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Europapolitik im Bundes- 
ministerium der Finanzen

Sein stabiler Wert ist die Grundlage für Wachstum und Beschäfti-
gung – er wird durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
sowie die Haushaltsdisziplin der EU-Mitgliedstaaten unterstützt und 
festgeschrieben.

2. Stabilitäts- und Wachstumspakt
Der 1997 vereinbarte Stabilitäts- und Wachstumspakt verpflichtet 
alle Mitgliedstaaten, übermäßige öffentliche Defizite und Verschul-
dungen zu vermeiden und mittelfristig einen nahezu ausgegliche-
nen Haushalt zu realisieren oder Überschüsse zu erwirtschaften. 
Jährlich wird in den  Stabilitätsprogrammen (Euroländer) bzw. Kon-
vergenzprogrammen (Mitgliedstaaten, die den Euro bislang nicht 
eingeführt haben) die jeweilige Politik zur Erreichung dieser Ziele 
dargestellt. Der ECOFIN-Rat überwacht die Umsetzung der Program-
me und empfiehlt bei erheblichen Abweichungen Anpassungen. 
Das deutsche Stabilitätsprogramm wird durch das BMF erstellt.

III. BMF-Fachpolitik mit europäischer Dimension

Globalisierung heißt für Deutschland besonders Europäisierung – 
gerade in der Politik. Die wachsende Bedeutung Europas beeinflusst 
immer stärker die traditionelle fachliche Politik des BMF. Während 
die Zollpolitik als klassische Domäne des BMF schon lange europäi-
siert ist, schreitet die europäische Integration auch in den Bereichen 
Finanzmarkt und Steuern voran. Das BMF wirkt an der einschlägigen 
Gesetzgebung auf europäischer Ebene im ECOFIN-Rat mit.

Dieser Flyer gibt inhaltlich den aktuellen Stand zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses wieder. Aktuelle Informationen und weitere 
Publikationen des BMF finden Sie auf unserer Internetseite:  
www.bundesfinanzministerium.de
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Weitere Informationen erhalten Sie auch bei der 
EU-Informationsstelle des BMF:

EU-Informationsstelle im BMF
Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
Telefon: 0 30 18/682 - 55 55

 eu-infostelle@bmf.bund.de

und auf der folgenden Internetseite:

 h ttp://ec.europa.eu/budget/index_de.htm  
(Europäische Kommission)



Die Europäische Union verfügt im Jahr 2007 über Haushaltsmittel in 
Höhe von rd. 127 Mrd. €. Im Besonderen werden Unternehmergeist, 
Innovation, Forschung und die Verbesserung der Verkehrs- und 
Informationsnetze gefördert. Regionen mit Entwicklungsrück-
stand erhalten besondere Unterstützung, d. h. Finanzmittel zur 
Modernisierung ihrer Infrastruktur sowie zur Verbesserung von 
Aus bildungsmöglichkeiten und Produktionsanlagen. Im Rahmen 
der Agrarpolitik werden verstärkt Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raumes finanziert. Weitere Mittel stehen für einen 
effizienteren Schutz der Außengrenzen, die Steuerung der Migra-
tion und den grenzüberschreitenden Jugendaustausch bereit. Im 
Bereich der Außenpolitik liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der 
Heranführung potenzieller Mitglieder an die EU und der Armutsbe-
kämpfung in den Entwicklungsländern.

 

2. Die Einnahmen
Die EU wird im Wesentlichen aus Einnahmen finanziert, die von den 
Mitgliedstaaten für die Gemeinschaft aufgebracht werden (Eigen-
mittelsystem). Der Finanzierungsanteil eines Mitgliedstaates wird 
vor allem durch den jeweiligen Anteil an der Wirtschaftskraft der EU 
(Bruttonationaleinkommen) bestimmt. Im Einzelnen  gibt es folgen-
de Eigenmittelarten:

     Zölle und Agrarabgaben
     Mehrwertsteuer-Eigenmittel und
     Eigenmittel, die anhand des Bruttonationaleinkommens  

aufgeschlüsselt werden

Auf Basis der Haushaltsplanung im Jahr 2007 wird Deutschland 
rd. 22,5 Mrd. € an die EU abführen.

