botschaft über den Zweck und die Funktion des 
EU-Haushalts. Ohne sich in eine umfassende semantische Analyse zu vertiefen, kann festgehalten 
werden, dass die Begriffe „Agenda“ und „Vorausschau“ zukunftsorientiert klingen, während der 
Begriff „Rahmen“ eine eher einschränkende Konnotation hat. 

Mit der Anordnung der Rubriken wird ihre Bedeutung vermittelt. Es wurden nur sehr wenige 
namhafte Veränderungen über die Jahre vorgenommen. Eine davon fand 2007 statt, als die 
Landwirtschaftsrubrik und die Rubrik zur Struktur- und Kohäsionspolitik die Plätze tauschten 
(unabhängig von ihren jeweiligen Bezeichnungen im Zeitverlauf). Dadurch wurde unter anderem 
die Botschaft eines Wechsels in der Hierarchie zwischen den beiden Politikbereichen vermittelt. 

 

45 The largest 50 beneficiaries in each EU Member State of CAP and cohesion funds – CEPS 
46 Weitere Informationen finden sich unter Future Financing of the EU. Final report and recommendations of the High 

Level Group on Own Resources, Dezember 2016, Brüssel. 
47 D’Alfonso, A., Delivorias, A., Sapała, M. und Stamegna, C.: Wirtschafts- und Haushaltsausblick für die Europäische 

Union, EPRS, Europäisches Parlament, 2020. 

https://www.ceps.eu/ceps-projects/the-largest-50-beneficiaries-in-each-eu-member-state-of-cap-and-cohesion-funds/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/future-financing-hlgor-final-report_2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/future-financing-hlgor-final-report_2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/future-financing-hlgor-final-report_2016_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_DE.pdf
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Eine weitere strukturelle Veränderung, die auf die zunehmende Bedeutung der Struktur-
maßnahmenrubrik verweist, ist deren Aufspaltung. Im Zeitraum 1993-2020 war sie die einzige 
Rubrik mit zwei Teilrubriken in der gesamten MFR-Struktur. Im MFR 2021-2027 sind diese zwei 
Teilrubriken dann zwei getrennte Rubriken. 

Ein ähnlicher, jedoch schnellerer Wandel ist bei der Rubrik Interne Politikbereiche/Sicherheit zu 
beobachten. Ohne dass über einen längeren Zeitraum die Existenz von getrennten Teilrubriken 
kommuniziert wurde, wurde ab 2021 dieser Politikbereich von zwei Rubriken abgedeckt – Migration 
und Grenzmanagement sowie Sicherheit und Verteidigung. Die Einführung einer eigenen Rubrik für 
Sicherheit und Verteidigung und einer weiteren für Migration und Grenzmanagement in die MFR-
Struktur spiegelte den zunehmenden Druck auf die EU wider, in diesen Bereichen tätig zu werden48. 
Was die Kommunikation betrifft, ist dies ungeachtet der genauen Höhe der zugewiesenen Mittel – 
die nur einen winzigen Teil des MFR ausmachen – ein Zeichen für erhöhte Aufmerksamkeit. 

Die andere wesentliche Änderung in der Reihenfolge betrifft die Rubrik Heranführungshilfe (2000-
2006)/Erweiterung (2007-2013), die als eigenständige Rubrik nur für zwei Finanzzeiträume bestand. 
Die Ausgaben in diesem Bereich sind derzeit der Rubrik Nachbarschaft und die Welt zugeordnet. 
Obwohl die Existenz einer eigenen Rubrik für diesen Politikbereich als ein Zeichen erhöhter Bedeu-
tung wahrgenommen werden könnte, vermittelt die Positionierung dieser Rubrik am Ende der Liste 
die Botschaft einer geringen Bedeutung. 

 

48 Mazur S.: Security and defence: Heading 5 of the 2021-2027 MFF, Briefing, EPRS, Europäisches Parlament, 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690545
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690545
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Betrachtet man die Veränderungen bei der Bezeichnung der MFR-Rubriken über die Jahre, kann 
man einen Übergang von eher technisch klingenden Bezeichnungen (wie „Garantiefonds“, 
„strukturpolitische Maßnahmen“, „mehrjährige Mittelausstattungen“) zu eher emotional aufgelade-
nen oder politischen Bezeichnungen (wie „Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht“, 
„Nachhaltiges Wachstum“ und „Zusammenhalt, Resilienz und Werte“) beobachten. Die neueren 
Bezeichnungen versuchen, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren und eine fokus-
siertere politische Botschaft der Ziele und Prioritäten zu vermitteln. Die wachsenden politischen 
Ambitionen, die sich in den im EU-Haushalt verwendeten Bezeichnungen niederschlagen, spiegeln 
die Zunahme der EU-Kompetenzen wider. Nichtsdestoweniger sind sowohl diese Botschaft als auch 
die Informationen zu den einzelnen Programmen in den jeweiligen Rubriken alles andere als ein-
deutig. Eine Ausnahme bildet hier die Rubrik Verwaltung/Europäische öffentliche Verwaltung, die 
sich über die Zeit kaum verändert hat und deren Bedeutungsumfang ziemlich eindeutig ist (die 

Abbildung 7: Struktur des EU-Haushalts – Veränderung der Rubriken im Zeitverlauf 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission. 

https://ec.europa.eu/info/departments/budget_de
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einzige Änderung betraf die Erweiterung der Bezeichnung von „Verwaltung“ auf „Europäische 
öffentliche Verwaltung“ im Jahr 2021, um sie weniger gesichtslos bzw. technisch erscheinen zu 
lassen). Die Bezeichnungen aller anderen Rubriken wurden über die Jahre wesentlich verändert, 
wodurch die mit der Ausgabe verknüpfte Absicht, Motivation und Zielsetzung ersichtlich wird. 
Wenn sich der Schwerpunkt eines Politikbereichs ändert, ändert sich auch die Bezeichnung. 

Eine solche Änderung des Schwerpunkts im Bereich der Agrarpolitik wurde durch die Änderung der 
Bezeichnung der entsprechenden Rubrik klar kommuniziert. Das Wort „Landwirtschaft“ taucht in 
der Bezeichnung der Rubrik seit 2007 nicht mehr auf. Die gemeinsame Agrarpolitik stellt einen 
bedeutenden Ausgabenbereich der EU dar und das Fehlen des Wortes „Landwirtschaft“ kann 
Verwirrung stiften. Seit 2007 wird mit der Bezeichnung der Rubrik die Betonung auf 
„Bewahrung/nachhaltiges Wachstum“ und „natürliche Ressourcen“ gelegt, was auf den sich verla-
gernden Schwerpunkt der EU-Politik hinweist oder auf eine Präsentation unter einem populäreren 
und ansprechenderen Namen. 

Eine Änderung der politischen Prioritäten wird auch mit der Entwicklung der Bezeichnung der 
Rubrik für strukturpolitische Maßnahmen ersichtlich. Das doppelte Ziel einer Reduktion regionaler 
Ungleichgewichte und einer Förderung der aggregierten Wettbewerbsfähigkeit schlägt sich im 
Vorhandensein zweier Teilrubriken (die nun zu Rubriken befördert wurden) nieder. Über die Jahre 
hat sich die Betonung von der Kohäsion auf Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, auf Inno-
vation, Digitales und Resilienz verlagert. Die Verwendung vieler dieser Begriffe, einschließlich 
„Kohäsion“, in der Rubrikbezeichnung vermittelt intuitiv eine über wirtschaftspolitische Ziele 
hinausgehende Bedeutung. Dadurch wird eine stärker politisch aufgeladene, jedoch auch 
verwirrende Botschaft vermittelt. 

In ähnlicher Weise wurde die Bezeichnung für interne Politikbereiche nach 2007 durch eine stärker 
emotional aufgeladene Bezeichnung ersetzt. Die Begriffe „Freiheit“ und „Gerechtigkeit“ fanden nur 
im Zeitraum 2007-2013 Verwendung. Von 2007 bis 2020 wird das Augenmerk auf die Unions-
bürgerschaft gelegt. Seit 2007 wird stets die Sicherheit betont. Im Jahr 2021 liegt die Betonung auch 
auf Migration, Grenzmanagement und Verteidigung. Dieser Übergang vom Begriff der Freiheit zu 
„Grenzmanagement“ stellt eine bedeutende Veränderung der Botschaft dar, die die EU in Bezug auf 
den Schwerpunkt ihrer Innenpolitik vermittelt. 

Die Rubrik für das auswärtige Handeln hat sich von „Die EU als globaler Akteur“ und „Globales 
Europa“ zu „Nachbarschaft und die Welt“ entwickelt. Die ursprünglich technisch klingende 
Bezeichnung wurde zunächst durch eine ersetzt, mit der die globale Ausrichtung der EU betont 
wurde, wohingegen derzeit mit „Nachbarschaft und die Welt“ ein doppelter Schwerpunkt vermittelt 
wird. Dieser Übergang steht ebenfalls für zunehmende Ambitionen und einen erweiterten Anwen-
dungsbereich der Maßnahmen im Zeitverlauf. 

1.5. Leistung des Haushalts 
Zwei Hauptthemen dominieren bei der Bewertung der Leistung des EU-Haushalts. Das erste ist der 
Schutz des EU-Haushalts bei Defiziten im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit. Hier liegt der Schwer-
punkt auf der Ordnungsmäßigkeit und Regelkonformität der Ausgaben. Was die Wahrnehmung der 
Bürgerinnen und Bürger betrifft, geht es um die Frage: „Gibt es Betrug und in welchem Ausmaß?“ 
Seit Kurzem gehört zu diesem Thema auch die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit im Sinne einer 
Konditionalitätsregelung. Das zweite Thema ist die Verlagerung des Schwerpunkts in Richtung 
Leistung, die als die Erreichung von Zielen und als Ausgabeneffizienz verstanden wird – in der 
Sprache der Bürgerinnen und Bürger: „Wurden mit dem EU-Haushalt die gesteckten Ziele erreicht?“.  
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Jedoch wird, auch abgesehen von der Bearbeitung dieser beiden separaten Themen, die Wahr-
nehmung von Leistung durch die Wahrnehmung von Transparenz beeinflusst. Obwohl Infor-
mationen zum EU-Haushalt im Überfluss öffentlich verfügbar sind, macht das Fehlen eines einheit-
lichen digitalen Berichts- und Überwachungssystems für alle Ausgabenprogramme die Arbeit der 
Kommission, des Parlaments, des EuRH, des OLAF, der EUStA und einer Reihe nationaler Stellen 
komplizierter. Darüber hinaus ist es dadurch für Bürgerinnen und Bürger schwierig, Zugang zu 
Informationen über die tatsächliche Verteilung von EU-Mitteln an die Endbegünstigten (natürliche 
Personen und juristische Personen) zu erhalten und sich diesbezüglich einen umfassenden Über-
blick zu verschaffen. Zusätzlich zu den intransparenten Regelungen bei den Einnahmen ist für die 
Bürgerinnen und Bürger die Verbindung zwischen ihnen selbst und den Einzahlungen in den EU-
Haushalt kaum erkennbar. So sehen sie sich nicht dazu veranlasst, Versuche zur Ausübung 
demokratischer Kontrolle über die Verwendung von EU-Mitteln49 zu unternehmen, da sie den EU-
Haushalt als etwas erachten, das nicht viel mit ihnen zu tun hat.  

