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Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
13. Juni 2019 und 8. Juli 2019 
sowie des ECOFIN-Rats am 
14 Juni 2019 und 9. Juli 2019

Eurogruppe am 13. Juni 2019 in 
Luxemburg und am 08. Juli 2019 in 
Brüssel

Bei der Eurogruppe am 13. Juni 2019 standen eine 
thematische Diskussion zur wirtschaftlichen Un-
gleichheit, die Nachprogrammüberwachung mit 
Zypern, die Artikel-IV-Konsultation des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) mit dem Euro-
raum sowie das Arbeitsprogramm für das 2. Halb-
jahr 2019 auf der Tagesordnung.

In der Eurogruppe fand im Rahmen der thema-
tischen Diskussion ein Austausch zur Problema-
tik der Ungleichheit statt. Prof. Philippe Aghion 
führte mit einer Präsentation in das Themen-
feld ein: Ungleichheit könne unterschiedliche As-
pekte umfassen, z.  B. soziale Mobilität oder Ein-
kommensungleichheit. Für langfristiges Wachstum 
seien Innovationen notwendig. Diese erhöhten ei-
nerseits die soziale Mobilität, führten gleichzei-
tig aber auch zu hohen Einkommen bei den Inno-
vatoren. Innovation, Bildung, Wettbewerb sowie 
ein Ausgleich der Interessen von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern hinsichtlich flexibler Arbeits-
marktbedingungen seien wichtige Faktoren für in-
klusives Wachstum und soziale Mobilität. Die Eu-
ropäische Kommission erklärte, dass das Thema 
für das Funktionieren der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion wichtig sei und seit Längerem eine 
hohe Priorität habe. Insgesamt sei die Ungleich-
heit im Euroraum geringer als in vielen anderen 
Ländern. Umverteilung allein könne keine Lösung 
sein. Für ein inklusiveres Wachstum sei vielmehr 
ein Mix aus Investitionen in Chancengleichheit, 

wettbewerbs- und innovationsfreundlichen Rah-
menbedingungen und steuerlicher Entlastung des 
Faktors Arbeit zugunsten höherer Vermögens- und 
Umweltsteuern erforderlich. Auch bei den Länder-
spezifischen Empfehlungen im Rahmen des Eu-
ropäischen Semesters und beim Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen spiele inklusives Wachstum eine 
wichtige Rolle. Das neu zu schaffende Haushaltsin-
strument für Konvergenz und Wettbewerbsfähig-
keit könne hierzu ebenfalls beitragen. Die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) erklärte, dass der Euroraum 
weniger Einkommensungleichheit aufweise als 
z. B. die USA. Wichtig sei die Möglichkeit einer gu-
ten Ausbildung. Falsche steuerliche Anreize könn-
ten Innovation behindern. Die wortnehmenden 
Mitgliedstaaten hoben neben Innovation insbe-
sondere die Themen Bildung, faire Besteuerung, in-
klusives Wachstum, Forschung und „gefühlte Un-
gleichheit“ hervor.

Die Eurogruppe befasste sich mit der Nachpro-
grammüberwachung von Zypern. Die Europäische 
Kommission stellte den Bericht der Institutionen 
vor und verwies auf die robuste Wachstumsent-
wicklung. Während  2018 ein Haushaltsdefizit von 
mehr als 3 % des Bruttoinlandsprodukts aufgrund 
von Unterstützungsmaßnahmen im Finanzsektor 
verzeichnet worden sei, werde für 2019 wieder ein 
deutlicher Haushaltsüberschuss erwartet. Die not-
leidenden Kredite seien zwar bereits deutlich ab-
gebaut worden, aber weiterhin am zweithöchsten 
in der Europäischen Union (EU). Hier seien wei-
tere Fortschritte notwendig. Strukturreformen 
seien insbesondere im Bereich der Justiz erforder-
lich. Die EZB unterstützte die Ausführungen der 
Europäischen Kommission. Der Europäische Stabi-
litätsmechanismus (ESM) erklärte, dass die Märkte 
die Situation in Zypern positiv einschätzen. Meh-
rere Ratingagenturen stuften Zypern inzwischen 
mit „Investment-Grade“ ein. Die Rückzahlungsri-
siken seien gering. Der IWF hob die positive Ent-
wicklung in Zypern hervor. Das Wachstum werde 
aber langsam zurückgehen. Die notleidenden 
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Kredite müssten weiter abgebaut werden. Reform-
bedarf bestehe insbesondere bei der Regelung von 
Insolvenzen.

