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AUF DEM WEG ZU MEHR SYNERGIE ZWISCHEN 
EUROPÄISCHEN UND NATIONALEN HAUSHALTEN 

ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Studie werden die Ausgaben bezüglich verschiedener politischer 
Bereiche sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene analysiert: Aus-
und Weiterbildung, Sozialpolitik, Forschung, Entwicklungshilfe und 
humanitäre Hilfe, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). 
Außerdem hat sie Methoden und Verfahren mit dem Ziel, eine 
Budgetkoordinierung zwischen beiden Ebenen zu gewährleisten, überprüft. 
Die Analyse umfasst die führenden budgetären und politischen Ziele der fünf 
Bereiche, basiert auf Untersuchungen in vier Mitgliedstaaten – Belgien, 
Frankreich, Slowenien und Portugal. Beruhend auf Literaturdurchsichten und 
Befragungen von Beamten/Bediensteten sowohl auf EU Ebene als auch auf 
der Ebene der Mitgliedsstaaten wurden die gängigen Methoden und Abläufe 
zur Koordination von EU- und nationalen Ausgaben ausgewertet, ebenso wie 
auch die Gründe des generellen Synergiemangels zwischen der 
europäischen und nationalen Ebene untersucht wurden.

Die EU Haushaltsausgaben machen nur ca. 2% der gesamten öffentlichen 
Ausgaben in der EU aus. In der Sozialpolitik, der Bildung und der externen 
Sicherheitspolitik ist der EU-Ausgabenanteil an den gesamten öffentlichen 
Ausgaben besonders bescheiden. Er ist relativ gesehen in der 
Entwicklungshilfe und in Forschung & Entwicklung höher.

Die Gesamtsynergie zwischen strategischen EU-politischen Zielen und der 
Budgetpolitik ist schwach. Nur ein bescheidener Teil des EU-Budgets wird für 
Aktivitäten ausgegeben, die zur Realisierung der Lissabon-Strategie 
beitragen. Auf Ebene der Mitgliedsstaaten nehmen, abgesehen von einigen 
Ausnahmen – hauptsächlich festgestellt in der Regionalpolitik – die nationalen 
Budgets selten Bezug auf ihren Beitrag zur Verwirklichung der Zielsetzungen 
von Lissabon oder anderer EU-Strategien. 

Generell stimmen die politischen Prioritäten der vier Mitgliedsstaaten mit 
jenen der EU überein, vor allem in dem Bereich der Entwicklungshilfe und der 
externen Sicherheitspolitik. Alle Mitgliedsstaaten sind engagiert, die 
Milleniums-Entwicklungsziele (MDG) zu erreichen und den Europäische 
Konsens über die Entwicklungspolitik zu unterstützen. Einhergehend mit der 
EU-Verfassung sind in allen vier Mitgliedsstaaten die Bildungs- und 
Sozialpolitik, sowie das lebenslange Lernen und die Verbesserung der 
Flexibilität und der Arbeitsvermittlung der Arbeitnehmer zunehmend wichtiger. 
In Hinblick auf Forschung und Entwicklung stimmen die Mitgliedsstaaten 
weiterhin ihre Forschungs- und Entwicklungsstrategie und nationale 
Finanzierungsmethoden verstärkt mit den Zielen und der Funktionsweise des 
EU-Forschungsprogramms ab. Wie zu erwarten, ist die Abstimmung von 
strategischen Prioritäten stark in Politikbereichen – wie z.B. in der 
Kohäsionspolitik – bei denen eine Teilnahmeberechtigung zur EU-



DV\816413DE.doc

DE DE
3

Finanzierung von den Erfordernissen der Kofinanzierung abhängig ist. Dies ist 
vor allem in den Mitgliedsstaaten der Fall, bei denen der jeweilige Anteil der 
EU-Ausgaben für öffentliche Ausgaben höher ist.