Das BMF hat sich stets für eine faire Lastenteilung innerhalb der EU 
eingesetzt. Dazu muss im ersten Schritt eine klare Grenze für die 
Gesamtausgaben der Gemeinschaft gesetzt werden. Zudem konnte 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) nimmt auf der euro-
papolitischen Bühne eine bedeutende Rolle wahr: Es wirkt bei der 
Aufstellung und Kontrolle des EU-Haushalts mit und ist innerhalb 
der Bundesregierung zuständig für die Abstimmung der europä-
ischen Wirtschafts- und Währungspolitik. Darüber hinaus fallen 
die EU-Bereiche Zoll, Steuern und Finanzdienstleistungen in  seine 
Zuständigkeit.

I. Finanzen und Haushalt der Europäischen Union

Schon seit 1957 gestaltet das BMF aktiv die Finanzen und den 
Haushalt der Gemeinschaft  mit. Sinn und Zweck des gesamten 
Haushalts- und Finanzsystems ist es, die Gemeinschaft planbar und 
verlässlich mit den benötigten Finanzmitteln auszustatten – diese 
werden vorab von allen gemeinsam nach verbindlichen und festge-
legten Regeln aufgebracht. 

Innerhalb der Bundesregierung arbeitet das BMF federführend die 
deutschen Positionen zu Haushalts- und Finanzfragen der EU aus, 
z. B. zum EU-Haushalt und zum institutionellen Zusammenwirken 
der Akteure im Haushaltsverfahren. Ebenso werden Fragen der 
mittelfristigen Ausgabenplanung der EU behandelt. Die fachlich 
betroffenen Ministerien werden dabei im Gestaltungsprozess mit-
einander so eingebunden, dass am Ende eine geschlossene Haltung 
der Bundesregierung steht.

1. Die Ausgaben
In der sogenannten „Finanziellen Vorausschau“ wird in der EU für 
sieben Jahre die Obergrenze für die Gesamtausgaben sowie die 
Aufteilung nach Politikbereichen vorausgeplant. Die aktuelle Finan-
zielle Vorausschau wurde im Jahr 2006 beschlossen und gilt für 
den Zeitraum von 2007 bis 2013. Ziel ist eine verstärkte Ausrichtung 
hin zu einer Politik des Wachstums und der Zukunftsorientierung, 
um verstärkt Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu fördern. 
Weiterhin wird größere Solidarität in einer erweiterten Union 
(„Kohäsion“) und mehr Sicherheit für ihre Bürgerinnen und Bürger 
unterstützt.

der deutsche Anteil, der durch Eigenmittel an die EU fließt, deutlich 
reduziert werden: von rd. 30 % Anfang der 90er Jahre auf  mittlerwei-
le 19,7 % im Jahr 2007. 
Deutschland bleibt aber weiterhin der größte Nettozahler der EU 
– auch wenn sich die Nettolasten innerhalb der Gemeinschaft künf-
tig gleichmäßiger verteilen.  Deutschland zahlt – im Vergleich mit 
anderen relativ wohlhabenden Mitgliedstaaten – deutlich mehr in 
die Kasse der Gemeinschaft ein, als es in den verschiedenen Politik-
bereichen zurückerhält. Damit dieses „Ungleichgewicht im Finanz-
system“ weiter abgebaut wird, setzt sich die Bundesregierung auch 
künftig dafür ein, das Finanzierungssystem der EU Schritt für Schritt 
gerechter zu gestalten. 

3. EU-Finanzkontrolle und Betrugsbekämpfung
Das BMF sorgt mit für die ordnungsgemäße und effiziente Ver-
wendung der gezahlten Subventionen: in federführender Position 
innerhalb der Bundesregierung sowie in enger Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Rechnungshof, der Europäischen Kommis-
sion und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF). 
Zielstellung ist auch hier eine transparente und nachvollziehbare 
Vorgehensweise.

II. Koordinierung der Finanz- und Wirtschaftspolitik

Die gemeinsame Währung und der europäische Binnenmarkt 
erfordern eine enge Abstimmung der Finanz- und Wirtschaftspo-
litik aller Mitgliedstaaten. Diese Aufgabe wird vom sogenannten 
ECOFIN-Rat wahrgenommen, in dem in der Regel einmal monatlich 
die Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten zusam-
menkommen – Deutschland ist dort durch den Bundesfinanzminis-
ter vertreten.

1. Der Euro
Mit dem Euro ist eine gemeinsame europäische 
Währung für einen großen Teil der EU-Bürger zur 
Realität geworden. Dank seiner Stabilität schafft er 
Planungssicherheit für Verbraucher und Unter-
nehmen und sorgt gleichzeitig für Preistranspa-
renz innerhalb der Gemeinschaft. 

Abb. 1: Verteilung der EU-Ausgaben nach Bereichen 2007

Abb. 2: Finanzierungsteil Deutschlands am EU-Haushalt
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