Die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Chris-
tine Lagarde, informierte die Eurogruppe über die 
Artikel-IV-Konsultation des IWF mit dem Euro-
raum. Der IWF rechne für 2019 mit einem Wachs-
tum des Euroraums von 1,3 % und 2020 mit 1,5 %. 
Risiken für das Wachstum bestünden insbesondere 
durch Handelskonflikte, einen Brexit ohne Abkom-
men sowie durch hohe Schuldenstände in Mit-
gliedstaaten. Die Fiskalregeln müssten angewandt 
werden. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs 
müssten Mitgliedstaaten mit fiskalischem Spiel-
raum diesen nutzen. Das Potenzialwachstum in 
Europa müsse gestärkt werden. Der EU-Binnen-
markt müsse im Dienstleistungsbereich weiter ver-
tieft werden. Wichtig seien auch die Bekämpfung 
von Geldwäsche und der weitere Risikoabbau im 
Finanzsektor. Die Europäische Kommission er-
klärte, für den Wachstumsausblick überwögen der-
zeit die Abwärtsrisiken. Hier seien gegebenenfalls 
expansive Fiskalmaßnahmen notwendig. Im Be-
reich der Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion warb die Europäische Kommission für 
ein Haushaltsinstrument für den Euroraum, die ge-
meinsame Einlagensicherung, eine Fiskalkapazität 
sowie für die weiteren Arbeiten zur Kapitalmarkt-
union. Zudem müsse die internationale Rolle des 
Euros gestärkt werden. Die EZB verwies auf den 
Rückgang der notleidenden Kredite. Die Arbeiten 
zur Kapitalmarkt- und Bankenunion müssten fort-
geführt werden. Bei der Bekämpfung der Geldwä-
sche sei die Zusammenarbeit der nationalen Be-
hörden entscheidend.

Bei der Eurogruppe am 8. Juli 2019 standen die fis-
kalische Ausrichtung des Euroraums, die Nachpro-
grammüberwachung mit Griechenland und Spa-
nien und die internationale Rolle des Euros auf der 
Tagesordnung. Unter dem Punkt „Sonstiges“ wurde 
zudem über Italien und eine gemeinsame Gedenk-
münze zum Erasmus-Programm informiert. Im 
Anschluss fand ein Treffen zum Wechselkursme-
chanismus II statt.

Die Eurogruppe befasste sich mit der fiskalischen 
Ausrichtung des Euroraums. Der Vorsitzende des 
Europäischen Fiskalrats (European Fiscal Board, 
EFB), Niels Thygesen, stellte den Bericht des EFB 
vor. Das Wachstum werde im kommenden Jahr vo-
raussichtlich leicht über dem Potenzialwachstum 
liegen. Insgesamt sei 2020 eine neutrale fiskalische 
Ausrichtung des Euroraums angemessen. Mitglied-
staaten mit hohen Schuldenständen sollten konso-
lidieren, während Mitgliedstaaten mit fiskalischem 
Spielraum diesen nutzen sollten. Die Europäische 
Kommission unterstützte die Ausführungen des 
EFB und verwies darauf, dass in der Frühjahrspro-
gnose derzeit von einer leicht expansiven fiskali-
schen Ausrichtung ausgegangen werde. Die EZB 
unterstützte eine neutrale fiskalische Ausrichtung 
für das Baseline-Szenario. Bei einer Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage sei eine expansivere 
Fiskalpolitik angemessen.

Der dritte Nachprogrammbericht zu Griechen-
land wurde vorgestellt. Die Europäische Kommis-
sion erklärte, dass einige Reformen derzeit um-
gesetzt werden, andere seien zurückgenommen 
worden. Das Wachstumspotenzial müsse gestärkt 
werden. Das Maßnahmenpaket vom Mai führe zu 
dauerhaften Haushaltsbelastungen (u. a. in den Be-
reichen Rente und Mehrwertsteuer) und beinhalte 
das Risiko, dass das Ziel eines Primärüberschusses 
von 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht erreicht 
werde. Die EZB verwies auf erreichte Fortschritte 
bei den Spreads, bei der Entwicklung der Finan-
zierungsbedingungen und der Aktienmärkte, dem 
Abbau der notleidenden Kredite sowie dem Ab-
bau von Kapitalverkehrskontrollen. Der ESM be-
tonte, dass in den vergangenen Monaten einige Re-
formen zurückgenommen worden seien, was das 
Wachstum belasten könne. Der IWF verwies eben-
falls auf die Rücknahme von Reformen. Griechen-
land erklärte, dass man davon ausgehe, das Ziel für 
den Primärüberschuss 2019 einzuhalten.

Die Eurogruppe befasste sich mit dem Bericht zur 
Nachprogrammüberwachung zu Spanien. Die Eu-
ropäische Kommission stellte den Bericht vor. Das 
Wachstum setze sich fort, allerdings mit geringerer 
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Dynamik. Die Arbeitslosigkeit sei rückläufig, aber 
weiterhin sehr hoch. Die Haushaltskonsolidierung 
müsse weitergeführt werden. Im Bankensektor 
setze sich der Abbau der notleidenden Kredite fort. 
Bei der Bankenrekapitalisierung lägen spanische 
Banken jedoch unter dem EU-Durchschnitt. Der 
ESM verwies zudem darauf, dass Spanien bereits 
vorzeitige Rückzahlungen vorgenommen habe. Die 
Rückzahlungsrisiken seien sehr gering.

