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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen der 
Eurogruppe am 11. März 2019 
und des ECOFIN-Rats 
12. März 2019 in Brüssel sowie 
der Sitzungen der Eurogrup-
pe am 5. April 2019 und des 
informellen ECOFIN-Rats am 
5./6. April 2019 in Bukarest

Eurogruppe am 11. März 2019 in 
Brüssel und am 5. April 2019 in 
Bukarest

Themen der Eurogruppe am 11. März 2019 waren 
u. a. eine Diskussion zum Immobilienmarkt sowie 
der Haushaltsplan von Lettland. In der Eurogruppe 
am 5.  April  2019 standen ein Austausch mit dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung des Europäischen Parlaments, die Anhö-
rungen der Einheitlichen Bankenaufsicht (Single 
Supervisory Mechanism  – SSM) und der Einheit-
lichen Abwicklungsbehörde (Single Resolution 
Board – SRB), Inflations- und Wechselkursentwick-
lungen sowie der aktualisierte Haushaltsplan von 
Luxemburg auf der Tagesordnung. Zudem wurde 
in beiden Sitzungen über Griechenland gespro-
chen. In der Eurogruppe im erweiterten Format 
wurde bei beiden Sitzungen über das Haushaltsin-
strument für Konvergenz und Wettbewerbsfähig-
keit für den Euroraum beraten.

In der Eurogruppe wurde eine thematische Dis-
kussion zu Wachstum und Arbeitsplätzen mit Fra-
gestellungen aus dem Bereich Wohnungspreise 
und Immobilienkredite geführt. Professor Lars 
E.  O. Svensson (Stockholm School of Economics) 
führte in die Diskussion ein und hob die Rolle 
der Verschuldung privater Haushalte bei der ma-
kroökonomischen Stabilität hervor. Im Falle ne-
gativer Schocks könnten viele Haushalte weiter 
ihre Hypotheken bedienen, würden aber den Kon-
sum zurückfahren. Dies habe eher Auswirkungen 

auf die Makroökonomie als auf die Finanzstabi-
lität. Schwierig sei es, wenn aufgrund steigender 
Hauspreise die Hypotheken zu stark ausgeweitet 
werden. Hierbei gebe es eine Heterogenität zwi-
schen den Mitgliedstaaten. Die Europäische Kom-
mission verwies auf die Rolle des Immobiliensek-
tors für die makroökonomische Stabilität. Zwar 
gebe es deutliche Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten hinsichtlich des Immobilienbesitzes 
innerhalb der Bevölkerung und des Anteils an Hy-
potheken im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. 
Insgesamt reflektiere die Hauspreisentwicklung 
aber die wirtschaftliche Entwicklung. Überbewer-
tungen gebe es nur in einigen wenigen Mitglied-
staaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) er-
klärte, dass Verbriefungen derzeit bei Hypotheken 
keine große Rolle spielen. In der Diskussion zeigte 
sich die Heterogenität zwischen den Mitgliedstaa-
ten bezüglich des Anteils von Haus- beziehungs-
weise Wohnungseigentümern an der Bevölkerung. 
Politikansätze, mit denen auf mögliche Fehlent-
wicklungen wie Blasenbildung reagiert werden 
könne, müssten rechtzeitig ergriffen werden. Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz verwies auf die Ver-
flechtungen der internationalen Finanzmärkte 
auch bei der Hypothekenfinanzierung. Wichtige 
Themen in Deutschland seien zudem Mieterrechte 
und Anreize für zusätzlichen Wohnungsbau, ein-
schließlich des sozialen Wohnungsbaus.

Die Eurogruppe befasste sich mit dem Haushalts-
plan für Lettland. Zur Überwachung der natio-
nalen Haushaltsplanungen übermitteln die Mit-
gliedstaaten des Euroraums der Europäischen 
Kommission bis zum 15.  Oktober eine Über-
sicht über ihre Haushaltsplanungen für das je-
weilige Folgejahr. Aufgrund von Wahlen im Okto-
ber 2018 hatte Lettland, wie in einem solchen Fall 
üblich, im vergangenen Oktober einen vorläufigen 
Haushaltsplan ohne Politikänderungen übermit-
telt und nach der Regierungsbildung den aktuali-
sierten Haushaltsplan nachgereicht. Die Europäi-
sche Kommission erklärte, dass der Haushaltsplan 
weitgehend im Einklang mit den Vorgaben des 
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Stabilitäts- und Wachstumspakts sei. Das Haus-
haltsdefizit werde  2019 voraussichtlich bei  0,6 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen, der Schul-
denstand bei 35,7 %. Allerdings werde das mittelfris-
tige Haushaltsziel um voraussichtlich 0,3 Prozent-
punkte verfehlt. Die Eurogruppe verabschiedete 
eine entsprechende Stellungnahme.