Ordnungsmäßigkeit und Regelkonformität der Ausgaben 
Der mit einem komplexen und umfassenden System zur Aufzeichnung jedes ausgegebenen Euros 
ausgestattete EU-Haushalt gehört wahrscheinlich zu den am striktesten überwachten Haushalten 
weltweit50. Aufgrund der Vielzahl der an dem Verfahren teilnehmenden Akteure ist es für die 
meisten Bürgerinnen und Bürger nicht durchschaubar. Abgesehen von der Überwachungs- und 
Ausführungsfunktion der Kommission und der demokratischen Kontrollfunktion des Parlaments 
spielen auch die Mitgliedstaaten, das OLAF, der EuRH und die EUStA eine wichtige Rolle. 

Die nationalen Regierungen sind gemeinsam mit der Kommission für die Minimierung von Fehlern 
und die Betrugsbekämpfung bei den von ihnen verwalteten Programmen zuständig. Um ein solides 
Finanzmanagement sicherzustellen, fordert die Haushaltsordnung von den Mitgliedstaaten die 
Bestimmung von Durchführungsbehörden (Zahlungsstellen für den Bereich Landwirtschaft und 
Verwaltungsbehörden für den Bereich Kohäsion) und externen Prüfungsorganen (bescheinigende 
Stellen für den Bereich Landwirtschaft und Prüfbehörden für den Bereich Kohäsion), die rund 19 000 
Überprüfungen jährlich vor Ort durchführen51. Der EuRH ist das unabhängige Prüfungsorgan der 
EU. Die Kommission und der EuRH melden jeden Betrugsverdacht im Zusammenhang mit EU-Geld 
dem OLAF, das mit den nationalen Behörden des betroffenen Mitgliedstaates zusammenarbeitet. 
Die neu geschaffene EUStA wird unabhängig von den nationalen Staatsanwaltschaften für die 
Bekämpfung schwerer grenzüberschreitender Kriminalität (einschließlich Betrug, Korruption und 
Mehrwertsteuerbetrug im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt) zuständig sein. Die Einrichtung 
der EUStA steht für ein starkes Bekenntnis zur Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit dem 
EU-Haushalt. Die hohen Erwartungen an diese Behörde werden zudem durch die Auswahl von Laura 
Kovesi – einer Person mit solidem Ruf und beeindruckender Erfolgsbilanz – als deren Leiterin 
untermauert. Die Arbeit dieser Behörde und die von ihr erzielten Ergebnisse werden für die Wahr-
nehmung von Betrug sowie der Leistung des EU-Haushalts bedeutsam sein. Derzeit ist die Ver-
teilung der Zuständigkeiten auf die einzelnen Institutionen zu komplex, um für die Öffentlichkeit 
klar ersichtlich zu sein. Um die Verwirrung noch zu vergrößern, hat jede Institution ihren eigenen 

 

49 Cipriani G.: The EU Budget. Responsibility without accountability?, CEPS, Brüssel, 2010. 
50 Ronnie Downes, R., Moretti, D. und Nicol, S.: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD 

in the context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, Band 2017/1. 
51 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Ursachen von Fehlern und getroffene 

Maßnahmen (Artikel 32 Absatz 5 der Haushaltsordnung), COM (2017) 0124. 

https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170124.do?appLng=DE
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170124.do?appLng=DE
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Schwerpunkt sowie ihre eigene Sichtweise, was die Präsentation der Ergebnisse der Überwachung 
der EU-Ausgaben betrifft. 

In Verbindung mit der Art der Berichterstattung kommt es oftmals zu einer Verwechslung von 
Betrugsfällen mit Fehlern. Durch die eher umfassende Überwachung des EU-Haushalts kommt es 
zur Meldung von Fehlern, was im Rahmen der nationalen Haushaltskontrolle nicht immer der Fall 
ist. Während es sich bei Betrug um einen absichtlichen, auf die Erzielung eines Vorteils gerichteten 
Regelverstoß handelt, ist ein unabsichtlich gemachter Fehler oftmals rein administrativer Natur und 
hat nicht notwendigerweise mit in betrügerischer Absicht getätigten Ausgaben zu tun. Die fest-
gelegte „Fehlerquote“, bei deren Unterschreiten der EuRH die Ausgaben uneingeschränkt billigt, 
liegt bei 2 % (2014 lag sie bei 4,4 % und 2018 bei 2,6 %, was auf systematische Anstrengungen zu 
deren Senkung zurückzuführen ist). Diese Quote liegt noch um ein Vielfaches über dem Ausmaß des 
Betrugs, von dem schätzungsweise rund 0,2 % des Gesamthaushalts der EU betroffen sind52. Die 
Verwechslung zwischen Fehlern und Betrug führt zu einer sehr unterschiedlichen Bewertung der 
Leistung des EU-Haushalts. In seiner Entschließung zum Jahresbericht 2012 über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Union verweist das Europäische Parlament darauf, dass 
sich Artikel 325 AEUV mit Betrug und nicht mit Unregelmäßigkeiten befasst, und fordert, zwischen 
Betrugsfällen und Fehlern oder Unregelmäßigkeiten zu unterscheiden53.  

In einigen Fällen hat die Kommission festgestellt, dass EU-Gelder nicht ordnungsgemäß ausge-
geben wurden, und hat Korrekturmaßnahmen ergriffen, etwa durch die Umleitung von Mitteln zu 
anderen Projekten oder die Wiedereinziehung von Mitteln54. Während durch solche Maßnahmen 
betrügerisches Verhalten kurzfristig aufgezeigt wird, können sie langfristig wesentlich zur Wahr-
nehmung einer verantwortungsvollen Haushaltsführung der EU beitragen. 

Einen politischen Schritt in Richtung eines verstärkten Schutzes des EU-Haushalts stellt die Einfüh-
rung der Rechtsstaatlichkeitskonditionalität im Hinblick auf die Ausführung des EU-Haushalts dar. 
Dies weist auf einen bedeutenden Wandel hin, was die Herangehensweise an Ausgaben aus dem 
EU-Haushalt betrifft und wie diese Ausgaben mit den Werten der EU verknüpft sind, und kündet von 
der Entwicklung einer auf Konditionalität beruhenden Kultur als Grundlage der Beziehungen 
innerhalb der EU. Während der Verhandlungen zum MFR 2021-2027 sprachen Beobachter von der 
Gruppe der Förderer der Demokratie (Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, die 
Niederlande und Schweden), die eine Verknüpfung zwischen der Achtung des Rechtsprinzips und 
der Verteilung von EU-Mitteln forderte55. Viele äußerten Befürchtungen, dass die Rechtsstaatlich-
keitskonditionalität euroskeptischen Gefühlen in der Öffentlichkeit jener Mitgliedstaaten, die von 
dieser Regelung wahrscheinlich betroffen wären, Vorschub leisten könnte. Aus Meinungsumfragen 
ergab sich hingegen ein gegenteiliges Bild. Laut einer im November 2020 durchgeführten Studie 
befürworten 77 % der Europäerinnen und Europäer die Einführung der Rechtsstaatlichkeits-
konditionalität, und dazu gehören auch 72 % der Bürgerinnen und Bürger Polens und Ungarns – 
jener Mitgliedstaaten, deren Spitzenpolitiker den stärksten Widerstand gegen die Einführung dieser 
Regelung leisteten56. Im Zuge der Debatten zur Einführung der Rechtsstaatlichkeitskonditionalität 
widmete das Parlament besondere Aufmerksamkeit der Sicherstellung, dass die Endbegünstigten 

 

52 Europäische Kommission: Faktencheck zum EU-Haushalt, 2021. 
53 Europäisches Parlament: Entschließung zu dem Jahresbericht 2012 über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Union – Betrugsbekämpfung (2013/2132(INI)), 2014. 
54 Ein Beispiel hierfür ist: EU Cuts Funding to Bulgaria for Failing to Fight Organized Crime, Deutsche Welle, 2008. 
55 Bayer, L.: The EU's budget tribes explained, Politico, 2019. 
56 Uncertainty/EU/Hope. Public opinion in the times of COVID-19, EP-Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung, 

November 2020. 
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des EU-Haushalts nicht unter Regelverstößen leiden, für die sie nicht verantwortlich sind. Diese 
Schwerpunktsetzung des Parlaments zeigte dessen Eintreten für die Belange der Bürgerinnen und 
Bürger auf. Jedoch gibt es noch keine hinreichende Transparenz, was natürliche Personen als 
Endbegünstigte betrifft, und es könnte schwierig sein, festzustellen, dass diese nicht direkt oder 
indirekt verantwortlich sind. Daher werden die Bemühungen des Parlaments, die Interessen der 
Endbegünstigten zu verteidigen, dadurch untergraben, dass in Bezug auf diese keine vollständige 
Transparenz gegeben ist. 

Ausgabeneffizienz 
Die grundlegende Rechtfertigung der Existenz des EU-Haushalts besteht darin, die Politikziele und 
politischen Prioritäten der gewählten Entscheidungsträger der EU zu erreichen bzw. umzusetzen, 
und Mittel für jene Bereiche bereitzustellen, die auf EU-Ebene effizienter behandelt und finanziert 
werden können, als auf einzelstaatlicher Ebene. Deshalb kann die Leistung des Haushalts als seine 
Legitimation erachtet werden.  

Betrachtet man große Projekte wie jenes zum Satellitennavigationssystem Galileo oder solche, mit 
denen viele aktuelle Probleme globaler Natur angegangen werden (z. B. Migration, humanitäre 
Krisen, Terrorismus, Sicherheitsbedrohungen), ist es einfach darzustellen, dass die Ausgaben effi-
zienter aus dem EU-Haushalt als aus den einzelstaatlichen Haushalten getätigt werden. Aufgrund 
des Umfangs und der Art der Probleme können sie von einem einzigen Land allein nicht wirkungs-
voll angegangen werden. Aus diesem Grund stellen solche großen Projekte ein öffentliches Gut der 
EU dar. Ob es nun um derartige Projekte oder andere geht, ihren Ergebnissen und Auswirkungen 
wird nun zunehmend Aufmerksamkeit zuteil. Was den Haushalt betrifft, bedeutet dies, auf eine 
ergebnisorientierte Haushaltsplanung hinzuarbeiten. Ein Beispiel dafür ist die Initiative der 
Kommission für einen ergebnisorientierten EU-Haushalt aus dem Jahr 201557, deren Schwerpunkt 
eher auf Effizienz und Wirksamkeit, als auf Absorption und der Einhaltung von Finanzregelungen 
lag. Dadurch soll der Mehrwert des EU-Haushalts sowie dessen Transparenz und Legitimität erhöht 
werden. Der Grundsatz der ergebnisorientierten Haushaltsplanung war außerdem ein zentraler 
Bestandteil der Kommunikationsstrategie zum EU-Haushalt. 