Die Eurogruppe befasste sich mit dem Thema 
„Stärkung der internationale Rolle des Euros“. Die 
Europäische Kommission erklärte, im 1.  Quar-
tal  2019 einen Konsultationsprozess mit Markt-
teilnehmern durchgeführt zu haben. Es habe breite 
Unterstützung für eine stärkere Rolle des Euros ge-
geben. Der Euro sei der einzige Kandidat für eine 
Alternative zum US-Dollar als globale Währung. In 
Euro denominierte Transaktionen im Energiebe-
reich, insbesondere bei Gas, könnten erhöht wer-
den. Durch den Euro könnte Europa seine Souve-
ränität fördern und die Finanzstabilität stärken. 
Unternehmen und Konsumenten könnten davon 
profitieren. Das Thema solle auf Basis der Ergeb-
nisse der Konsultationen weiter verfolgt werden. 
Die EZB erklärte, dass die Vollendung der Banken-
union und die Einführung sogenannter sicherer 
Anleihen („safe assets“) die internationale Rolle des 
Euros unterstützen können. Der ESM betonte, dass 
eine Förderung der Resilienz der Wirtschafts- und 
Währungsunion, auch durch eine zentrale Stabili-
sierungsfunktion, die Rolle des Euros unterstützen 
könne. Die Banken- und Kapitalmarktunion könne 
über eine stärkere Risikoteilung über die Märkte 
beitragen. Langfristig müsse auch über „safe assets“ 
nachgedacht werden.

Unter „Sonstiges“ erklärte die Europäische Kom-
mission zu Italien, dass nach der Ankündigung von 
weiteren Maßnahmen seitens der italienischen Re-
gierung die Eröffnung eines Defizitverfahrens für 
nicht mehr notwendig erachtet werde.

Zudem wurde die Eurogruppe über die Pläne für 
eine gemeinsame 2-Euro-Gedenkmünze aller Mit-
gliedstaaten zu „35 Jahre Erasmus-Programm“ un-
terrichtet. Diese Münze solle  2022 herausgegeben 

werden. Die Rückseiten der Münzen in den Mit-
gliedstaaten seien grundsätzlich unterschiedlich. 
Gemeinsame motivgleiche 2-Euro-Gedenkmün-
zen könnten aber zu einem Thema von höchster 
europäischer Bedeutung ausgegeben werden.

Zudem fand im Anschluss an die Eurogruppe ein 
Treffen der Eurogruppe mit Dänemark als Mit-
glied des Wechselkursmechanismus  II (WKM  II) 
und Kroatien statt. Kroatien hat die Absicht erklärt, 
dem WKM II beitreten zu wollen. Zudem beabsich-
tigt Kroatien, eine enge Kooperation im Rahmen 
des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) als 
Vorbereitung für den Beitritt zum Euroraum und 
der Bankenunion einzugehen. Mit der Kooperation 
soll auch eine Teilnahme am Einheitlichen Abwick-
lungsmechanismus erfolgen, einschließlich Ein-
zahlungen an den Einheitlichen Abwicklungsfonds. 
Eine mindestens zwei Jahre andauernde Mitglied-
schaft im WKM II ohne größere Schwankungen des 
Wechselkurses ist neben weiteren Konvergenzkri-
terien eine Vorbedingung für den Beitritt zum Eu-
roraum. In einer Stellungnahme der Eurogruppe 
und Dänemarks wurden die noch zu ergreifenden 
Vorabmaßnahmen Kroatiens im Bereich Banken-
aufsicht, makroprudentielles Rahmenwerk, Geld-
wäschebekämpfung, Verbesserung der Qualität der 
statistischen Daten, Governance-Fragen im öffent-
lichen Sektor und Bürokratieabbau betont. Die Eu-
ropäischen Institutionen werden die Umsetzungs-
fortschritte bei den Vorabmaßnahmen überprüfen. 
Eine Entscheidung der Mitglieder des WKM II über 
eine Teilnahme Kroatiens soll, wie bei Bulgarien, 
erst nach einer positiven Überprüfung der Umset-
zung erfolgen.

Bei der Eurogruppe im erweiterten Format am 
13. Juni 2019 stand die Vertiefung der Wirtschafts- 
und Währungsunion zur Vorbereitung des Treffens 
der Staats- und Regierungschefinnen und -chefs 
am 21. Juni 2019 auf der Tagesordnung.