Es fand ein Austausch der Eurogruppe mit Ro-
berto Gualtieri, dem Vorsitzenden des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Währung des Europäischen 
Parlaments (ECON), über aktuelle europapolitische 
Fragestellungen statt. Gualtieri begrüßte die Dis-
kussionen zu einem Haushaltsinstrument für Kon-
vergenz und Wettbewerbsfähigkeit für den Euro-
raum und sprach sich für eine angemessene Größe 
sowie für eine Stabilisierungsfunktion aus. Es gebe 
gute Fortschritte bei der Banken- und Kapital-
marktunion, allerdings weiter Widerstände gegen 
ein Europäisches Einlagensicherungssystem (Eu-
ropean Deposit Insurance System  – EDIS). Insge-
samt sei eine rechtzeitige Einbindung des Europä-
ischen Parlaments wichtig. Bundesfinanzminister 
Scholz, unterstützt von Frankreich, hob die Bedeu-
tung des Haushaltsinstruments für den Euroraum 
hervor. Hier sei es wichtig, dass eine Einigung über 
die Eckpunkte bis Juni erreicht werde, da der Vor-
schlag in den Mehrjährigen Finanzrahmen ein-
fließen müsse. Andere Mitgliedstaaten hoben die 
Bedeutung von Investitionen und einer flexiblen 
Fiskalpolitik hervor.

Zur Bankenunion gab es die regelmäßig stattfin-
dende Anhörung des SSM. Die Anhörung ist Teil 
der in der SSM-Verordnung festgelegten Rechen-
schafts- und Berichtspflichten des SSM. Die Ka-
pitalausstattung der Banken habe sich verbessert. 
Der Anteil notleidender Kredite sei inzwischen si-
gnifikant gesenkt worden. Banken müssten ihre 
Anstrengungen bei Kostensenkungen und der 
Digitalisierung erhöhen. Grenzüberschreitende 
Konsolidierungen im Bankensektor könnten zur 
Vertiefung der Bankenunion beitragen. Die Geld-
wäschebekämpfung sei ein wichtiges Thema. Der 
SSM sei zwar nicht der dafür zuständige Aufseher, 
verfüge aber über Instrumente, um die Bekämp-
fung der Geldwäsche unterstützen zu können. 

Weiterhin habe man die Zusammenarbeit mit dem 
SRB verbessert. Der SRB berichtete über seine lau-
fenden Arbeiten. Er betonte ebenfalls die gute Zu-
sammenarbeit mit dem SSM, insbesondere bei der 
Vorbereitung auf den Brexit. Im Bereich der Ab-
wicklung der Banken lägen inzwischen Pläne für 
fast alle Banken vor. Es würden den betroffenen 
Banken ihre Ziele für die aufzubauenden Verlust-
puffer (Minimum Requirement for Own Funds 
and Eligible Liabilities – MREL) mitgeteilt. Die Be-
gebung von MREL-fähigen Anleihen müsse weiter 
fortgeführt werden. Weitere wichtige Themen für 
den SRB seien die Liquidität für Banken in Abwick-
lung, die Kapitalmarktunion und die Harmonisie-
rung von Insolvenzregimen. Insgesamt sei der Ban-
kensektor sicherer und solider; es bleibe aber noch 
einiges an Arbeit zu tun.

Zur Vorbereitung internationaler Treffen befasste 
sich die Eurogruppe mit den aktuellen Entwick-
lungen von Inflation und Wechselkursen. Die In-
flationsrate sei aufgrund gefallener Ölpreise wieder 
gesunken. Die EZB erwartet derzeit für  2019 eine 
Inflationsrate von 1,2 %, für 2020 von 1,5 % und im 
Jahr 2021 von 1,6 %. Die EZB betonte, dass es einen 
Anstieg der Nominallöhne in fast allen Mitglied-
staaten des Euroraums von über  2 % gebe. Auch 
die Nachfrage ziehe an. Dies werde sich auch posi-
tiv auf die Inflationsrate auswirken. Der Euro habe 
seit der letzten Jahrestagung des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) gegenüber dem US-Dollar 
abgewertet.

Die Eurogruppe befasste sich mit dem Haushalts-
plan von Luxemburg. Aufgrund von Parlaments-
wahlen im Oktober 2018 hatte Luxemburg, wie in 
einem solchen Fall üblich, im vergangenen Okto-
ber einen vorläufigen Haushaltsplan ohne Poli-
tikänderungen übermittelt. Nach der Regierungs-
bildung wurde nun der aktualisierte Haushaltsplan 
nachgereicht. Die Europäische Kommission er-
klärte, dass der Haushaltssaldo 2019 bei +1,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts liegen dürfte. Der Schul-
denstand könnte auf  20,4 % des BIP sinken. Die 
Europäische Kommission erklärte, dass der ak-
tualisierte Haushaltsplan den Vorgaben des Sta-
bilitäts- und Wachstumspakts entspricht. Die 
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Eurogruppe verabschiedete eine entsprechende 
Stellungnahme.