Eine bedeutende Schwierigkeit bei der ergebnisorientierten Haushaltsplanung stellt die Möglich-
keit einer präzisen Messung der Zielerreichung dar. Das EU-System der leistungs- und ergebnis-
orientierten Haushaltsplanung ist fortschrittlich und hoch spezifiziert und allen anderen OECD-
Staaten im Standardindex der leistungsbezogenen Haushaltsplanung weit voraus58. Nichtsdesto-
weniger ist der EuRH der Ansicht, dass es zahlreichen Haushaltsprogramme der EU an ausreichend 
messbaren Zielen mangele. Es gibt zahlreiche EU-Ziele, diese sind aber oftmals zu vage definiert, 
und es ist nicht klar festgelegt, welche Erwartungen damit verknüpft sind, wodurch es schwierig ist, 
jemandem die (fehlenden) Ergebnisse zuzurechnen59.  

Die strategischen und operativen Ziele werden in zahlreichen einander ergänzenden Rahmen-
programmen, wie Europa 2020, den zehn Prioritäten der Kommission Juncker und der strategischen 
Agenda des Europäischen Rates dargelegt. Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 
2019 haben die Führungsspitzen der EU, die Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten, die EU-
Institutionen und die Fraktionen im Parlament gemeinsam ihre Prioritäten in der strategischen 

 

57 Sapala, M.: Ergebnisorientierte Haushaltsplanung: Ein Mittel zur Verbesserung der EU-Ausgabenpolitik, EPRS, März 
2018. 

58 Downes, R., Moretti, D. und Nicol, S.: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, Band 2017/1. 

59 Cipriani G.: The EU Budget. Responsibility without accountability?, CEPS, Brüssel, 2010. 
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Agenda der EU für 2019-202460 festgelegt. Diese Agenda dient als Inspiration für die Kommission 
bei der Erarbeitung ihrer eigenen politischen Prioritäten61, bevor sie offiziell ihr Amt für die nächsten 
fünf Jahre antritt. Zusätzlich gibt es das jährliche Arbeitsprogramm der Kommission62 und zahlreiche 
thematische Strategien. Daraus ergibt sich eine kommunikative Herausforderung, die mit der Frage 
zu tun hat, wie Leistung und Ergebnisse im Rahmen des EU-Haushalts ermittelt und dann schlüssig 
und klar präsentiert werden können. Obwohl Anstrengungen unternommen werden, die Bericht-
erstattung zu vereinheitlichen und besser auf Ergebnisse auszurichten, würde durch eine weitere 
Stärkung der Verbindung zwischen der Berichterstattung und den Politikzielen sowie zwischen den 
Systemen der ergebnisorientierten Haushaltsplanung auf EU- und auf nationaler Ebene der EU-
Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger leichter verständlich werden63. Die Verlagerung des 
Schwerpunkts auf die Leistungsdimension in den Berichten des EuRH und die Herausgabe des 
Berichts zu Leistung des EU-Haushalts für 201964 können in dieser Hinsicht hilfreich sein – insbeson-
dere jetzt, da diese Berichte bereits in umfassender und systematischer Form vorliegen.  

1.6. Institutionelle Akteure 
In einer Entschließung aus dem Jahr 2010 wurde vom Parlament betont, dass eine bessere 
Kommunikation durch Regierungen, Parteien, Universitäten, öffentliche Rundfunkanstalten und die 
Institutionen der EU selbst für die Schaffung eines „europäischen öffentlichen Raums“ zur Debatten-
führung von ausschlaggebender Bedeutung ist65. Tatsächlich ist es so, dass alle Akteure und 
Interessenträger die Kommunikation beeinflussen. Hier wird jedoch nur kurz die Rolle der EU-
Institutionen und der nationalen Akteure als Teil der von der EU-Ebene ausgehenden Kommuni-
kation dargelegt, da die Mitgliedstaaten im Rat vertreten sind und sich das Parlament aus gewählten 
Vertretern aus jedem Mitgliedstaat zusammensetzt. Wie jede andere Tätigkeit der EU-Institutionen 
benötigt auch die Kommunikationspolitik eine Rechtsgrundlage. Mit der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union wird das Recht aller Bürgerinnen und Bürger garantiert, über europäische 
Angelegenheiten informiert zu werden. Die einschlägigen Artikel der Charta umfassen Artikel 11 
(das Recht auf Information und Freiheit der Meinungsäußerung sowie Freiheit und Pluralität der 
Medien), Artikel 41 (das Recht auf Anhörung und das Recht einer Person auf Zugang zu den sie 
betreffenden Akten), Artikel 42 (das Recht auf Zugang zu Dokumenten der europäischen Organe) 
und Artikel 44 (das Petitionsrecht).  

Auf dieser Grundlage haben die EU-Institutionen Kommunikationsmittel und Dienste entwickelt, 
spezialisiertes Personal eingesetzt und spezielle Budgets vorgesehen, um mit der Öffentlichkeit in 
Kontakt zu bleiben und sie zu informieren. Zu den Kommunikationsmitteln gehören Websites, 
Konten in den sozialen Medien, Räumlichkeiten für den Empfang von Besuchern, Verbindungsbüros 
und lokale Büros in allen EU-Mitgliedstaaten sowie Sonderdienste für Medien. Wenn die Bürgerin-
nen und Bürger über diese Kanäle keine Antworten auf ihre Fragen erhalten, können sie sich an 
Kontaktzentren wenden (wie Europe Direct, Ask EP und die Vertretungen in den Mitgliedstaaten), 
an die sie schreiben oder bei denen sie anrufen können, um die entsprechenden Antworten zu 

 

60 Europäischer Rat: A New strategic agenda for the EU, 2019-2024, 2019. 
61 Europäische Kommission: Die Prioritäten der Europäischen Kommission, 2019. 
62 Europäische Kommission: Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission. 
63 Downes, R., Moretti, D. und Nicol, S.: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 

context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, Band 2017/1. 
64 Bericht des Europäischen Rechnungshofs zur Leistung des EU-Haushalts – Stand zum Jahresende 2019, EuRH, 

13. November 2020. 
65 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:308E:0055:0061:DE:PDF 
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erhalten. Außerdem sind die Leiter jeder EU-Institution auch die Gesichter, die diese Institutionen 
repräsentieren, und spielen als Vermittler eine Schlüsselrolle. Nichtsdestoweniger gibt es Verbesse-
rungsmöglichkeiten in Bezug auf die Vermittlung des EU-Haushalts gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern, der in einer lesbaren und verständlichen Art und Weise präsentiert werde sollte.  

Abgesehen von der bisher behandelten Komplexität des EU-Haushalts tragen auch die spezifischen 
Aufgaben, die den Institutionen während des MFR-Zyklus und der jährlichen Haushaltszyklen 
zukommen, zur Verwirrung und zu Missverständnissen bei. Jede Institution folgt entsprechend ihrer 
Funktion und ihres eigenen Blickwinkels einem eigenen Kommunikationsmuster. Jede Institution 
und jede nationale Regierung kommt mit ihren eigenen Ansichten zum Verhandlungstisch, was sich 
in deren Kommunikation mit der Öffentlichkeit niederschlägt. Da sowohl die Mitglieder des 
Europäischen Rates als auch des Parlaments jeweils auf nationaler Ebene gewählt wurden, ist ihre 
Kommunikation oftmals auf diese Wählerschaft zugeschnitten und ausgerichtet. Die Kommission 
betont in der Regel, dass das Beste aus dem Haushalt gemacht werden soll. Das Parlament legt den 
Schwerpunkt auf langfristige Projekte, und die Mitgliedstaaten nähern sich dem EU-Haushalt meist 
aus dem Blickwinkel ihrer nationalen Ausgabenpräferenzen66. 

Die institutionelle Kommunikation des Parlaments ist per definitionem unparteiisch, jedoch werden 
die politischen Parteien und MdEP bei ihren eigenen Kommunikationskampagnen vom Parlament 
unterstützt. Seitens des Parlaments wird anerkannt, dass die Unterstützung für den EU-Haushalt 
zunehmen könnte, wenn die Bürgerinnen und Bürger besser verstehen, wie sie im haushaltsbezoge-
nen Entscheidungsfindungsprozess vertreten sind. Dementsprechend schlägt der Haushaltsaus-
schuss in seinem Entwurf eines Zwischenberichts über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates 
über den MFR 2021-2027 vor, dass das Parlament und der Rat öffentlich zusammentreten, wenn sie 
über den Entwurf des Haushaltsplans beraten und abstimmen.  

Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (EUCO) zum Haushalt erfreuen sich eines wesent-
lich größeren medialen Interesses als jene des Parlaments – zu einem gewissen Ausmaß aufgrund 
der Debatten, die im EUCO geführt werden. Vom Standpunkt der Kommunikation aus betrachtet, 
führt der Rat sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene Diskurse, die Teil der internen Debatten 
im Rat sind. Deshalb sind die Hauptziele der aus dem Rat kommenden Botschaften sowohl das 
europäische als auch das nationale Publikum. Manche vertreten die Ansicht, dass die Vermittlung 
von EU-Politik auf supranationaler Ebene diese von den Menschen abrückt und loslöst und somit 
zum sogenannten Demokratiedefizit der EU beiträgt67. Diese Art der Kommunikation wird (zu Recht 
oder zu Unrecht) der Kommission zugeschrieben, die nicht über den politischen Einfluss des Parla-
ments und über den nationalen Einfluss des Rates verfügt. Sie wird als technokratisch und objektiv, 
jedoch als distanziert erachtet. Eine Schwerpunktsetzung auf die nationale Perspektive könnte 
jedoch zu einer unklaren Zuordenbarkeit der vom Rat gefassten Beschlüsse führen, was aus 
demokratischer Perspektive ebenfalls problematisch ist. 