Der Eurogipfel hatte im Dezember 2018 die Euro-
gruppe beauftragt, an Eckpunkten für ein Haus-
haltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbs-
fähigkeit (Budgetary Instrument for Convergence 
and Competitiveness, BICC) zu arbeiten. In der 
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Eurogruppe wurde eine Verständigung über wich-
tige Eckpunkte erreicht. Das BICC ist ein spezi-
fisches Instrument für die Mitgliedstaaten des 
Euroraums sowie – auf freiwilliger Basis – die Mit-
gliedstaaten, die sich im WKM II befinden. Mit dem 
Instrument sollen Reformen und Investitionen in 
den Mitgliedstaaten zur Förderung von Wettbe-
werbsfähigkeit und Konvergenz unterstützt wer-
den. Die strategische Lenkung hierfür soll durch 
die Eurostaaten in Verbindung mit dem Europä-
ischen Semester im Rahmen der Empfehlung für 
den Euroraum erfolgen. Die Mitgliedstaaten wer-
den entsprechende Vorschläge, einschließlich der 
Kostenschätzungen zur Bestimmung der finanzi-
ellen Unterstützung durch das BICC, sowie Um-
setzungszeitpläne, Zielsetzungen und Meilensteine 
vorlegen. Für die Unterstützung von Reformen und 
Investitionen ist eine nationale Ko-Finanzierung 
vorgesehen. Die Auszahlung erfolgt bei Umsetzung 
der vereinbarten Reformen und Investitionen in 
verschiedenen Tranchen, basierend auf der Umset-
zung der vereinbarten Meilensteine. Wie auch beim 
EU-Haushalt soll das Europäische Parlament die 
Haushaltsimplementierung durch die Europäische 
Kommission überprüfen. Der Europäische Rech-
nungshof wird das BICC in seine Prüfung einbezie-
hen. Die Festsetzung des Volumens soll im Rahmen 
der Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrah-
men erfolgen. Weitere Arbeiten sind zudem zur Fi-
nanzierung, der Festlegung des Rahmenwerks für 
die Governance durch die Eurostaaten und zur 
Festlegung des Verteilungsschlüssels notwendig.

Beim ESM ging es darum, die im Dezember verein-
barten Reformen in die entsprechenden Rechtstexte 
zu übertragen. Hier konnte eine weitgehende Ei-
nigung über die Anpassung des ESM-Vertrags er-
zielt werden. Die Anpassung der entsprechenden 
ESM-Leitlinien und der übrigen zur Durchführung 
erforderlichen Rechtstexte soll in den kommenden 
Monaten erfolgen. Eine abschließende Einigung 
über das Gesamtpaket wird für den Dezember an-
gestrebt. Die Bundesregierung hat sich erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass die ex-ante-Zugangskriterien 
für die vorsorgliche Kreditlinie Precautionary Con-
ditioned Credit Line präziser gefasst und als Teil 
des ESM-Vertrags verankert werden. Daneben ist 

es gelungen, im ESM-Vertrag vorzusehen, dass der 
ESM künftig für interne Zwecke die makroökono-
mische und finanzielle Lage in den ESM-Mitglied-
staaten beobachtet und bewertet und dass Schuld-
titel der Mitgliedstaaten des Euroraums mit einer 
Laufzeit von mehr als einem Jahr ab 2022 mit so-
genannten single-limb Collective Action Clauses 
versehen werden. Die Bundesregierung hat sich 
zudem erfolgreich dafür eingesetzt, dass keine Öff-
nungsmöglichkeiten für Garantien des ESM bei der 
Liquiditätsversorgung von Banken in Abwicklung 
oder für sonstige neue Instrumente zugunsten des 
einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolu-
tion Fund, SRF) beziehungsweise des Bankensek-
tors geschaffen werden. Zudem wurde im Vertrag 
die politische Einigung vom Dezember 2018 umge-
setzt, dass der ESM die Letztsicherung für den SRF 
in Form einer revolvierenden Kreditlinie bereit-
stellen wird. Im ESM-Vertrag wurde entsprechend 
der politischen Einigung verankert, dass die Letzt-
sicherung mittelfristig haushaltsneutral sein und 
zudem nur als ultima ratio zum Einsatz kommen 
wird. Auch stehen die Letztsicherung und ihr Ein-
satz u. a. unter der Bedingung des Fortbestands des 
vereinbarten Rechtsrahmens für eine Abwicklung. 
Die Bundesregierung erinnerte in diesem Zusam-
menhang daran, dass gemäß der politischen Eini-
gung vom Dezember 2018 das Instrument der di-
rekten Bankenrekapitalisierung mit Einführung 
der Letztsicherung abgeschafft wird.