Die in Interviews Befragten stimmen überein, dass in Zeiten der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen und finanziellen Krisen und der Knappheit von 
Finanzmitteln ein starkes Bedürfnis sowohl für eine bessere Koordination der 
strategischen Ziele auf EU-Ebene (d.h. Lissabon- und EU-2020-Ziele, 
Europäischer Konsens über die Entwicklungspolitik, etc.) als auch der 
Europäischen und nationalen politischen Ziele auf verschiedenen Gebieten 
besteht. Eine solche Koordination würde zu einer größeren Synergie 
zwischen den Ausgaben auf europäischer und nationaler Ebene durch das 
Berücksichtigen und Intensivieren von Subsidiarität, Zusätzlichkeit, 
Europäischem Mehrwert und von Einsparungen aufgrund von 
Größenordnungseffekten führen.

Obwohl nur wenige Beispiele von formalen budgetären 
Koordinationsmethoden identifiziert werden konnten, bedeutet dies nicht, 
dass eine Koordination gänzlich fehlt. Nationale Regierungen können die EU-
Politik für öffentliche Ausgaben nicht ignorieren. Nationale budgetäre 
Strategien streben verstärkt EU-Finanzmittel an um ihre eigenen Leistungen 
zu vervollständigen. 
Theoretisch koordinieren die EU und die Mitgliedsstaaten ihre Haushaltspolitik 
durch eine breite Auswahl von oft impliziten Methoden, wie zum Beispiel 
durch Networking, Benchmark-Methoden, Peer Reviews, die Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und die Offene Methode der Koordinierung. Obwohl die 
Befragten die Bedeutung von Koordinierungsmethoden zur Erstellung von 
Synergien im Haushaltsbereich anerkannten, gaben sie zu, dass sie selten in 
die Tat umgesetzt werden. Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik und die 
Offene Methode der Koordinierung im Allgemeinen werden als Instrumente 
mit begrenzten Koordinations- und Konvergenzwirkungen betrachtet, da sie 
keine Sanktionsmechanismen vorsehen. 

Auch Abkopplung bzw. ein Mangel an Synchronisation zwischen 
Haushaltsverfahren in den Mitgliedsstaaten und auf EU-Ebene werden als 
Grund für das gegenwärtige Fehlen von Synergie im Haushaltsbereich 
vorgebracht. Zentrale Themen wie Länge und zeitliche Planung der 
Budgetzyklen und das Fehlen einer europaweit angenommenen 
standardisierten Haushaltsstruktur kompliziert die Suche nach Synergie.

Anforderungen zur Kofinanzierung in Zusammenhang mit einigen Arten von 
EU-Finanzierungen führten teilweise zu einer Neuorientierung der nationalen 
Ausgaben und einer de facto Neuorientierung von politischen Prioritäten der 
Mitgliedstaaten. Dies ist vor allem in Mitgliedstaaten der Fall, die mehr von 
EU-Budgetüberweisungen abhängig sind als andere. 

In der Sozialpolitik resultieren Anforderungen zur Kofinanzierung beim ESF 
(Europäischer Sozialfond) und beim EFRE (Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung) in einer verstärkten Anpassung von politischen Prioritäten 
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zwischen beiden Ebenen und beeinflussen die nationalen Budgets. Allerdings 
ist diese positive Hebelwirkung begrenzt und weniger in Mitgliedsstaaten 
sichtbar, die relativ wenig Geld erhalten, wie beispielsweise Frankreich und 
Belgien. 

Im Bereich Forschung und Entwicklung gibt es eine zunehmende Anpassung 
von nationalen und EU-Budgets, da die Finanzmittel des 7. 
Rahmenprogramms (RP7) wesentlich gestiegen sind, so dass dieses einen 
relativ gewichtigeren Anteil an der Gesamtfinanzierung für Forschung bekam. 

Im Bereich der Ausbildung sind die Mitgliedsstaaten nicht verpflichtet, die EU-
Ausgaben zu ergänzen. Die Hebelwirkung der EU-Ausgaben ist hauptsächlich 
auf eine verbesserte strategische Koordination begrenzt, zum Beispiel durch 
Benchmark Methoden.