In Krisenzeiten fühlen sich Spitzenpolitiker und das Führungspersonal der EU-Institutionen mit der 
Erwartung und dem Druck der Öffentlichkeit konfrontiert, den Haushalt als Unterstützungsinstru-
ment zu verwenden, um den Herausforderungen für die Bürgerinnen und Bürger zu begegnen. 
Deshalb wird in den Reden der Entscheidungsträger der Schwerpunkt auf jene EU-Ausgaben gelegt, 
die mit einer akuten Krise oder neuen Elementen des Haushalts zu tun haben. Dies spiegelt jedoch 

 

66 Willermain, F. und Cioriciu, A.: How to make the most of the EU's financial potential?, European Policy Brief, Nr. 47, 
Egmont, 2017. 

67 Schleisinger, P.: Changing Spaces of Political Communication: The Case of the European Union, Political 
Communication, 16:3, S. 263-279, 1999.  
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nicht notwendigerweise den tatsächlichen Schwerpunkt oder den größten Anteil der Mittel am EU-
Haushalt wider. Wird diese politische Betonung übertrieben, kann es zu unrealistischen Erwartun-
gen und Verwirrung unter den Bürgerinnen und Bürgern kommen. 

2. Die öffentliche Wahrnehmung und der EU-Haushalt 
Nur selten ist der EU-Haushalt ein zentrales Thema bei öffentlichen Meinungsumfragen, in den 
letzten Jahren gab es jedoch vermehrtes Interesse daran. Es stehen Eurobarometer-Daten zu 
Aspekten wie der Unterstützung für den EU-Haushalt, dessen Bewertung, sowie dem Wissen über 
den EU-Haushalt und den Ausgabenpräferenzen im Zeitverlauf und in der gesamten EU zur 
Verfügung. Die Daten decken den Zeitraum seit 2005 ab und ermöglichen das Nachverfolgen 
bestimmter Trends. Obwohl sie nicht Aufschluss über alle Aspekte der Wahrnehmung und 
Fehlwahrnehmungen der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf den EU-Haushalt geben, zeichnen 
sie doch ein einigermaßen genaues Bild von den Ansichten der Europäerinnen und Europäer im 
Großen und Ganzen. 

2.1. Zustimmung zu einem größeren EU-Haushalt 
Die Unionsbürgerinnen und -bürger bilden sich ihre Meinung zum Umfang des EU-Haushalts und 
zu dessen Veränderung auf der Grundlage eines weit verbreiteten Irrglaubens und einer oftmals 
nicht eindeutigen oder auf Falschinformationen beruhenden öffentlichen Debatte. Wie hier bereits 
erörtert, gehören zu diesem Kommunikationshintergrund grundlegende Fragen, wie etwa jene, wer 
über den Umfang des Haushalts entscheidet und wie groß er tatsächlich ist. Aus diesem Grund wird 
der EU-Haushalt oftmals als angemessener Mittelrückfluss präsentiert, wodurch bestenfalls einige der 
Vorteile, die ein Mitgliedstaat aufgrund seiner Einzahlungen in den EU-Haushalt genießt, dargestellt 
werden68.  

 

68 Benedetto, G., Heinemann, F., Zuleeg, F.: Strategien zur Überwindung der Perspektive des „angemessenen 
Mittelrückflusses“ beim Unionshaushalt, GD für interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2020.  

Daten und Methodik 
Das Eurobarometer (EB) besteht aus einer Reihe verschiedener Umfragen, die regelmäßig durchgeführt 
werden, um die öffentliche Meinung in den Mitgliedstaaten und den Bewerberländern zu einer Vielzahl 
aktueller Themen zu erheben. Die Umfragen werden im Namen der Kommission durchgeführt, wobei 
einzelne Module vom Parlament in Auftrag gegeben werden. Die EB-Daten bieten einen standardisierten 
und systematischen Überblick über die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in allen EU-
Mitgliedstaaten im Zeitverlauf. 

Sofern nicht anders angegeben, beruht diese Studie auf Daten, die im Rahmen der Standard-
Eurobarometerumfrage – einer grenzübergreifenden Längsschnitterhebung – gesammelt wurden. In den 
Ausgaben der Jahre 2005, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 sind zusätzliche Fragenblöcke zum 
EU-Haushalt enthalten, die hier analysiert werden.  

Die Standard-Eurobarometerumfrage besteht aus rund 1000 persönlichen Befragungen pro Land, die 
jedes Jahr im Frühling und Herbst durchgeführt werden. Die Stichproben in jedem Mitgliedstaat sind für 
die jeweilige Bevölkerung repräsentativ. Die Umfragen in den Mitgliedsländern werden von TNS Opinion 
durchgeführt. Die Eurobarometer-Primärdaten und die einschlägigen Unterlagen sind öffentlich zugäng-
lich und wurden für die Zwecke dieser Studie über das Datenregister des Forschungsinstituts GESIS 
bezogen. 
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In den Jahren 2005, 2011, 2015, 2018, 2019 und 2020 wurden die Europäerinnen und Europäer im 
Rahmen des Eurobarometers gefragt, ob der EU größere finanzielle Mittel entsprechend ihren 

politischen Zielen zur Verfü-
gung stehen sollten, oder ob 
die politischen Ziele der EU 
keine Aufstockung des EU-
Haushalts rechtfertigen69. Die 
Antworten zeigen eher unter-
schiedliche Meinungen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
und unterschiedliche Trends im 
Zeitverlauf auf. 

Im Jahr 2020 betrug die Zustim-
mung zu größeren finanziellen 
Mitteln in der gesamten EU 
48 %, lag damit höher als in 
jedem vorangegangenen Jahr, 
in dem die Umfrage durchge-
führt wurde, variierte jedoch 
zwischen 69 % in Portugal und 
16 % in Dänemark (siehe Abbil-
dung 8). Das Ausmaß der Zu-
stimmung übertraf auch die Zu-
stimmung der Auskunftsperso-
nen zu der Meinung, dass die 
politischen Ziele der EU eine 
Vergrößerung des EU-Haushalts 

nicht rechtfertigen (44 %). Solch signifikante Unterschiede bei den Antworten der Auskunfts-
personen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten gibt es nicht nur bei dieser Frage. Diese treten bei 
Meinungsumfragen in der EU in der Mehrzahl der Fälle auf. 

Wie in den vorangegangenen Jahren zeigten sich bei der Verteilung der Meinungen in der EU einige 
Trends (z. B. im Zusammenhang mit Zahlern/Empfängern), diese waren jedoch nicht ausreichend 
ausgeprägt, um die Antworten in homogene regionale oder „historische“ Gruppen einzuteilen. 
Beispielsweise gehörten die 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten Litauen und Slowenien zu jenen 
Ländern, in denen die geringste Zustimmung zu erhöhten finanziellen Mitteln der EU erhoben 
wurde, während in Kroatien und Ungarn die Zustimmung am größten war. Eine Gruppierung der 
Antworten entlang der Nord-Süd-Achse erwies sich ebenfalls nicht als stimmig. So war die 
Zustimmung zu erhöhten finanziellen Mitteln der EU beispielsweise in Lettland ziemlich hoch 
(56 %).  

In 15 Mitgliedstaaten (Portugal, Zypern, Kroatien, Bulgarien, Malta, Luxemburg, Spanien, Lettland, 
Rumänien, Ungarn, Italien, Frankreich, Polen, Estland und Griechenland) waren die Auskunftsperso-
nen überwiegend der Meinung, dass die EU angesichts ihrer politischen Ziele über größere 

 

69 Der genaue Wortlaut der Frage ist wie folgt: „Welche der beiden folgenden Aussagen kommt Ihrer eigenen Ansicht 
am nächsten? - Die EU sollte angesichts ihrer politischen Ziele über größere finanzielle Mittel verfügen; - Die 
politischen Ziele der EU rechtfertigen eine Vergrößerung/Verkleinerung des Haushalts der Union nicht“. 

Abbildung 8: Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln 
der EU nach Mitgliedstaat, 2020 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2262


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

28 

finanzielle Mittel verfügen sollten, d. h. die Zustimmung zu dieser Meinung war größer, als zu jener, 
dass die politischen Ziele eine Vergrößerung des EU-Haushalts nicht rechtfertigen (unter Ausschluss 
jener Bürgerinnen und Bürgern, die mit „Weiß nicht“ antworteten).  

Trend im Zeitverlauf  
Die Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln der EU hat über den gesamten von den Umfragen 
erfassten Zeitraum insgesamt um 16 Prozentpunkte zugenommen. EU-weit lag die Zustimmung zu 
größeren finanziellen Mitteln 2005 bei 32 %, 2011 bei 36 %, 2015 bei 37 %, 2018 und 2019 bei 40 % 
und 2020 bei 48 %.  

Der Trend einer steigenden Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln der EU zeigt sich beinahe 
identisch sowohl in den Nettoempfängerländern als auch in den Nettozahlerländern, wobei die 
Werte in der Gruppe der Nettozahlerländer im Durchschnitt niedriger ausfallen. Nichtsdestoweniger 
verlaufen die Veränderungen, was das Ausmaß der Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln 
der EU in jeder dieser Gruppen im Zeitverlauf betrifft, weder nur in eine Richtung, noch sind sie von 
konstanter Intensität. Außerdem ist der Unterschied im Ausmaß der Zustimmung zwischen den 
Nettoempfängern und den Nettozahlern nicht einheitlich und nicht annähernd so ausgeprägt, wie 
es die öffentliche Debatte vermuten lässt.  

In Abbildung 9 sind Mitgliedstaaten beispielhaft hervorgehoben, deren Bürgerinnen und Bürger 
Meinungen vertreten, die nicht dem vorherrschenden Empfänger-Zahler-Narrativ entsprechen. 
Litauen, Slowenien und die Slowakei gehören zur Gruppe der Nettoempfänger aus dem EU-
Haushalt. Trotzdem stimmen die Auskunftspersonen aus diesen Ländern einer Vergrößerung des 
EU-Haushalts in weitaus geringerem Maß als im EU-Durchschnitt zu. Am anderen Ende befindet sich 
Italien – ein Zahler unter den Mitgliedstaaten – dessen Bürgerinnen und Bürger größeren 
finanziellen Mitteln weitaus stärker als im EU-Durchschnitt zustimmen. Auch Zypern ist ein 
interessanter Fall, da es zu jenen Ländern gehört, die im Zeitraum 2005-2020 manchmal Empfänger 
und manchmal Zahler waren. Entsprechend dem Narrativ des Nettosaldos bzw. des angemessenen 
Mittelrückflusses sollten im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten in diesen Mitgliedstaaten eher 
gemäßigte Ansichten vertreten werden. Jedoch weist Zypern fortwährend den höchsten Anteil an 
Bürgerinnen und Bürgern auf, die einer Vergrößerung des EU-Haushalts zustimmen. Die Daten 
zeigen, dass der Status eines Landes als Zahler oder Empfänger – wenn dies auch einen gewissen 
Effekt haben könnte – nicht als Einflussfaktor in Bezug darauf erachtet werden kann, wie 
Auskunftspersonen die Frage zur Größe des EU-Haushalts beantworten. 
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Im Beobachtungszeitraum zeigte sich in einigen wenigen Mitgliedstaaten eine stabile Präferenz für 
größere finanzielle Mittel der EU. Die Niederlande stellen ein Beispiel für stabile Meinungen im Sinne 
des absoluten Anteils dar. In diesem Land schwankte die Zustimmung zwischen 29 % im Jahr 2015 
und 24 % in den Jahren 2011 und 2018. Ein Beispiel für eine stabile Position ist Dänemark, in dem 
die Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln der EU im Vergleich zum Rest der EU-Länder fast 
immer am geringsten ausfällt. 