Zur Bankenunion wurde der vom Vorsitzenden der 
hochrangigen Arbeitsgruppe (High-Level Working 
Group, HLWG) für technische Arbeiten zu einem 
Fahrplan für den Beginn politischer Verhandlun-
gen zu einem Europäischen Einlagensicherungs-
system (European Deposit Insurance System, EDIS) 
erstellte Bericht präsentiert und von den Ministe-
rinnen und Ministern zur Kenntnis genommen. 
Die HLWG hatte thematisch breit die Vollendung 
der Bankenunion diskutiert, darunter die regula-
torische Behandlung von Staatsanleihen in Bank-
bilanzen, Befugnisse der nationalen Aufsichtsbe-
hörden bei Banken, die ihren Hauptsitz in anderen 
Ländern der Bankenunion haben, und Fragen der 
Abwicklung. Die Mitgliedstaaten begrüßten die 
Fortschritte bei der Diskussion zur Stärkung der 



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Monatsbericht des BMF 
Juli 2019

Bankenunion begrüßt. Die Europäische Kommis-
sion erklärte, dass es ausreichend Risikoreduktion 
gegeben habe, jetzt müsse Risikoteilung folgen. Sie 
warb für einen zeitigen Beginn der politischen Ver-
handlungen zu EDIS und eine Lösung für die Liqui-
ditätsbereitstellung für Banken in Abwicklung. Der 
deutsche Sitzungsvertreter verwies auf die Voraus-
setzungen in Form weiteren Risikoabbaus.

Im Anschluss an den Eurogipfel wurde in der Eu-
rogruppe im erweiterten Format am 8.  Juli  2019 
die Organisation der weiteren Arbeiten zum 
Haushalts instrument für Konvergenz und Wett-
bewerbsfähigkeit (BICC), zur ESM-Reform und zur 
Bankenunion besprochen.

Zum BICC erklärte die finnische Ratspräsident-
schaft, dass hinsichtlich der Verhandlungen zum 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bis Oktober 
eine Lösung für die noch offenen Punkte erzielt 
werden müsse. Die technischen Arbeiten zur Ver-
ordnung sollten zeitnah beginnen. Die Europäische 
Kommission kündigte an, eine Verordnung für die 
Governance des BICC nach Art. 136 AEUV/Vertrag 
über die Arbeitsweise der  EU vorlegen zu wollen. 
Die EZB sprach sich für eine Stabilisierungsfunk-
tion im Rahmen des BICC aus. Der deutsche Sit-
zungsvertreter erklärte, dass beim BICC bis Okto-
ber Fortschritte erzielt werden sollten. Hinsichtlich 
der von der Kommission angekündigten Verord-
nung zur Governance betonte er, dass dadurch das 
Europäische Semester und die Empfehlung für den 
Euroraum nicht zu komplex gestaltet werden dürf-
ten. Einige Mitgliedstaaten sprachen sich für eine 
Stabilisierungsfunktion aus.

Zur Reform des Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) sollen die Arbeiten bis Ende  2019 ab-
geschlossen sein, sodass die nationalen Ratifizie-
rungsverfahren  2020 beginnen könnten. Der ESM 
erklärte, dass die Arbeiten bis Ende des Jahres ab-
geschlossen werden könnten. Hinsichtlich eines 
möglichen Vorziehens der Letztsicherung wies der 
deutsche Sitzungsvertreter darauf hin, dass hier 

bereits im vergangenen Jahr vereinbart wurde, 
erst 2020 darüber zu sprechen, ob die notwendigen 
Bedingungen hierfür vorliegen, einschließlich aus-
reichender Risikoreduktion.

Zur Bankenunion sollen – nach dem Vorschlag des 
Vorsitzenden der Eurogruppen-Arbeitsgruppe  – 
für die Ausarbeitung eines Fahrplans für den Be-
ginn politischer Verhandlungen über EDIS Ar-
beitsgruppen zu drei Arbeitssträngen eingerichtet 
werden:

1. Krisenmanagement und Fragen zu Home/Host 
(Stärkung der Integration von EU-Bankenmärk-
ten),

2. regulatorische Behandlung von Staatsanleihen 
in Banken sowie Fragen der Finanzstabilität und

3. EDIS.

Eine Festlegung konkreter inhaltlicher Schwer-
punkte für die Arbeitsgruppen erfolgte nicht. Aus 
Sicht der Bundesregierung müssen vor dem Beginn 
politischer Verhandlungen zu EDIS weitere Fort-
schritte bei der Risikoreduzierung erreicht werden. 
Der deutsche Sitzungsvertreter verwies darauf, dass 
ein einheitliches Bankeninsolvenzrecht nötig sei. 
Die Europäische Kommission erklärte, dass es ei-
nen Umsetzungsplan für die Arbeiten zur Banken-
union, einschließlich EDIS, geben sollte. Die EZB 
setzte sich für einen klaren Zeitplan für EDIS ein. 
Zudem müssten die Arbeiten an der Kapitalmark-
tunion weitergeführt werden. Mehrere Mitglied-
staaten sprachen sich für schnelle Fortschritte bei 
EDIS aus und erklärten, dass auch über „safe assets“ 
im Rahmen der regulatorischen Behandlung von 
Staatsanleihen gesprochen werde müsse. Zur Li-
quiditätsbereitstellung für Banken in Abwicklung 
sprach sich die Europäische Kommission dafür aus, 
die Möglichkeit für ESM-Garantien auszuloten. Die 
EZB erklärte, dass nationale Garantielösungen ge-
sucht werden müssten, sollte es keine ESM-Garan-
tie geben.
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ECOFIN-Rat am 14. Juni 2019 in 
Luxemburg und am 9. Juli 2019 in 
Brüssel