Die Eurogruppe diskutierte in beiden Sitzungen der 
Eurogruppe über die Umsetzungsfortschritte Grie-
chenlands im Zusammenhang mit den im Juni 2018 
vereinbarten schuldenerleichternden Maßnah-
men. In der Eurogruppe erklärte die Europäische 
Kommission, dass Griechenland ausreichende 
Schritte unternommen habe, die bei der vorhe-
rigen Sitzung der Eurogruppe am 11.  März  2019 
noch offenen Maßnahmen umzusetzen. Offen war 
insbesondere im Finanzmarktbereich noch die 
Handhabung von Erstwohnsitzen hinsichtlich ih-
rer Verwertung als Kreditsicherheit, auch im Zu-
sammenhang mit dem Abbau notleidender Kre-
dite. Die Europäische Kommission erklärte, dass es 
ein positives Momentum im Hinblick auf erreichte 
Reformen gebe. Dies zeige sich auch in der Bege-
bung einer zehnjährigen Staatsanleihe im Februar. 
Weiterer Reformbedarf bestehe noch im Banken-
sektor. Auch die Lohnentwicklungen müssten be-
obachtet werden. Die EZB erklärte, dass es inten-
sive Diskussionen mit Griechenland zum Umgang 
mit Erstwohnsitzen als Kreditsicherheiten gegeben 
habe. Die nun verabschiedete Regelung, die unter 
gewissen Voraussetzungen auf Antrag die Restruk-
turierung mit einem Erstwohnsitz besicherter not-
leidender Kredite unter Zahlung staatlicher Zu-
schüsse vorsieht, adressiere die Bedenken der EZB 
und könne den Abbau notleidender Kredite un-
terstützen. Diese Reglung sehe eine Begrenzung 
auf Altfälle (Kredit notleidend zum Ende des Jah-
res 2018) vor. Anträge müssten bis Ende 2019 einge-
reicht werden. Die EZB betonte, dass es keine Ver-
längerung der Neuregelung geben solle. Die EZB 
werde die Entwicklung der notleidenden Kredite 
weiter eng verfolgen. Der Europäische Stabilitäts-
mechanismus (European Stability Mechanism  – 
ESM) unterstützte die Ausführungen der Europä-
ischen Kommission und der EZB. Griechenland 
betonte, dass die Regelung bis Jahresende begrenzt 
sei. Bundesfinanzminister Scholz erklärte, es sei 
wichtig, dass eine Lösung für den Umgang mit den 
Erstwohnsitzen gefunden wurde. Es sei eine gute 
Lösung sowohl für die Finanzstabilität als auch für 
die Bürger. Die Eurogruppe verabschiedete eine 

Stellungnahme, in der sie begrüßen, dass die Ins-
titutionen festgestellt haben, dass alle notwendi-
gen Bedingungen erfüllt sind, um die im Juni 2018 
vereinbarten schuldenerleichternden Maßnahmen 
umsetzen zu können. Eine Entscheidung in den 
entsprechenden Gremien könne aber erst nach Ab-
schluss der nationalen Verfahren in den einzelnen 
Mitgliedstaaten getroffen werden.