Es gibt auch Mitgliedstaaten, in denen sich die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger signifikant 
veränderten. Lettland, Luxemburg und Spanien verzeichneten die stärksten Steigerungen bei der 
Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln der EU, und zwar um 28, 27 bzw. 26 Prozentpunkte 

Abbildung 9: Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln nach Mitgliedstaat, 2005-2020 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 63, 75, 83, 90, 92 und 93 von Daten der 
Europäischen Kommission. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html
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(von 28 % auf 56 %, von 30 % auf 57 % und von 30 % auf 56 % Zustimmung). Nur in fünf Mitglied-
staaten verringerte sich die Zustimmung – in Griechenland, Litauen, Rumänien, Dänemark und 
Malta. Ein signifikanter Rückgang ist jedoch nur in Griechenland zu verzeichnen – um 10 Prozent-
punkte, von 60 % auf 50 % Prozent Zustimmung. 

Auf der Zeitachse in Abbildung 9 sind einige bedeutende Ereignisse, die sich auf die Wirtschaft in 
der EU auswirkten, verzeichnet. Die Vielfalt der Veränderungen bei den Meinungen der Auskunfts-
personen legen nahe, dass die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Meinung hinsichtlich des 
Umfangs des EU-Haushalts nicht ein-
heitlich waren. Die Daten weisen auf 
weiteren Forschungsbedarf in Bezug auf 
die Faktoren, die die Zustimmung zu 
größeren finanziellen Mitteln der EU in 
jedem Mitgliedstaat beeinflussen, hin. 

Obwohl die einschlägige Kommunika-
tion und der Diskurs zum EU-Haushalt 
vorwiegend auf der nationalen Ebene 
gehalten werden, legen die Daten nahe, 
dass EU-weit Bürgerinnen und Bürger 
mit denselben demografischen Merk-
malen den EU-Haushalt in derselben Art 
und Weise wahrnehmen. Ein solches 
demografisches Merkmal, das mit einem 
signifikanten Unterschied bei den 
Meinungen verknüpft ist, ist das Alter. 
Jüngere Menschen stimmen größeren 
finanziellen Mitteln der EU wesentlich 
häufiger zu als ältere (siehe Abbil-
dung 10). Dieser Trend zeigt sich in allen 
Jahren, in denen Umfragen durchge-
führt wurden: 2005, 2011, 2015, 2018, 
2019 und 2020.  

Bei bestimmten Altersgruppen sind im 
Zeitverlauf spezifische Trends erkenn-
bar. Im Durchschnitt steigt die Zustimmung zu größeren finanziellen Mitteln der EU über alle 
Altersgruppen hinweg um 16 Prozentpunkte. Betrachtet man die Steigerung der Zustimmung nach 
Altersgruppen, nahm die Zustimmung in der Altersgruppe der 30-37-Jährigen zwischen 19 und 
22 Prozentpunkten zu. Da die Variable jedoch das Alter ist, ergibt sich bei einer Betrachtung nach 
Kohorten70 ein anderes Bild aus den Daten. Nur bei jenen Europäerinnen und Europäern, die 2005 
zwischen 30 und 35 Jahre alt waren, erreicht die Steigerung der Zustimmung zu größeren 
finanziellen Mitteln der EU zwischen 2005 und 2020 die durchschnittliche Steigerung (16 Prozent-
punkte). Dies deutet darauf hin, dass die Steigerung der Zustimmung zu größeren finanziellen 

 

70 Damit ist ein Vergleich der Auskunftspersonen im Verlauf ihres Alterns gemeint – z. B. wird die Altersgruppe der 
20-Jährigen aus dem Jahr 2005 mit der Altersgruppe der 26-Jährigen aus dem Jahr 2011, also sechs Jahre später, 
verglichen. 

Abbildung 10: Zustimmung zu größeren 
finanziellen Mitteln der EU nach Alter der 
Auskunftspersonen 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem 
Eurobarometer 63, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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Mitteln der EU im Zeitverlauf in großem Ausmaß vom Eintritt neuer Generationen in das politische 
Erwachsenenalter abhängt. 

Unionsbürgerinnen und -bürger, die einen größeren EU-Haushalt befürworten, tendieren auch zu 
der Ansicht, dass mehr Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen werden sollten, und stehen der EU 
eher positiv gegenüber. Tendenziell sind diese Personen besser über die EU informiert und vertrau-
en den EU-Institutionen, insbesondere dem Parlament. Sie sind tendenziell auch optimistischer, was 
die Zukunft der EU anbelangt, und bewerten die Wirtschaft in der EU im Gegensatz zum Zustand 
der Wirtschaft in ihrem eigenen Land positiv. Sie sind der Ansicht, dass die Interessen ihres Landes 
auf EU-Ebene berücksichtigt werden und ihre Stimme in der EU gehört wird.71 

 

71 Eine Analyse anderer sozialer und demografischer Faktoren findet sich in Dobreva, A.: Public opinion and EU budget, 
EPRS. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628255/EPRS_BRI(2018)628255_EN.pdf
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2.2. Präferenzen bezüglich EU-Ausgaben 
Wie weiter oben bereits erörtert, spiegeln die Ausgaben aus dem EU-Haushalt die wichtigsten 
Aufgaben und Politikziele der EU wider und sind Ausdruck des politischen Willens der 
Unionsbürgerinnen und -bürger. 

  

Abbildung 11: Präferenzen bezüglich Ausgaben aus dem EU-Haushalt im Zeitverlauf nach 
Mitgliedstaat, erste Wahl 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 70, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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In den Jahren 2008, 2011, 2015, 2018, 2019 und 202072 wurden die Europäerinnen und Europäer im 
Rahmen des Eurobarometers gefragt, wofür die Mittel aus dem EU-Haushalt ihrer Ansicht nach 
vornehmlich ausgegeben werden sollten und wofür die Mittel aus dem EU-Haushalt ihrer Meinung 
nach tatsächlich vornehmlich ausgegeben werden. Durch diese beiden Fragen ergibt sich ein Bild 
dynamischer Veränderungen, was die politischen Präferenzen bzw. Prioritäten in Bezug auf den 
Haushalt und die Prioritäten der Kommission, wie sie von den Bürgerinnen und Bürgern wahrge-
nommen werden, betrifft. Die Ausgaben aus dem EU-Haushalt und sogar die Ausgaben aus den 
nationalen Haushalten waren derart hoch, dass sie für die meisten Menschen nicht fassbar sind. Aus 
diesem Grund wurden Fragen zu den Präferenzen in Bezug auf öffentliche Ausgaben so gestellt, 
dass nach gewünschten Steigerungen oder Verringerungen im Vergleich zur derzeitigen Situation 
oder im Vergleich zu den Ausgaben für andere Politikbereiche gefragt wurde. Studien haben 
gezeigt, dass im Allgemeinen die Menschen erhöhte Ausgaben in vielen Politikbereichen für 
wünschenswert erachten, insbesondere dann, wenn sie nicht zwischen mehrere Optionen wählen 
müssen73. In dieser Studie werden Daten basierend auf der Auswahl einer einzigen gewünschten 
Priorität analysiert, um den obengenannten Effekt zu vermeiden. 

In Abbildung 11 zeigt sich ein eher homogenes Bild der Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger, 
was die gewünschte Hauptpriorität bezüglich der EU-Ausgaben betrifft. Der Kategorie Beschäf-
tigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen wurde über den gesamten von den Umfragen 
erfassten Zeitraum weitaus die höchste Priorität eingeräumt. 2015 wurde sie in allen Mitgliedstaaten 
ohne Ausnahme als Hauptpriorität ausgewählt. Sogar in Litauen, wo die Zustimmung 2015 am 
geringsten ausfiel, belief sie sich auf 25 %. Dies ist auffallend mehr als die Zustimmung von 20 %, 
die dieser Politikbereich von den Auskunftspersonen in Tschechien, Ungarn, Österreich, Polen und 
Finnland erhielt. Angesichts der COVID-19-Krise im Jahr 2020 und des insbesondere in diesem 
Politikbereich deshalb entstandenen Bedarfs ist dies bemerkenswert. Die Präferenz der 
Auskunftspersonen, diesen Politikbereich als EU-Ausgabenpriorität zu wählen, war 2020 in Portugal 
mit 58 % am ausgeprägtesten.  

Der Klimawandel als Ausgabenbereich der EU stellt für Europäerinnen und Europäer eine neue 
Priorität von wachsender Bedeutung dar. Er tauchte 2008 in Schweden (29 %) und Dänemark (25 %) 
als Priorität auf, die Aufmerksamkeit dafür wuchs jedoch seit 2018 auch in anderen Mitgliedstaaten. 
Der Umstand, dass er nicht von den durch die Pandemie geschaffenen Zwängen verdrängt wurde, 
legt nahe, dass er auch für die Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial birgt. 

Die Prioritäten der Auskunftspersonen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschieden sich 
2008 und 2011 stärker voneinander. Wirtschaftswachstum hatte in diesem Zeitraum merklich 
Priorität. 2008 wurde es in acht und 2011 in neun Mitgliedstaaten an erste Stelle gereiht, wobei die 
Zustimmung in Griechenland im Jahr 2011 am größten war (45 %).  

Analysiert man die Auswahl der wichtigsten Ausgabenprioritäten, zeigen die Daten Unterschiede 
zwischen den Nettozahler-Mitgliedstaaten und den Nettoempfänger-Mitgliedstaaten auf. 