Beim ECOFIN-Rat am 14. Juni 2019 in Luxemburg 
standen der Fortschrittsbericht zur Bankenunion, 
ein Fortschrittsbericht zum Thema Finanztransak-
tionsteuer, die Nachbereitung von internationalen 
Treffen, das Europäische Semester, die Umsetzung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die langfris-
tige Klimastrategie der  EU sowie der Aktionsplan 
für den Abbau notleidender Kredite in Europa auf 
der Agenda.

Der ECOFIN-Rat nahm den von der rumänischen 
Ratspräsidentschaft verantworteten Fortschritts-
bericht zur Bankenunion zur Kenntnis. Die rumä-
nische Ratspräsidentschaft berichtete über Fort-
schritte beim Bankenpaket und dem Aktionsplan 
für den Abbau notleidender Kredite in Europa. Die 
Europäische Kommission betonte die Fortschritte 
beim Abbau notleidender Kredite und sprach sich 
für eine Fortführung der Arbeiten zu EDIS aus.

Der ECOFIN-Rat befasste sich mit den Fortschrit-
ten bei der Einführung der Finanztransaktion-
steuer (FTT). Der Bundesminister der Finanzen, 
Olaf Scholz, erklärte, dass in den Verhandlungen 
der Mitgliedstaaten der Verstärkten Zusammenar-
beit große Fortschritte erzielt worden seien. Dies sei 
angesichts der jahrelangen Diskussion zur Einfüh-
rung einer FTT sehr erfreulich. Eine Einigung könne 
es bis Herbst 2019 geben. Es solle eine Finanztrans-
aktionsteuer nach dem Vorbild der bereits einge-
führten französischen Steuer geben. Wichtig sei 
auch die Unterstützung der Europäischen Kom-
mission. Technische Details des entsprechenden 
Richtlinientextes sollen in den kommenden Mona-
ten geklärt werden. Zudem werde derzeit an einer 
Lösung bezüglich der Frage eines Verteilmecha-
nismus (Mutualisierung) gearbeitet, die insbeson-
dere für Mitgliedstaaten mit einem kleinen Akti-
enmarkt wichtig sei. Die Europäische Kommission 
unterstützte die Ausführungen und erklärte, dass 
die noch offenen Fragen zügig gelöst werden könn-
ten. Sie kündigte ihre Unterstützung für die weite-
ren Arbeiten in der Verstärkten Zusammenarbeit 

an. Die Finanztransaktionsteuer sei die erste steu-
erliche Richtlinie, die im Rahmen einer Verstärkten 
Zusammenarbeit vereinbart werde. Die rumäni-
sche Ratspräsidentschaft regte an, den ECOFIN-Rat 
über den Fortschritt der weiteren Verhandlungen 
zu informieren.

Der ECOFIN-Rat billigte im Rahmen des Europäi-
schen Semesters 2019 die horizontale Note zu den 
wirtschafts- und finanzpolitischen Aspekten der 
Länderspezifischen Empfehlungen, die dem Eu-
ropäischen Rat vorgelegt werden soll. Die Europä-
ische Kommission stellte die zentralen Elemente 
des sogenannten Frühjahrspakts vom 5.  Juni 2019 
vor. Dabei betonte sie insbesondere die Notwen-
digkeit weiterer Reformmaßnahmen in den Mit-
gliedstaaten und der Wiederherstellung von fis-
kalischen Puffern in Mitgliedstaaten mit hohen 
Schuldenständen. Mitgliedstaaten mit fiskali-
schem Spielraum sollten diesen nutzen. Es seien 
weiterhin Maßnahmen zur Stärkung von Wider-
standsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Inklu-
sivität erforderlich. Die Europäische Kommission 
erklärte, dass die Länderspezifischen Empfehlun-
gen in diesem Jahr einen stärkeren Fokus auf In-
vestitionen legen. Weitere Schwerpunkte seien der 
Kampf gegen Geldwäsche sowie gegen aggressive 
Steuergestaltung.