Bei der Entwicklungshilfe transferieren verschiedene Mitgliedsstaaten Teile 
ihrer nationalen Entwicklungshilfe an die EU, damit sie für EU-Zwecke durch 
der Europäischen Kommission verwalten werden. Dies ist ein interessantes 
Beispiel dafür, dass Mitgliedsstaaten danach trachten, eine größere Wirkung 
durch Ausschöpfen von Größenordnungseffekten zu erreichen, wie sie durch 
die Bündelung von Entwicklungshilfemitteln erreicht werden.

Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik bestehen nur geringe Anzeichen 
von Budgetkoordinierung zwischen der EU und nationalen Haushalten. 
Außen- und Sicherheitspolitik wird immer noch in hohem Maße als ein 
Politikfeld mit starker nationaler Dimension betrachtet, trotz der wachsenden 
Abstimmung von strategischen Prioritäten auf EU-Ebene. Sowohl bei der 
Entwicklungspolitik als auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik wird die 
Errichtung des Europäischen  Auswärtigen Dienstes eine ausgezeichnete 
Gelegenheit zur besseren Koordinierung bieten.

Die Koordination zwischen nationalen Haushalten und dem EU Budget könnte 
durch folgende Empfehlungen verbessert werden:

Erstens könnten die Transparenz und Sichtbarkeit der Haushaltskoordination 
zwischen beiden Ebenen durch eine Anpassung der 
Budgetausgabenkategorien auf nationaler - und EU-Ebene verstärkt werden. 
Es mangelt an einer konsolidierten Analyse öffentlicher Finanzen in Europa. 
Für diese werden qualitativ hochwertige und vergleichbare Datensätze zur 
funktionalen Aufteilung öffentlicher Ausgaben benötigt. Ein Vergleich 
öffentlicher Ausgaben der EU-Mitgliedstaaten ist mit Hilfe einer funktionalen 
Aufteilung mit der COFOG Methode (Classification of Functions of 
Government) möglich. Um die öffentlichen Staats- und EU-Ausgaben 
innerhalb eines analytischen Rahmens zu vergleichen, könnte Eurostat auch, 
wie es bereits für die nationalen Haushalte durchgeführt wird, die jetzigen 
Ausgabenfelder des EU-Haushalts an die COFOG Kategorien anpassen, 
ohne dabei die EU-Haushaltsstruktur zu verändern.
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Zweitens könnten sich die Mitgliedstaaten darauf einigen, zukünftig ihren 
nationalen Budgets einen Überblick der finanziellen Verpflichtungen und 
Anstrengungen zur Erfüllung der EU-Ziele und – Strategien beizufügen. Diese 
Neuerung würde es den Regierungen und Parlamenten erlauben, einen 
Bezug von nationalen Zielen zu Verpflichtungen auf EU-Ebene zu 
herzustellen. Außerdem würde so ein Rahmen für die Ausgaben der EU und 
der Mitgliedstaaten geschaffen, der eine Einsicht in die "Leverage-Effekte" 
(Hebelwirkungen) europäischer Finanzinstrumente liefern würde.

Drittens sollten nationale Parlamente mit dem Europäischen Parlament zur 
Verbesserung der Budgetkoordination auf beiden Ebenen zusammenarbeiten. 
Neben dem existierenden Forum auf Ratsebene, könnten engere Gespräche 
zwischen EU- und nationalen Parlamenten, welche beide über budgetäre 
Kompetenzen verfügen, ein effizientes Mittel sein, um neue Wege zur 
verbesserten Budgetkoordination zu finden und Anreize für nationale 
Entscheidungsträger zur stärkeren Abstimmung der nationalen Ausgaben mit 
den Ausgaben der EU liefern. Solche Diskussionen könnten sich auch auf die 
in diesem Bericht ausgemachten Schwachstellen und die nötige Koordination 
in spezifischen Ausgabenfeldern konzentrieren.
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