 

72 Die Daten zur Wahrnehmung von Ausgaben basieren auf der Frage: „Wofür wird Ihrer Meinung nach der größte Teil 
des EU-Haushalts ausgegeben? Erstens?“. Die Daten zu gewünschten Ausgaben basieren auf der Frage: „Und für 
welche Punkte auf der folgenden Liste würden Sie gerne das Budget der EU ausgeben? Erstens?“. 2015 wurden die 
Kategorien „Öffentliches Gesundheitswesen“ und „Soziales/Beschäftigung“ sowie die Kategorien „Ausbildung/Wei-
terbildung“ und „Kultur/Medien“ zusammengelegt. 2018 wurde die Kategorie „Wirtschaftswachstum“ in „Wirtschafts- 
und Währungspolitik“ geändert“. Die Kategorie „Wissenschaftliche Forschung“ wurde in „Wissenschaftliche For-
schung und Innovation“ geändert. Die Kategorien „Verkehr“ und „Energieinfrastrukturen“ wurden zusammengelegt. 
Die Kategorien „Digitale Infrastruktur“ und „KMU und Wettbewerbsfähigkeit“ wurden erstmals eingeführt. 

73 Branham, J. A., Jessee, S. E.: Modelling spending preferences & public policy, Electoral Studies 49 (2017) S.155-172. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379417301178


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

34 

Wirtschaftswachstum war eine Hauptpriorität in den Empfänger-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme 
von Italien (Nettozahler). Demgegenüber war der Klimawandel eine Hauptpriorität in den Zahler-
Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Ungarn im Jahr 2019 (Nettoempfänger). Eine solche Aufteilung 
zwischen Zahler- und Empfänger-Mitgliedstaaten erweist sich bei Betrachtung der Zustimmung zu 
EU-Ausgaben jenseits der Hauptpriorität als nicht beständig. 

Die Zustimmung zu prioritären Ausgaben für verschiedene Politikbereiche ändert sich im Zeit-
verlauf, jedoch mit unterschiedlicher Intensität (siehe Abb. 12). Bei neun der Politikbereiche – 
Kosten für Verwaltung und Personal; Landwirtschaft und ländliche Entwicklung; Verteidigung und 
Sicherheit; Unterstützung für die EU-Nachbarländer; regionale Investitionen; Entwicklungs- und 
humanitäre Hilfe; Beschäftigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen; Aus- und Weiter-
bildung, Kultur und Medien; sowie Einwanderungsfragen – gab es eine Veränderung von bis zu zwei 
Prozentpunkten. Ungeachtet des tatsächlichen Ausmaßes der Zustimmung zu diesen Politik-
bereichen zeigt sich eine konstante Erwünschtheit und ein stabiles Bild in den Augen der Bürger. 
Das trifft sogar für den Politikbereich Beschäftigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen 
zu. Obwohl die Zustimmung zu diesem Politikbereich im Untersuchungszeitraum Schwankungen 
unterworfen war, lief er nie Gefahr, von seiner Position als wichtigste Ausgabenpriorität für die 
Europäerinnen und Europäer von einem anderen Politikbereich verdrängt zu werden. Am anderen 
Ende der Skala finden sich die Kosten für Verwaltung und Personal. Diese wurden nur von knapp 
1 % der Auskunftspersonen als Ausgabenpriorität erachtet. Die Bezeichnung der Kategorie im 
Fragebogen wurde von „Wirtschaftswachstum“ in „Wirtschafts- und Währungspolitik“ geändert“. 
Jedoch verzeichnete dieser Politikbereich bereits vor der Änderung der Bezeichnung im 
Fragebogen den stärksten Rückgang der Zustimmung. 
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Am stärksten nahm die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zu EU-Ausgaben (um sieben 
Prozentpunkte – von 8 % im Jahr 2008 auf 15 % im Jahr 2020) im Politikbereich Klimawandel und 
Umweltschutz zu. 2019, im letzten Jahr vor COVID-19, war die Zustimmung zu diesem Politikbereich 
mit 16 % sogar noch höher, was darauf hinweisen könnte, dass die Zustimmung nach der Pandemie 
weiter wächst. 

Wahrnehmungen dazu, wofür der EU-Haushalt ausgegeben wird 
Die Wahrnehmungen der Bürgerinnen und Bürger dazu, wofür der EU-Haushalt ausgegeben wird, 
weichen ziemlich von den gewünschten Ausgabenpräferenzen der Bürgerinnen und Bürger ab 
(siehe Abbildung 13). Vom größten Teil der Bürgerinnen und Bürger wurden über den gesamten 
Zeitraum die Kosten für Verwaltung und Personal als jener Bereich wahrgenommen, für den die EU 

Abbildung 12: Präferenzen bezüglich Ausgaben aus dem EU-Haushalt im Zeitverlauf, 
2008–2020 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 70, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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das meisten Geld ausgibt. Diese Wahrnehmung wurde 2015 von nicht weniger als 21 % der Europä-
erinnen und Europäer geteilt. Obwohl diese Wahrnehmung in Bezug auf diesen Ausgabenbereich 
2020 (15 %) am geringsten ausfiel, lag er diesbezüglich nur zwei Prozentpunkte hinter dem neuen 
Anführer in dieser Kategorie –  Wirtschaftswachstum und Währungspolitik. 

Abgesehen von den im Jahr 2018 neu in die Umfrage aufgenommenen Politikbereichen „Digitale 
Infrastruktur“ und „KMU und Wettbewerbsfähigkeit“ waren jene Politikbereiche, die von den 
wenigsten Menschen (jeweils von weniger als 3 %) als EU-Ausgabenprioritäten wahrgenommen 
wurden „Aus- und Weiterbildung, Kultur und Medien“ sowie „Entwicklungs- und humanitäre Hilfe 
für Länder außerhalb der EU“. 

Abbildung 13: Wahrnehmung von EU-Haushaltsausgaben, 2008–2020 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 70, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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Abgesehen von einigen Schwankungen im Zeitverlauf erwiesen sich die Wahrnehmungen der 
Europäerinnen und Europäer als sehr stabil. In neun Politikbereichen kam es zwischen 2008 und 2020 
zu Veränderungen von bis zu zwei Prozentpunkten. Die größte Steigerung des Anteils der Personen, 
die eine Kategorie als Ausgabenpriorität wahrnehmen, betraf Einwanderungsfragen. Der Unterschied 
zwischen 2008 und 2020 betrug fünf Prozentpunkte – von 2 % auf 7 %, bzw. auf 10 % im Jahr 2018. 
Die Korrelation dieser Steigerung mit der Reaktion der EU auf die Migrationskrise ist eindeutig. 

Der stärkste Rückgang des Anteils der Personen, die eine Kategorie als EU-Ausgabenpriorität 
wahrnehmen, betrifft die Unterstützung für die EU-Nachbarn, einschließlich der Beitrittskandidaten. 
Der Unterschied zwischen 2008 und 2020 betrug vier Prozentpunkte – von 9 % im Jahr 2008 auf 5 % 
im Jahr 2020. Dieser Rückgang bei der Wahrnehmung der EU-Ausgaben für die Nachbarschafts- und 
Beitrittsländer korreliert sehr offensichtlich mit der bedeutenden Verlangsamung des Erweiterungs-
prozesses. In beiden Fällen fand die stärkste Steigerung bzw. der stärkste Rückgang in Bezug auf die 
Wahrnehmung einige Zeit nach den Ereignissen, auf die sich die Veränderung der EU-Ausgaben für 
die entsprechenden Politikbereiche bezog, statt. Man kann durchaus sagen, dass auch bei 
plötzlichen Ereignissen in Verbindung mit einer Veränderung bei den EU-Ausgaben die Verän-
derung der Wahrnehmung der EU-Ausgaben eher langsam erfolgt. 

Die anderen beiden Politikbereiche, in denen es zu einer gewissen Veränderung der Wahrnehmung 
seitens der Bürgerinnen und Bürger kam, betraf die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung 
(Rückgang um vier Prozentpunkte von 15 % im Jahr 2008 auf 11 % im Jahr 2020) und den Klima-
wandel (Steigerung um 3 Prozentpunkte von 3 % im Jahr 2008 auf 6 % im Jahr 2020). Die Richtung 
dieser Veränderungen spiegelt auch Prozesse wider, die in der Realität tatsächlich ablaufen. 
Nichtsdestoweniger entsprach die Gesamtwahrnehmung der Ausgabenprioritäten der EU bei 
weitem nicht den tatsächlichen Haushaltsprioritäten. 

Lücke zwischen den Präferenzen und den Wahrnehmungen bezüglich der 
EU-Haushaltsausgaben 
Die Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der EU-Ausgabenprioritäten und den gewünschten 
EU-Ausgabenprioritäten erzeugen zwei Arten von Lücken. Dies ist einerseits die „Minderausgaben-
Wahrnehmungslücke“ – der Anteil der Personen, die einen bestimmten Politikbereich als EU-
Ausgabenpriorität wahrnehmen, ist kleiner als der Anteil der Personen, die den Wunsch äußern, 
diesen Politikbereich zu einer EU-Ausgabenpriorität zu erklären. Andererseits gibt es auch die 
„Mehrausgaben-Wahrnehmungslücke“. Hier ist das Gegenteil der Fall.  

Es gibt sieben Politikbereiche, die 2020 von einer Minderausgaben-Wahrnehmungslücke betroffen 
waren (siehe Abbildung 14). Die größten Lücken gibt es hier in den folgenden Politikbereichen: 
Beschäftigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen (Lücke von 19 Prozentpunkten: 7 % 
wahrgenommene Priorität und 26 % gewünschte Priorität); Klimawandel (Lücke von 9 Prozent-
punkten: 6 % wahrgenommene Priorität und 15 % gewünschte Priorität) sowie Aus- und Weiterbil-
dung, Kultur und Medien (Lücke von 7 Prozentpunkten: 3 % wahrgenommene Priorität und 10 % 
gewünschte Priorität). 

Es gibt acht Politikbereiche, die 2020 von einer Mehrausgaben-Wahrnehmungslücke betroffen 
waren. Die größten Lücken gibt es hier in den folgenden Politikbereichen: Kosten für Verwaltung 
und Personal (Lücke von 14 Prozentpunkten: 15 % wahrgenommene Priorität und 1 % gewünschte 
Priorität) sowie Wirtschaftswachstum und Währungspolitik (Lücke von 11 Prozentpunkten: 17 % 
wahrgenommene Priorität und 6 % gewünschte Priorität). 