Die Eurogruppe im erweiterten Format befasste 
sich in beiden Sitzungen mit der Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion. Es wurde über 
die Ausgestaltung eines Haushaltsinstruments für 
Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit (Budge-
tary Instrument for Convergence and Competiti-
veness – BICC) für den Euroraum gesprochen. Ziel 
ist die Formulierung von Eckpunkten bis Juni 2019. 
In der Sitzung am 11. März 2018 stand die Ausga-
benseite im Fokus der Diskussion. Hierzu stellte 
zunächst die Europäische Kommission ihren Vor-
schlag vor: Es könnten die Mittel genutzt werden, 
die für das Reformhilfeprogramm vorgesehen wa-
ren. Es gebe mehrere Möglichkeiten der Mittelver-
wendung. So seien direkte Finanzierungen oder 
Kredite an die Haushalte der Mitgliedstaaten mög-
lich. Auch eine Kombination mit Haushaltsgaran-
tien im Rahmen von InvestEU könne diskutiert 
werden. Es sollte eine Mischung aus Unterstützung 
für Reformen und Investitionen geben, um keine 
falschen Anreize für kostenintensive Reformen zu 
setzen. Eine Kofinanzierung der Mitgliedstaaten 
könne eine antizyklische Komponente enthalten. 
Es solle eine Verbindung zur Euroraumempfehlung 
im Rahmen des Europäischen Semesters geben. Der 
Bundesminister der Finanzen stellte zusammen 
mit Frankreich den gemeinsamen Vorschlag zum 
BICC vor. Bundesfinanzminister Scholz betonte da-
bei insbesondere die Unterstützung von Reformen 
und Investitionen, die Verbindung zum Europäi-
schen Semester und verwies darauf, dass es keine 
Kreditfinanzierung geben solle. Die EZB sprach sich 
für die Unterstützung von Reformen und Investiti-
onen sowie einen Fokus auf die länderspezifischen 
Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Se-
mesters aus. Zudem sollte es eine antizyklische 
Komponente geben, z.  B. bei der nationalen Ko-
finanzierung. In der Diskussion gab es eine breite 
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Mehrheit, mit dem Instrument Strukturreformen 
und Investitionen zu unterstützen, wobei sich ei-
nige dafür aussprachen, eine klare Verbindung der 
Investitionen zum identifizierten Strukturreform-
bedarf herzustellen. Andere Mitgliedstaaten waren 
auch für die Unterstützung grenzüberschreiten-
der Investitionen offen. Die Identifizierung des Re-
formbedarfs sollte im Rahmen der Empfehlungen 
des Europäischen Semesters erfolgen. Eine Kofi-
nanzierung könne die nationale Verantwortung für 
Reformen unterstreichen. Mehrere Mitgliedstaaten 
sprachen sich für eine antizyklische Komponente 
des BICC aus.

In der Befassung am 5.  April standen Fragen der 
Governance und Finanzierung im Mittelpunkt. 
Die Europäische Kommission stellte ihre Überle-
gungen vor. Das Instrument solle vollständig in 
den Prozess zum Europäischen Semester integriert 
sein, um Doppelarbeiten zu vermeiden. Die strate-
gische Orientierung solle durch die Mitgliedstaa-
ten des Euroraums erfolgen und sich in den län-
derspezifischen Empfehlungen niederschlagen. 
Die finanzielle Unterstützung sei von der Umset-
zung der vereinbarten Reformen abhängig. Zudem 
solle es Kofinanzierungen geben. Das BICC solle 
im Haushalt der Europäischen Union (EU) ausge-
führt werden, die Größe im Rahmen des Mehr-
jährigen Finanzrahmens (Multiannual Financial 
Framework  – MFR) festgelegt werden. Bei einem 
möglichen zwischenstaatlichen Abkommen (In-
tergovernmental Agreement – IGA) müsse geklärt 
werden, wie dies sich in den Rahmen des EU-Haus-
halts einfügen könnte. Ein IGA könne insbesondere 
bei der Finanzierung des BICC über weitere Finan-
zierungsquellen („assigned revenues“) eine Rolle 
spielen. Die EZB erklärte, dass es einen klaren Fo-
kus auf die Euroraumempfehlung und die länder-
spezifischen Empfehlungen geben müsse. Das In-
strument müsse flexibel ausgestaltet werden und 
eine antizyklische Fiskalpolitik unterstützen. Bun-
desfinanzminister Scholz betonte, dass im Hinblick 
auf die Einbettung in den MFR eine Einigung bis 
zum Sommer erzielt werden müsse. Die strategi-
sche Ausrichtung des Instruments müsse von den 
Euro-Mitgliedstaaten vorgegeben werden. Die Eu-
roraumempfehlung und die länderspezifischen 

Empfehlungen aus dem Europäischen Semester 
müssten dabei eine zentrale Rolle spielen. Das Ins-
trument sollte zudem ausreichend Flexibilität auf-
weisen, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren 
zu können. Die Finanzierung, insbesondere bei „as-
signed revenues“, könne im Rahmen eines IGA er-
folgen. Unter den Mitgliedstaaten gab es noch kei-
nen Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit eines 
IGA und der Einbeziehung von „assigned revenues“. 
Der Vorsitzende erklärte, dass es eine große Unter-
stützung für eine strategische Rolle der Eurostaa-
ten und die Verknüpfung des BICC mit dem Eu-
ropäischen Semester gebe und kündigte an, die 
Fragen eines IGA und der Finanzierung während 
der nächsten Sitzung im Mai erneut diskutieren zu 
wollen.

ECOFIN-Rat am 12. März 2019 in 
Brüssel

Beim Treffen des ECOFIN-Rats am 12.  März  2019 
in Brüssel standen Verbrauchsteuern, die Digital-
steuer, InvestEU, das Europäische Semester sowie 
die EU-Liste nicht-kooperativer Jurisdiktionen in 
Steuerfragen auf der Tagesordnung.