Der ECOFIN-Rat beschloss im Rahmen der Um-
setzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, Spa-
nien aus dem Defizitverfahren zu entlassen. Die Eu-
ropäische Kommission erklärte, dass Spanien sein 
Defizit  2018 auf  2,5 % des Bruttoinlandsprodukts 
gesenkt habe und verwies darauf, dass damit das 
letzte aus der Krise stammende Verfahren been-
det sei. Spanien betonte, sich den Regeln des Stabi-
litäts- und Wachstumspakts verpflichtet zu fühlen 
und erklärte, dass für  2019 ein Primärüberschuss 
erwartet werde. Für Ungarn und Rumänien wurde 
eine Empfehlung ausgesprochen, die bestehen-
den erheblichen Abweichungen bei der Erreichung 
der Ziele des präventiven Arms des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts zu beseitigen. Die Europäische 
Kommission erklärte, dass Rumänien und Ungarn 
destabilisierende fiskalische Maßnahmen vermei-
den sollten und hob hervor, dass dies bereits die 
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vierte Empfehlung für Rumänien und die zweite 
für Ungarn sei. Zudem bestehe in Rumänien das 
Risiko, dass das Haushaltsdefizit 3 % des Bruttoin-
landsprodukts übersteige und damit ein Defizitver-
fahren eingeleitet werden könnte.

Im ECOFIN-Rat fand eine Aussprache zur EU-Kli-
malangfriststrategie statt. Nach dem Pariser Kli-
maschutzabkommen soll die Klimalangfriststrate-
gie bis 2020 bei den Vereinten Nationen eingereicht 
werden. Hierzu hatte die Europäische Kommission 
im November  2018 eine Mitteilung mit verschie-
denen Szenarien vorgestellt, die in verschiede-
nen Ratsformationen beraten wird. Die Europäi-
sche Kommission betonte, dass die Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß wei-
ter vorangebracht werden müsse, um Klimaneu-
tralität bis 2050 zu erreichen. Hierzu seien Investi-
tionen von jährlich 2 % des Bruttoinlandsprodukts 
erforderlich. Für die Finanzministerinnen und Fi-
nanzminister seien die Bereiche haushaltspoliti-
sche Instrumente, CO2-Bepreisung, Mobilisierung 
privater Investitionen und Sustainable Finance es-
senziell. Auch auf nationaler Ebene könnten eine 
solide Fiskalpolitik und Strukturreformen zur Er-
reichung des Langfristziels und zu einer sozial ge-
rechten wirtschaftlichen Transformation beitra-
gen. Die EZB wies darauf hin, dass der Klimawandel 
auch ein Risiko für die Finanzstabilität darstelle. 
Die Europäische Investitionsbank (EIB) erklärte, 
ihre Klimafinanzierung weiter ausbauen und aus 
der Finanzierung von Investitionen im Bereich fos-
siler Brennstoffe aussteigen zu wollen. Es würden 
bereits die Kosten von CO2-Emissionen bei Inves-
titionsvorhaben berücksichtigt. Der deutsche Sit-
zungsvertreter erklärte, dass man derzeit eine na-
tionale Strategie zu Sustainable Finance entwickle. 
Hierfür sei eine einheitliche Klassifizierung er-
forderlich. Klimapolitik und Sustainable Finance 
sollte auch beim nächsten Mehrjährigen Finanz-
rahmen eine wichtige Rolle spielen. In der Diskus-
sion sprachen die wortnehmenden Mitgliedstaaten 
eine Reihe von Themen an: die Rolle der Finanzmi-
nisterien bei der kosteneffizienten Transformation, 
die Klimakoalition der Finanzministerinnen und 
-minister, an der auch Deutschland teilnimmt, die 

Rolle des Mehrjährigen Finanzrahmens, die Verla-
gerung von Emissionsquellen, die Mobilisierung 
privater Investitionen, Arbeiten zu Sustainable Fi-
nance, die Rolle der EIB, die Einstimmigkeit im 
Steuerbereich, die Akzeptanz der Bevölkerung für 
Maßnahmen und die Vereinbarkeit mit Wachstum 
sowie ein globales Level-Playing-Field. Finnland, 
das die EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2019 
übernimmt, kündigte an, das Thema Klimapolitik 
zu einem Schwerpunkt seiner Präsidentschaft zu 
machen.

Der ECOFIN-Rat wurde unter dem Punkt „Sonsti-
ges“ über den aktuellen Stand der Umsetzung des 
ECOFIN-Aktionsplans zum Abbau notleidender 
Kredite in Europa unterrichtet. Der ECOFIN-Rat 
hatte den Aktionsplan im Juli  2017 verabschiedet. 
Wichtige Ziele sind der Abbau der hohen Bestände 
an notleidenden Krediten sowie die Schaffung von 
Instrumenten, um dem Aufbau neuer notleiden-
der Kredite entgegenwirken zu können. Dazu ge-
hören die Stärkung der Befugnisse der Aufsicht im 
Umgang mit notleidenden Krediten und regulato-
rische Vorgaben zur Risikovorsorge. Auch enthält 
der ECOFIN-Aktionsplan Maßnahmen, die die Se-
kundärmarktentwicklung für notleidende Kredite 
unterstützen und das Problem ineffizienter Insol-
venzverfahren in einigen Mitgliedstaaten der  EU 
adressieren sollen. Die Europäische Kommission 
erklärte, dass der Abbau der notleidenden Kredite 
vorangehe. Die Quote für die EU-Banken habe sich 
seit 2014 auf 3,3 % mehr als halbiert. Bei der Imple-
mentierung des Aktionsplans habe es Fortschritte 
gegeben. Die EZB erklärte, dass im Hinblick auf die 
geringe Profitabilität der Banken und die Verlang-
samung der Wirtschaftsentwicklung makropru-
denzielle Maßnahmen und antizyklische Puffer 
wichtig seien.