Vergleicht man das Ausmaß dieser Lücken in den Jahren 2008 und 2020, sieht man bei den meisten 
Politikbereichen nur geringe Veränderungen. In sechs Politikbereichen belief sich die Veränderung 
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des Ausmaßes der Lücke auf bis zu zwei Prozentpunkte. Drei Politikbereiche befanden sich 2008 in 
der Gruppe „Minderausgaben-Wahrnehmungslücke“ und wanderten 2020 in die Gruppe 
„Mehrausgaben-Wahrnehmungslücke“ (Wirtschaftswachstum und Währungspolitik, Energie-
angelegenheiten und Verkehr sowie Einwanderungsfragen). Ein Politikbereich – Regionale Investi-
tionen – hat in der anderen Richtung die Gruppe gewechselt. Bei all diesen Politikbereichen war die 
Lücke jedoch sehr klein und es reichten geringe Veränderungen bei den geäußerten Wünschen 
und/oder Wahrnehmungen in Bezug auf die EU-Ausgabenprioritäten aus, um das Verhältnis 
zwischen diesen beiden Variablen zu ändern. „Wirtschaftswachstum und Währungspolitik“ stellte 
die einzige Ausnahme dar. In diesem Bereich gab es die größte Veränderung – 17 Prozentpunkte – 
verglichen mit allen anderen Politikbereichen. Die Wahrnehmung dieses Bereichs als EU-Ausga-
benpriorität war in den beiden untersuchten Jahren beinahe gleich: 15,1 % im Jahr 2008 und 16,7 % 
im Jahr 2020. Die signifikante Veränderung, was das Ausmaß und die Orientierung der Lücke betrifft, 
rührt von dem Unterschied betreffend den angegebenen Wunsch nach einer EU-Ausgabenpriorität 
zwischen den Jahren 2008 (21 %) und 2020 (6 %) her. Der Unterschied, was das Ausmaß der 
Veränderung der beiden Variablen betrifft, lässt vermuten, dass die Veränderung bei den Antworten 
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auf die Änderung der Bezeichnung dieses Politikbereichs in der Umfrage zurückzuführen ist.  

Die andere bemerkenswerte Veränderung in der Gruppe „Mehrausgaben-Wahrnehmungslücke“ 
betraf den Politikbereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Das Ausmaß der Lücke änderte 
sich von einem Unterschied von 10 Prozentpunkten zu einem Unterschied von fünf Prozentpunkten 
zwischen der Wahrnehmung der Landwirtschaft als EU-Ausgabenpriorität und dem Wunsch, diese 
zu einer solchen zu erklären. Die signifikantesten Veränderungen der Minderausgaben-Wahrneh-
mungslücke waren eine Vergrößerung der Lücke von vier Prozentpunkten in Bezug auf den Klima-
wandel und von drei Prozentpunkten in Bezug auf wissenschaftliche Forschung und Innovation. 
Was den Klimawandel betrifft, nahmen 2008 3 % diesen Bereich als EU-Ausgabenpriorität wahr und 
2020 6 % – eine Steigerung um 3 Prozentpunkte. Der Wunsch jedoch, in diesem Bereich prioritär 
Ausgaben zu tätigen, wurde wesentlich öfter geäußert (Steigerung von 8 % im Jahr 2008 auf 15 % 
im Jahr 2020), wodurch sich die Lücke vergrößerte.  

In der Folge werden nun die Wahrnehmungen und Wünsche in Bezug auf EU-Ausgaben in drei 
Politikbereichen genauer erörtert. 

Abbildung 14: Lücke zwischen den Wahrnehmungen und den Präferenzen bezüglich der 
EU-Haushaltsausgaben, 2008/2020 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 70, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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Präferenzen und Wahrnehmung in Bezug auf EU-Haushaltsausgaben für Kosten für 
Verwaltung, Personal und Gebäude 
Die größte Mehrausgaben-Wahrnehmungslücke unter allen Politikbereichen gab es in Bezug auf 
die EU-Ausgaben für Verwaltung. Über den gesamten Zeitraum hinweg war die Lücke beständig 
groß. Dieser Politikbereich wurde beständig vom größten Teil der Auskunftspersonen in der EU als 
Haupt-Ausgabenpriorität der EU wahrgenommen. Außerdem war der Anteil der Auskunfts-
personen, die diesem Bereich gerne Priorität hinsichtlich der EU-Ausgaben eingeräumt hätten, 
beständig am geringsten. Schwankungen des EU-Durchschnittswerts und Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten, was die Wahrnehmung der Verwaltungsausgaben als Priorität anbelangt, wa-
ren beinahe nicht gegeben (siehe Abbildung 15). Dies war der einzige Politikbereich, der in Bezug 
auf den Grad der Erwünschtheit von EU-Ausgaben so beständig und gleichmäßig (gering) war. 

In diesem Politikbereich wurde auch die größte „Realitätslücke“ – oder vielleicht auch „Kommu-
nikationslücke“ – verzeichnet. Über die Jahre hinweg zeigen die Antworten auf, dass die öffentliche 
Wahrnehmung hinsichtlich der EU-Haushaltsausgaben für politische Prioritäten signifikant von den 
tatsächlichen Ausgabenprioritäten abweicht. Der weit verbreitete Irrglaube einer Überdimensio-
nierung des EU-Verwaltungsapparats spiegelt sich in den Daten wider, wenngleich es signifikante 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Im Gegensatz zu der von den Europäerinnen und 
Europäern geäußerten Überzeugung, dass die Verwaltungsausgaben die höchste Ausgaben-
priorität genießen, macht diese Rubrik im Zeitraum 2021-2027 nur 5,2 % des gesamten MFR aus, 

Abbildung 15: Wahrnehmung von und Präferenz für EU-Haushaltsausgaben für Kosten für 
Verwaltung, Personal und Gebäude, 2008–2020 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 70, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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womit sie eine der kleinsten ist74. Auch andere Umfragen zeigen die weite Verbreitung dieser 
falschen Vorstellung in Bezug auf die EU-Haushaltsausgaben für Verwaltung – im Durchschnitt 
wurde ein Anteil von 27 % vermutet75. Über den gesamten Zeitraum war diese falsche Vorstellung 
am wenigsten in Rumänien (3 % im Jahr 2008) und am weitesten in Slowenien (37 % im Jahr 2015) 
verbreitet. So wurde auch die kleinste Lücke zwischen der Wahrnehmung von und dem Wunsch 
nach EU-Ausgaben für Verwaltung in Rumänien und die größte in Slowenien verzeichnet. In 
Finnland und Österreich kam es zum größten Rückgang des Anteils der Personen, die die 
Verwaltung als eine EU-Ausgabenpriorität wahrnehmen (Rückgang von 12 Prozentpunkten über 
den Zeitraum), und in Malta zur größten Zunahme (Steigerung von 22 Prozentpunkten über den 
Zeitraum – von 11 % im Jahr 2008 auf 33 % im Jahr 2020). 

Präferenzen für und Wahrnehmung von EU-Haushaltsausgaben für Beschäftigung, Soziales 
und öffentliches Gesundheitswesen 

Im Falle des Politikbereichs Beschäftigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen zeigt sich 
die Lücke zwischen dem Wunsch nach und der Wahrnehmung von EU-Ausgaben im Vergleich zu 
den Verwaltungskosten in umgekehrter Weise (siehe Abbildung 16). Der Wunsch nach prioritären 

 

74 Lilyanova, V.: European public administration: Heading 7 of the 2021-2027 MFF, Briefing, EPRS, Europäisches 
Parlament, 2021. 

75 The Perils of Perception and the EU, 9. Juni 2016, Ipsos MORI. 

Abbildung 16: Wahrnehmung von und Präferenz für EU-Haushaltsausgaben für 
Beschäftigung, Soziales und öffentliches Gesundheitswesen, 2008–2020 

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 70, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690547
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690547
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/perils-perception-and-eu
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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Ausgaben in diesem Bereich war in allen Mitgliedstaaten beständig stärker ausgeprägt als deren 
Wahrnehmung. Die größte Lücke zwischen Wunsch und Wahrnehmung wurde in Portugal 
verzeichnet. Im Jahr 2020 war die Lücke 46 Prozentpunkte groß. Die Wahrnehmung dieses Bereichs 
als EU-Ausgabenpriorität wurde von 12 % der Bürgerinnen und Bürger geteilt und der Wunsch von 
58 %. Kurioserweise gehörten die Portugiesinnen und Portugiesen zu jenen, deren Wahrnehmung 
bezüglich EU-Ausgaben in diesem Bereich prozentuell am stärksten ausgeprägt war. Jedoch war der 
ausgedrückte Wunsch noch stärker, woraus sich die große Lücke erklärt. Am anderen Ende der Skala 
wurden in Italien und Rumänien die kleinsten Lücken verzeichnet.  

Präferenzen und Wahrnehmung in Bezug auf EU-Haushaltsausgaben für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung 
Bei einer Betrachtung auf Ebene der Mitgliedstaaten war das Verhältnis zwischen dem Wunsch nach 
und der Wahrnehmung von EU-Ausgaben für Landwirtschaft extrem unterschiedlich ausgeprägt 
(siehe Abbildung 17). Die Auskunftspersonen aus 12 Mitgliedstaaten verursachten die Einordnung 
der Landwirtschaft in die Gruppe „Minderausgaben-Wahrnehmungslücke“. Die meisten Minderaus-
gaben-Wahrnehmungslücken waren – mit Ausnahme jener in der Slowakei – statistisch nicht 
signifikant. 2020 betrug in diesem Mitgliedstaat der Unterschied zwischen der Wahrnehmung von 
und dem Wunsch nach EU-Ausgaben für Landwirtschaft zehn Prozentpunkte. Damit wies die 
Slowakei im gesamten Zeitraum die größte Minderausgaben-Wahrnehmungslücke auf. 

Abbildung 17: Wahrnehmung von und Präferenz für EU-Haushaltsausgaben für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 2008–2020 

 

Quelle: EPRS, auf der Grundlage von Daten aus dem Eurobarometer 70, 75, 83, 90, 92 und 93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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Seit 1985 zeigt sich ein langfristiger Trend im Sinne eines allmählichen Rückgangs der EU-Ausgaben 
für die Landwirtschaft, was den Anteil am EU-Gesamthaushalt betrifft. Damals machte er mehr als 
drei Viertel des EU-Haushalts aus, während der Anteil nunmehr bei unter 40 % liegt76. Auch wenn 
der Anteil stark zurückgegangen ist, gehört die Landwirtschaft trotzdem zu den mit den meisten 
Mitteln ausgestatteten Politikbereichen der EU. Gleichzeitig zeigte sich in der Slowakei vermehrt der 
Wunsch nach einer EU-Ausgabenpriorität in diesem Bereich. Die entsprechenden Werte stiegen von 
6 % im Jahr 2008 auf 16 % im Jahr 2020. 

2020 verursachten die Auskunftspersonen aus 14 Mitgliedstaaten die Einordnung der Land-
wirtschaft in die Gruppe „Mehrausgaben-Wahrnehmungslücke“. Diese Gruppe weist nur einige 
wenige Beispiele einer erheblichen Mehrausgaben-Wahrnehmungslücke unter den Auskunfts-
personen auf: Schweden mit einem Unterschied von 40 Prozentpunkten, die Niederlande mit 
32 Prozentpunkten, Dänemark mit 30 Prozentpunkten und Irland mit 21 Prozentpunkten. 2019 nah-
men sogar 51 % der Auskunftspersonen in Schweden die EU-Ausgaben für Landwirtschaft als eine 
Priorität wahr und nur 5 % äußerten den Wunsch, diese zu einer solchen zu erklären. 