Der ECOFIN-Rat befasste sich zunächst mit Ver-
brauchsteuern. Eine Einigung zu den beiden vor-
liegenden Richtlinien konnte noch nicht erzielt 
werden. Die Beratungen auf technischer Ebene sol-
len fortgeführt werden. Die rumänische Ratspräsi-
dentschaft strebt eine Einigung im 1. Halbjahr 2019 
an. Die Richtlinie über das allgemeine Verbrauch-
steuersystem umfasst insbesondere Regelungen zu 
Steuerentstehung, Steuerschuldnern, Herstellung 
und Lagerung von Waren, Steuererleichterungen 
und Fernverkäufen. Diese Richtlinie soll neu gefasst 
werden, um neuen rechtlichen und technischen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen. Die Europäi-
sche Kommission erklärte, dass mit dem Vorschlag 
die Verwaltungskosten gesenkt und die Verfahren 
vereinfacht werden sollen. Mehrere Mitgliedstaaten 
sprachen sich für weitere technische Beratungen 
aus. Insbesondere müssten Studien der Europäi-
schen Kommission zu Reisefreimengen abgewartet 
werden. Zu der Richtlinie zur Harmonisierung der 
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Struktur von Verbrauchsteuern auf Alkohol und al-
koholische Getränke von  1992 hatte die Europäi-
sche Kommission im Mai 2018 Vorschläge für An-
passungen vorgelegt, insbesondere im Hinblick auf 
Vergällungsmethoden, kleine Erzeuger und An-
wendung ermäßigter Steuersätze. Bundesfinanz-
minister Scholz sprach sich, unterstützt von wei-
teren Mitgliedstaaten, für weitere Beratungen aus. 
Zur Steuerberechnung in Abhängigkeit vom Alko-
holgehalt sei eine Folgenabschätzung erforderlich. 
Zur Änderungsverordnung zur Verordnung des 
Rates für die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Verbrauchsteuern in Bezug auf den Inhalt elektro-
nischer Verzeichnisse, die eng mit den anderen bei-
den Richtlinien verbunden ist, gab es keinen zu-
sätzlichen Meinungsaustausch.

Der ECOFIN-Rat befasste sich erneut mit der Digi-
talsteuer. Eine allgemeine Ausrichtung zum vorlie-
genden Richtlinienvorschlag konnte nicht erreicht 
werden. Beim Treffen des ECOFIN-Rats im De-
zember  2018 hatten Deutschland und Frankreich 
gemeinsam den Vorschlag unterbreitet, dass sich 
die EU-Mitgliedstaaten auf eine Digitalsteuer ver-
ständigen sollten, die im Januar 2021 in Kraft tre-
ten soll, wenn bis dahin keine internationale Lö-
sung gefunden werden sollte. Die Arbeiten auf 
Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) sollten daher 
weiter fortgesetzt werden, um eine internationale 
Lösung bis 2020 zu erreichen, die dann in europä-
isches Recht umgesetzt werden soll. Mit dem vor-
liegenden Vorschlag einer Digital Advertising Tax 
(DAT) sollten gezielt an Nutzer gerichtete Werbe-
leistungen mit einem Satz von 3 % besteuert wer-
den. Die Europäische Kommission erklärte, dass 
die EU eine Vorreiterrolle bei der Besteuerung der 
digitalen Wirtschaft einnehmen könne. Bei na-
tionalen Lösungen bestehe aber die Gefahr einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts. Bundesfinanz-
minister Scholz unterstützte den Richtlinienvor-
schlag. Er erklärte, dass es derzeit für große Un-
ternehmen möglich sei, sich der Besteuerung zu 
entziehen. Die Digitalwirtschaft müsse sich aber 
auch an der Finanzierung des Gemeinwohls betei-
ligen. Bei den Arbeiten auf internationaler Ebene 

zur Bekämpfung von Gewinnkürzung und -verla-
gerung (Base Erosion and Profit Shifting  – BEPS) 
habe es bereits erste Erfolge gegeben. Hierzu gebe 
es einen gemeinsamen deutsch-französischen Vor-
schlag zur Ergänzung der BEPS-Regelungen. Zu-
dem werde auf OECD-Ebene an einem System der 
Mindestbesteuerung gearbeitet, welches auch in 
Europa umgesetzt werden solle. Die Europäische 
Kommission betonte, den Richtlinienvorschlag 
nicht zurückziehen zu wollen.