Beim ECOFIN-Rat am 9. Juli 2019 in Brüssel stan-
den die EU-Eigenmittel, die Nachbesetzung des 
Postens des EZB-Präsidenten, das Europäische Se-
mester mit den Länderspezifischen Empfehlungen 
sowie ein Bericht über eine Konferenz zur CO2-Be-
preisung beziehungsweise Besteuerung des Luft-
verkehrs auf der Tagesordnung.
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Die finnische EU-Ratspräsidentschaft stellte den 
Stand der Diskussion zu den Eigenmitteln für 
den EU-Haushalt im Rahmen der Arbeiten zum 
MFR dar und verwies auf die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates vom 20./21.  Juni 2019, bis 
Ende  2019 eine Einigung beim MFR zu erzielen. 
Die Europäische Kommission zeigte sich offen für 
neue Eigenmittelvorschläge der Mitgliedstaaten, 
z.  B. beim Klimaschutz, bei der digitalen Besteue-
rung oder der Finanztransaktionsteuer. Eine Eini-
gung sollte vor dem Treffen des Europäischen Ra-
tes am 17./18. Oktober 2019 erfolgen.

Der ECOFIN-Rat sprach die Empfehlung zur Ernen-
nung eines Mitglieds des EZB-Direktoriums aus. 
Der ECOFIN-Rat empfiehlt dem Europäischen Rat 
die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Chris-
tine Lagarde, als Nachfolgerin von Präsident Mario 
Draghi im EZB-Direktorium und als EZB-Präsiden-
tin. Die Ernennung soll zum 1. November 2019 für 
die in den EU-Verträgen vorgesehene Amtszeit von 
acht Jahren erfolgen. Der Europäische Rat ernennt 
die Mitglieder des EZB-Direktoriums auf Empfeh-
lung des ECOFIN-Rats nach Anhörung des Europä-
ischen Parlaments und des EZB-Rates.

Der ECOFIN-Rat nahm im Rahmen des Europäi-
schen Semesters die Länderspezifischen Empfeh-
lungen an. Im Rahmen des Europäischen Semesters 
erfolgt die jährliche wirtschaftspolitische Koordi-
nierung in den Bereichen Strukturreformen, Fis-
kalpolitik und Vermeidung makroökonomischer 

Ungleichgewichte. Die Länderspezifischen Emp-
fehlungen berücksichtigen die nationalen Reform-
programme der Mitgliedstaaten sowie die aktua-
lisierten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme. 
Sie adressieren die jeweiligen finanz-, wirtschafts- 
und beschäftigungspolitischen Herausforderun-
gen der jeweiligen Mitgliedstaaten. Die Europäi-
sche Kommission erklärte, dass die Empfehlungen 
dieses Jahr einen stärkeren Fokus auf Investitionen 
gelegt hätten. Mitgliedstaaten mit hohen Schul-
denständen sollten diese abbauen, Mitgliedstaaten 
mit fiskalischem Spielraum diesen nutzen. Weitere 
wichtige Themen der Empfehlungen seien Geld-
wäschebekämpfung, aggressive Steuergestaltung 
sowie Rechtsstaatlichkeit und Bekämpfung von 
Korruption. Die EZB unterstützte die Prioritäten 
der Empfehlungen. Bei der sich verlangsamenden 
wirtschaftlichen Dynamik sei die Umsetzung zur 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft 
wichtig.

Unter „Sonstiges“ berichteten die Niederlande über 
eine Konferenz in Den Haag im Juni 2019 zu „Car-
bon Pricing and Aviation Taxes“. Die Niederlande 
erklärten, dass Emissionen durch eine faire Besteu-
erung des Luftverkehrs, z.  B. durch Besteuerung 
der Flugtickets oder der Luftfahrtbetriebsstoffe, re-
duziert werden sollten. Es müssten dabei gleiche 
Wettbewerbsbedingungen unter den EU-Mitglied-
staaten gelten. Es werde ein Schreiben an die kom-
mende Europäische Kommission mit der Aufforde-
rung gerichtet, hierfür Vorschläge zu unterbreiten. 