Als eines jener Länder mit den jeweils geringsten Anteilen an Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
eine EU-Ausgabenpriorität im Bereich Landwirtschaft wünschen bzw. eine solche wahrnehmen, 
zählte Italien zu jenen Mitgliedstaaten, die keine signifikante Lücke aufwiesen. Wie bei den 
Auskunftspersonen in Slowenien besteht auch bei jenen in Italien mit weniger als einem Prozent-
punkt im Durchschnitt die kleinste Lücke über den gesamten Zeitraum hinweg. Ungeachtet ihrer 
Orientierung betrug die Lücke zwischen Wunsch und Wahrnehmung in Bezug auf EU-Ausgaben für 
die Landwirtschaft 2020 in 15 Mitgliedstaaten bis zu fünf Prozentpunkte.  

Betrachtet man die Wünsche und Wahrnehmungen in Bezug auf EU-Ausgaben für die Land-
wirtschaft in einer Gesamtschau, tritt eindeutig zutage, dass es in der EU keine einheitlichen 
Ansichten und starken Widerstand gegen die bestehende EU-Ausgabenpriorität in diesem Bereich 
gibt. Diese Meinungen der Bürgerinnen und Bürger korrelierten nicht mit den tatsächlichen Mitteln, 
die ein Mitgliedstaat für die Landwirtschaft erhielt. Die Gründe für diese nicht gegebene Korrelation 
können vielfältig sein und müssen individuell für jeden Mitgliedstaat untersucht werden.  

3. Perspektive für die Vermittlung des EU-Haushalts 
In der wissenschaftlichen Literatur wird allgemein die Ansicht vertreten, dass die Bewertung 
demokratischer Legitimität zumindest teilweise von der Wahrnehmung von Effizienz abhängt, d. h. 
von der Zufriedenheit mit der Arbeit der Institutionen und mit den sozialen und wirtschaftlichen 
Bedingungen insgesamt. Parallel dazu hängt die Bewertung der EU von den Kosten ab, die mit der 
Mitgliedschaft verbunden sind. Jedoch zeigen Forschungsergebnisse, dass diese Ausstrahlungs-
effekte der Ansichten vom politischen Wissen und Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger 
abhängen77. 

Wie in dieser Studie gezeigt, sind Haushalte im Allgemeinen und der EU-Haushalt im Speziellen sehr 
komplex und locken die Wahrnehmung oft in Fallen, wodurch Haushaltsangelegenheiten nur 
schwer verständlich sind. Trotz der zunehmenden Auswirkungen des EU-Haushalts auf das Leben 
der Europäerinnen und Europäer und der Bemühungen der EU-Institutionen, diesbezüglich klare 

 

76 Europäische Kommission: Common Agricultural Policy: Key graphs & figures, 2020. 
77 Karp, J., Banducci, S., Bowler, S.: To Know it is to Love it?: Satisfaction with Democracy in the European Union, 

Comparative political studies, April 2003. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-expenditure-graph1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-expenditure-graph1_en.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414002250669
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414002250669
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Botschaften zu senden, haben die Bürgerinnen und Bürger Schwierigkeiten, den EU-Haushalt zu 
verstehen. Ein eher grundlegendes Anzeichen für das Verständnis des EU-Haushalts ist das Wissen 
darüber, wer ihn gestaltet. Aus Umfragen, die im Zeitraum 2007-2014 durchgeführt wurden, geht 
hervor, dass die richtigen Antworten überwiegen, jedoch nur von höchstens zwei Dritteln der 
Bevölkerung gegeben werden78. Komplexere Aspekte des EU-Haushalts stellen eine noch größere 
Herausforderung für die Vermittlung und Wahrnehmung dar. Der große Anteil von „Weiß-nicht“-
Antworten auf haushaltsbezogene Fragen (die manchmal mehr als ein Drittel der Antworten 
ausmachen79) sowie die in dieser Studie behandelten offensichtlichen falschen Vorstellungen 
verweisen eindeutig auf die mit der Vermittlung des Haushalts verknüpften Herausforderungen. 

Das Wissen und die Wahrnehmung in Bezug auf die Merkmale des EU-Haushalts werden über 
verschiedene Kanäle geformt, von denen jedoch viele eher von der nationalen als von der 
europäischen Öffentlichkeit und vom nationalen Framing der Diskussionen rund um den EU-
Haushalt geprägt sind. Aus diesem Grund sind klassische Meinungsumfragen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten sehr zweckmäßig und es sind weitere Arbeiten in diesem Bereich erforderlich. 
Jedoch wird durch die Studie aufgezeigt, dass Unterschiede in der Wahrnehmung des EU-Haushalts 
nicht nur mit nationalen Faktoren erklärt werden können. Oftmals widerlegen die Daten den 
Einfluss des auf der nationalen Ebene dominierenden Framings, nämlich der Zugehörigkeit zur 
Gruppe der Zahler oder Empfänger. 

Bezüglich der Einflussfaktoren auf persönlicher Ebene im Hinblick auf die Wahrnehmung des EU-
Haushalts sind weitere Forschungsarbeiten nötig. Solche Untersuchungen werden für alle 
zukünftigen Kommunikationsstrategien in Bezug auf den EU-Haushalt von zunehmender Bedeu-
tung sein, und zwar nicht nur als Ergänzung zu Untersuchungen auf Ebene der Mitgliedstaaten, 
sondern auch aufgrund ihrer eigenständigen Aussagekraft. Der Grund dafür liegt in der 
wachsenden Bedeutung der europäischen Öffentlichkeit. Jedoch sollten die Kommunikations-
aktivitäten zum EU-Haushalt nicht nur an den Trend erweiterter und intensivierter grenz-
überschreitender Kommunikation angepasst werden, sondern die Botschaften sollten durch eine 
Feinabstimmung auf ihre Interessen und Bedenken den Bürgerinnen und Bürgern auch näher-
gebracht werden. Die zunehmende Fokussierung auf Ergebnisse und die Reform des Eigen-
mittelsystems können für die Vermittlung des EU-Haushalts in dieser Hinsicht sehr hilfreich sein. Im 
Kontext der bürgerorientierten Konferenz zur Zukunft Europas würde sich die Ermöglichung einer 
Bottom-up-Kommunikation mit Entscheidungsträgern vorteilhaft auf die Vermittlung des EU-
Haushalts auswirken. Um die Lücke zwischen den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger und der 
Realität in Bezug darauf, was der EU-Haushalt bietet, zu schließen, müssen die Erwartungen 
gesteuert bzw. muss den Bürgerinnen und Bürgern genau zugehört und die Politik besser auf ihre 
Erwartungen abgestimmt werden. Eine weitere Möglichkeit, das Engagement, das Bewusstsein und 
das Verständnis in Bezug auf den EU-Haushalt zu erweitern stellt die Einführung eines Haushalts der 
Bürgerinnen und Bürger dar80. 

Mit der Einführung von NGEU werden die EU-Finanzen noch bedeutsamer für das Leben der 
Unionsbürgerinnen und -bürger. Finanzentscheidungen, die heute getroffen werden, können auf 
alle lang anhaltende Auswirkungen haben. Dadurch wird der Auftrag, die Bürgerinnen und Bürger 
zu informieren, noch dringlicher. Die in dieser Studie dargelegte Anhäufung kommunikativer 

 

78 Nancy, J.: Major changes in European public opinion towards the EU since1973, Referat Beobachtung der öffentlichen 
Meinung, Europäisches Parlament, Juli 2015. 

79 Dobreva, A.: Public opinion and EU budget, EPRS. 
80 Petrie, M., Shields, J.: Producing a Citizens' Guide to the Budget: Why, What and How?, OECD, 2010.  
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Herausforderungen im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt hat unter den Bürgerinnen und 
Bürgern zu falschen Vorstellungen und zur Entstehung von Lücken zwischen ihrer Wahrnehmung 
und der Realität der EU-Haushaltsangelegenheiten beigetragen. Einige falsche Vorstellungen kön-
nen mit einer eigenen und entsprechend zielgerichteten Kommunikationsstrategie angegangen 
werden. Die Gründe für andere falsche Vorstellungen sind jedoch auf die Struktur des EU-Haushalts 
und die einschlägigen Vorschriften und Verfahren zurückzuführen. Obwohl diese Merkmale in 
politischer und/oder finanzieller Hinsicht wohlbegründet sein mögen, führen Sie nichtsdesto-
weniger zu einer Komplexität, die der Öffentlichkeit weiterhin nicht vermittelbar sein wird. Aus 
diesem Grund ist eine Einbeziehung der Entscheidungsträger in die Bemühungen, den EU-Haushalt 
den Unionsbürgerinnen und -bürgern in kommunikativer Hinsicht näherzubringen, ausschlag-
gebend für das Gelingen zukünftiger Versuche, die Wissens- und Wahrnehmungslücken in Bezug 
auf den EU-Haushalt zu schließen. 



 
 

 

Mit dieser Untersuchung wird der EU-Haushalt als 
Gegenstand der Kommunikation dargestellt und gleich-
zeitig werden seine Bedeutung für die Wahrnehmung 
der demokratischen Legitimität der EU und die mit der 
Vermittlung des EU-Haushalts gegenüber den Bürgerin-
nen und Bürgern verbundenen Herausforderungen 
erörtert. Aktuell unterstützen mehr Europäerinnen und 
Europäer einen größeren EU-Haushalt als je zuvor 
(48 %) und die verschiedenen Meinungen können nicht 
einfach der Gruppe der Nettozahler bzw. Nettoempfän-
ger zugeordnet werden. Die Wahrnehmungen und 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf den 
EU-Haushalt sind sehr unterschiedlich. Darüber hinaus 
weichen ihre Wahrnehmungen auch erheblich von den 
tatsächlichen Ausgabenprioritäten der EU ab. 

Der Umfang und der Anwendungsbereich des EU-
Haushalts, die Haushaltszyklen und -zeitrahmen, die 
Struktur der Einnahmen und Ausgaben, verschiedene 
Akteure auf EU-, nationaler, institutioneller und politi-
scher Ebene sind allesamt Faktoren, die die Art und 
Weise, wie die Bürgerinnen und Bürger den EU-
Haushalt verstehen und sich zu ihm in Beziehung 
setzen, beeinflussen. Einige vor Kurzem erfolgte 
Änderungen wie die verstärkte Konzentration auf 
Ergebnisse bei der Haushaltsberichterstattung und die 
Reform des Eigenmittelsystems können einen positiven 
Beitrag bei der Vermittlung des EU-Haushalts leisten 
und ihn für die Bürgerinnen und Bürger verständlicher 
machen. 
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