Zudem befassten sich die Minister mit InvestEU. 
Eine partielle allgemeine Ausrichtung zu InvestEU 
war bereits auf Ebene der Ständigen Vertreter am 
20.  Februar  2019 erreicht worden. Die Trilog-Ver-
handlungen mit dem Europäischen Parlament ha-
ben am 4. März 2019 begonnen. Das Ziel der rumä-
nischen Präsidentschaft ist es, eine Einigung noch 
vor den Parlamentswahlen zu erreichen. Mit In-
vestEU sollen insgesamt 14  bestehende Finanzie-
rungsinstrumente zusammengeführt werden, da-
runter der Europäische Fonds für Strategische 
Investitionen (EFSI). Projekte in den vier Investiti-
onsfenstern nachhaltige Infrastruktur, Forschung, 
Innovation und Digitalisierung, kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie soziale Investitionen und 
Kompetenzen sollen eine Förderung erhalten. Of-
fen ist noch die organisatorische Ansiedlung des 
Sekretariats für den Investitionsausschuss, die bei 
der Europäischen Kommission oder bei der Euro-
päischen Investitionsbank (EIB) erfolgen könnte. 
Unter den Mitgliedstaaten gab es keine klaren Prä-
ferenzen für eine der beiden Optionen. Bundes-
finanzminister Scholz sprach sich für eine kon-
struktive Lösung aus, welche die Interessen der 
Europäischen Kommission, der EIB und aller wei-
teren Implementierungspartner wahre. Es gebe 
eine leichte Präferenz für die Ansiedlung bei der 
EIB. Der Trilog zu InvestEU solle auf Grundlage der 
bereits vereinbarten Prinzipien fortgeführt werden.

Der ECOFIN-Rat tauschte sich über die Umsetzung 
der länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen 
des Europäischen Semesters aus. Der inhaltliche 
Fokus lag dabei auf Empfehlungen im Bereich In-
vestitionen. Hierzu berichteten Deutschland und 
Belgien über ihre nationalen Erfahrungen. Der 
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Bundesminister der Finanzen erklärte, dass die öf-
fentlichen Investitionen in Deutschland deutlich 
erhöht wurden. Der Anstieg der Bruttoanlagein-
vestitionen lag 2018 mit 7,6 % über dem EU-Durch-
schnitt. Mittelfristig sei eine weitere Erhöhung ge-
plant, auch im Hinblick auf die Bereiche Transport 
und digitale Infrastruktur. Der Bundeshaushalt für 
das Jahr 2019 sehe insgesamt Investitionsausgaben 
von mehr als 38 Mrd. € vor, eine Zunahme von 57 % 
gegenüber  2013. Hinsichtlich der Umsetzung be-
stünden Engpässe, insbesondere auf lokaler Ebene. 
Dies gelte besonders im Baugewerbe. Auch die Stär-
kung der privaten Investitionen sei eine essenzielle 
Aufgabe. Hierzu sei eine Start-up-Kampagne mit 
zusätzlichen Finanzmitteln für 2019 ins Leben ge-
rufen worden. Außerdem passe man die regulato-
rischen Rahmenbedingungen weiter an die Erfor-
dernisse der Digitalisierung an. Auch eine faire und 
wachstumsfreundliche Besteuerung sei wichtig. Es 
seien Steuererleichterungen im Bereich der For-
schung geplant.

Zudem stellte die Europäische Kommission die 
Länderberichte und vertieften Analysen zu mak-
roökonomischen Ungleichgewichten für das Eu-
ropäische Semester  2019 vor. Die Ungleichge-
wichte hätten sich während der langen positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt verrin-
gert. Übermäßige Ungleichgewichte seien für Grie-
chenland, Italien und Zypern festgestellt worden. 
Bei Italien sei in naher Zukunft kein Rückgang der 
hohen öffentlichen Verschuldung zu erwarten. Bei 
der Umsetzung der länderspezifischen Empfeh-
lungen 2018 habe es in der EU nur begrenzte Fort-
schritte gegeben. Vor dem Hintergrund einer sich 
verlangsamenden wirtschaftlichen Entwicklung 
seien insgesamt größere Reformbemühungen not-
wendig. Öffentliche und private Verschuldung 
seien weiterhin auf einem hohen Niveau. Aufgrund 
der Rückgänge der Investitionen in der Krise habe 
man den Investitionsplan für Europa beschlossen. 
Das Ziel, bis 2020 insgesamt 500 Mrd. € an zusätzli-
chen Investitionen zu mobilisieren, werde man vo-
raussichtlich erreichen. Die EZB erklärte, dass die 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 
enttäuschend sei.

Der ECOFIN-Rat nahm Schlussfolgerungen zur 
überarbeiteten EU-Liste nicht-kooperativer Länder 
und Gebiete in Steuerfragen an. Ziel der Liste ist es, 
zur Verhinderung von Steuervermeidung, Steuer-
betrug und Steuerhinterziehung beizutragen. Die 
ursprüngliche Liste war beim ECOFIN-Rat im De-
zember 2017 angenommen worden. Jurisdiktionen, 
die sich verpflichtet haben, bestehende Mängel in 
den Bereichen Transparenz, fairer Steuerwettbe-
werb und Umsetzung internationaler Vereinbarun-
gen zu beseitigen, werden seither auf einer zusätz-
lichen Sachstandsliste geführt. Die Jurisdiktionen 
hatten ein Jahr (Entwicklungsländer grundsätz-
lich zwei Jahre) Zeit, Fortschritte zu erzielen. Bei 
einer nicht ausreichenden Umsetzung der verab-
redeten Maßnahmen ist eine (Wieder-)Aufnahme 
in die Liste nicht-kooperativer Jurisdiktionen vor-
gesehen. Bundesfinanzminister Scholz betonte, 
dass es keine Akzeptanz für Steuerarbitrage geben 
könne. Der ECOFIN-Rat beschloss einstimmig, dass 
jetzt 15  Drittstaaten beziehungsweise Jurisdiktio-
nen auf der Liste nicht-kooperativer Jurisdiktionen 
geführt werden. Die Sachstandsliste konnte von 63 
auf 34 Drittstaaten reduziert werden, da eine Reihe 
der dort geführten Länder ausreichende Maßnah-
men zur Beseitigung von Mängeln bei Transparenz, 
fairem Steuerwettbewerb und Umsetzung interna-
tionaler Vereinbarungen ergriffen hat.

Informeller ECOFIN-Rat am 
5./6. April 2019 in Bukarest

Beim informellen ECOFIN-Rat am 5./6. April 2019 
in Bukarest wurden die Prioritäten für den nächs-
ten institutionellen Zyklus, die Kapitalmarktunion, 
die Arbeitsmobilität in der  EU sowie die Auswir-
kungen von Besteuerung auf inklusives Wachstum 
erörtert. Wie beim informellen ECOFIN-Rat üblich, 
wurden keine Schlussfolgerungen gezogen.

Zu den Prioritäten für den nächsten institutionel-
len Zyklus gab es einen allgemeinen Austausch 
über die finanz- und wirtschaftspolitischen Priori-
täten der kommenden Jahre. Der Thinktank Brue-
gel betonte auf Basis der konstatierten langfristigen 
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Produktivitätsschwäche und unzureichender Kon-
vergenz die Notwendigkeit einer an Investitionen 
und Innovationen ausgerichteten Wachstumsstra-
tegie, die gleichzeitig den Klimawandel und den so-
zialen Zusammenhalt adressiert. Die Europäische 
Kommission erklärte, dass sie die Prioritäten bei 
den Arbeiten zur Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion, der Weiterentwicklung der Ban-
ken- und Kapitalmarktunion sowie bei einer ef-
fektiven wirtschaftspolitischen Koordinierung im 
Rahmen des Europäischen Semesters sehe. Zudem 
verwies sie auf die anstehenden Überprüfungen ei-
ner Reihe von Verordnungen zur finanz- und wirt-
schaftspolitischen Koordinierung, der sogenann-
ten Six Pack und Two Pack. Die EZB erklärte, dass 
insbesondere die Umsetzung von bereits vereinbar-
ten Beschlüssen notwendig sei. Mehrere Mitglied-
staaten verwiesen vor allem auf die Arbeiten zur 
Banken- und Kapitalmarktunion. Auch die Not-
wendigkeit einer effektiven Besteuerung digitaler 
Unternehmen sowie die Initiative von Deutschland 
und Frankreich zur effektiven Mindestbesteuerung 
wurden hervorgehoben. Dänemark und die Nie-
derlande verwiesen auf die Eigenverantwortung 
der Mitgliedstaaten bei der Wettbewerbsfähigkeit 
und bei stabilen öffentlichen Finanzen. Auf Einla-
dung der rumänischen Ratspräsidentschaft nah-
men auch die europäischen Sozialpartner an die-
sem Agenda-Punkt teil.

Bei der Kapitalmarktunion gab es einen Grundsat-
zaustausch hinsichtlich der erreichten Fortschritte 
sowie zukünftiger Herausforderungen für die Zeit 
nach den Wahlen zum Europäischen Parlament. 
Die Europäische Kommission begrüßte, dass be-
reits gute Fortschritte erzielt worden seien. Wich-
tige Themenfelder, die nach den Europawahlen 
weiter besprochen werden müssten, seien die Di-
versifizierung der Finanzierungsquellen, die För-
derung des Übergangs zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft sowie die weitere Entwicklung im Be-
reich der Finanztechnologien, auch im Hinblick 
auf den Verbraucherschutz. Man wolle mit den 
Mitgliedstaaten die nächsten Bausteine auf dem 
Weg zur Kapitalmarktunion identifizieren. Die 
EZB erklärte, dass ein weiteres Vorankommen bei 

der Kapitalmarktunion auch aufgrund des Brexits 
notwendig sei. Die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (European Securities and 
Markets Authority – ESMA) hob die Bedeutung der 
Entwicklung der Beteiligungsfinanzierung, auch 
für kleinere und mittlere Unternehmen, und Ver-
besserungen beim Insolvenzrecht hervor. Die Eu-
ropäische Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
(European Insurance and Occupational Pensions 
Authority  – EIOPA) verwies auf die Fortentwick-
lung der Rentensysteme, insbesondere der Be-
triebsrenten und privaten Renten. Die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Au-
thority – EBA) betonte die Bekämpfung der Geld-
wäsche. Einige nationale Zentralbanken hoben die 
Beteiligungsfinanzierung, Konvergenz der Insol-
venzregime, europäische Altersvorsorgeprodukte 
sowie die Stärkung der ESMA hervor.

Zur Arbeitsmobilität in der EU und deren Auswir-
kungen auf öffentliche Finanzen gab es einen all-
gemeinen Meinungsaustausch. Eingeleitet wurde 
die Diskussion durch einen Vortrag des Centre for 
European Policy Studies (CEPS). Das CEPS betonte, 
dass die Datenlage hinsichtlich der Arbeitsmobili-
tät noch verbessert werden müsse. Es gebe aber bis-
her wenig Evidenz für einen weiter anhaltenden 
„brain drain“ aus den mittel- und osteuropäischen 
EU-Mitgliedstaaten. Die Lohndifferenzen zwischen 
den Mitgliedstaaten nähmen ab. Daher seien Fra-
gen der Qualität der öffentlichen Dienstleistun-
gen und Infrastruktur sowie persönliche Entwick-
lungsperspektiven zunehmend wichtigere Gründe 
für Arbeitsmobilität. Die Besteuerung von Arbeits-
einkommen sei kein Hauptgrund für Arbeitsmo-
bilität; insgesamt gebe es tendenziell eine Bewe-
gung zu Mitgliedstaaten mit höheren Steuern. Die 
OECD und die EZB erklärten, dass die Arbeitsmo-
bilität ein wichtiger Bestandteil des europäischen 
Binnenmarkts sei. Die Europäische Kommission 
verwies ebenfalls auf die Freizügigkeit als eine der 
Grundfreiheiten des Binnenmarkts. Arbeitsmo-
bilität könne zudem beim Abfedern von Schocks 
helfen. Die Konvergenz der Lebensstandards habe 
durch die Umsetzung notwendiger Reformen eine 
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nationale Komponente. Auf europäischer Ebene 
könne der Prozess durch die Strukturfonds oder 
InvestEU unterstützt werden. Eine Reihe von Mit-
gliedstaaten, darunter Deutschland, betonte, dass 
die Arbeitsmobilität zu den vier Grundfreihei-
ten des europäischen Binnenmarktes gehöre. Der 
deutsche Sitzungsvertreter erklärte zudem, dass die 
Mobilität einen wichtigen Beitrag zur Schockab-
sorption auf dem Binnenmarkt leiste. Es sei wich-
tig, einen „brain drain“ in eine „brain circulation“ 
(also den Zu- und Abfluss von gut ausgebildeten Ar-
beitskräften) umzuwandeln. Einige Mitgliedstaa-
ten betonten, dass es auch innerhalb der Mitglied-
staaten Arbeitsmobilität zwischen verschiedenen 
Regionen gebe, die teilweise die wirtschaftlichen 
Ungleichgewichte verschärfe. Mehrere Mitglied-
staaten sprachen sich für eine Unterstützung sei-
tens der europäischen Ebene für Mitgliedstaaten 
mit Abflüssen von Arbeitskräften aus, z. B. im Rah-
men der Strukturfonds oder neuer Instrumente.

Zum Thema der Rolle der Besteuerung zur Stär-
kung des inklusiven Wirtschaftswachstums gab es 
einen kurzen allgemeinen Austausch. Die Europä-
ische Kommission hob drei Themen hervor: Inno-
vationsförderung durch steuerliche Anreize im Be-
reich Forschung und Entwicklung, Entwicklung 
einer grünen Wirtschaft sowie Stärkung der Trag-
fähigkeit der öffentlichen Finanzen durch die Be-
kämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerver-
meidung. Es müsse an die Fortschritte im Rahmen 
der BEPS-Initiative angeknüpft werden. Zentral 
sei hier auch die Besteuerung der digitalen Wirt-
schaft. Die OECD hob den Beitrag der EU zur lau-
fenden Debatte im Bereich der effektiven Besteu-
erung der Digitalwirtschaft hervor. Sie werde 2020 
hierzu einen finalen Bericht vorlegen. Zur Wachs-
tumsförderung sprach sich die OECD dafür aus, die 
Besteuerung von Arbeitseinkommen zu verringern 
und sich stärker auf Verbrauchs- und Umweltsteu-
ern zu konzentrieren.




