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Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 9. Oktober 
und 7. November und des 
ECOFIN-Rats am 10. Oktober 
und 8. November 2019

Eurogruppe am 9. Oktober 2019 in 
Luxemburg

Bei der Eurogruppe standen die Anhörungen der 
Einheitlichen Bankenaufsicht (Single Supervisory 
Mechanism, SSM) und der Einheitlichen Abwick-
lungsbehörde (Single Resolution Board, SRB), eine 
thematische Diskussion zur Wettbewerbsfähigkeit, 
Wechselkursentwicklungen, die Nachprogramm-
überwachung mit Portugal sowie die Nachbeset-
zung im Direktorium der Europäischen Zentral-
bank (EZB) auf der Tagesordnung. Zudem gab es 
einen Austausch zur Wirtschaftslage.

Zur Bankenunion fand in der Eurogruppe die re-
gelmäßig stattfindende Anhörung des SSM statt. 
Die Anhörung ist Teil der in der SSM-Verordnung 
festgelegten Rechenschaftspflichten des SSM. Der 
SSM verwies auf die weiterhin geringe Profitabi-
lität im Bankensektor. Die Kosteneffizienz müsse 
verbessert werden. Auch der Abbau von notleiden-
den Krediten könne zu einer Verbesserung beitra-
gen. Es gebe weiterhin eine Überkapazität im Ban-
kensektor. Zudem müsse die Fragmentierung der 
Märkte in Europa abgebaut werden. Hinsichtlich 
des Brexits müssten die Banken die Vorbereitungen 
weiter voranbringen. Zudem wies der SSM darauf 
hin, dass am 9. Oktober ein Memorandum of Un-
derstanding mit dem Europäischen Rechnungshof 
(ERH) unterzeichnet worden sei, um die Prüfung 
der Bankenaufsicht seitens des SSM durch den ERH 
zu erleichtern. Der SRB betonte, dass der Aufbau 
der Verlustpuffer bei den Banken nun umgesetzt 
werden müsse. Dies sei eine Herausforderung für 

die Banken. Es müsse zudem eine Lösung für die 
Frage der Liquidität im Abwicklungsfall gefunden 
werden und eine Harmonisierung der Insolvenzre-
gime geben. Die Europäische Kommission betonte 
hinsichtlich der Fragmentierung der Märkte die 
Bedeutung der Arbeiten an der Kapitalmarktunion 
und der Frage der Liquidität im Abwicklungsfall. 
Dies unterstützte auch die EZB. Mehrere Mitglied-
staaten sprachen sich für Fortschritte bei der Ban-
kenunion, einschließlich der Einlagensicherung 
(European Deposit Insurance Scheme, EDIS) aus.

Die Eurogruppe sprach im Rahmen ihrer thema-
tischen Diskussionen zu Wachstum und Arbeits-
plätzen über die Entwicklung der Wettbewerbs-
fähigkeit in Europa. Die Europäische Kommission 
verwies darauf, dass Mitgliedstaaten mit hohen 
Leistungsbilanzdefiziten vor der Finanzkrise diese 
zwar reduziert hätten, die Auslandsverschuldung 
jedoch oft weiterhin sehr hoch sei. In Mitgliedstaa-
ten mit Leistungsbilanzüberschüssen seien diese 
nicht reduziert worden, was auf eine gedämpfte 
Entwicklung der inländischen Nachfrage hinweise. 
Leistungsbilanzüberschüsse müssten reduziert 
werden und das Produktivitätswachstum sollte in 
allen Mitgliedstaaten gesteigert werden. Auf euro-
päischer Ebene sei eine Vervollständigung des Bin-
nenmarkts der Europäischen Union (EU), der Ka-
pitalmarktunion sowie die Implementierung des 
Haushaltsinstruments für den Euroraum wichtig. 
Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) 
betonte die Bedeutung der Entwicklung bei der 
Produktivität und des Wachstumspotenzials der 
Mitgliedstaaten. Alle Mitgliedstaaten, die ein An-
passungsprogramm benötigt hätten, hätten eine 
geringere Wettbewerbsfähigkeit aufgewiesen.

Zur Vorbereitung internationaler Treffen befasste 
sich die Eurogruppe mit den aktuellen Wechsel-
kursentwicklungen. Die Europäische Kommis-
sion verwies darauf, dass der Euro im Vergleich 
zum Jahresbeginn gegenüber dem US-Dollar, dem 
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japanischen Yen und dem Schweizer Franken ab-
gewertet und im Vergleich zu den Währungen der 
anderen EU-Mitgliedstaaten aufgewertet habe. Die 
Eurogruppe bekräftigte, dass der Wechselkurs des 
Euros vollständig flexibel sei, Marktkräften unter-
liege und die Entwicklungen der wirtschaftlichen 
Fundamentaldaten widerspiegele. Es würden keine 
Abwertungen zur Verschaffung von Wettbewerbs-
vorteilen vorgenommen.

Die Europäische Kommission stellte in der Euro-
gruppe die Nachprogrammüberwachung zu Por-
tugal vor. Sie verwies darauf, dass es insgesamt 
gute Fortschritte gegeben habe. Das Wachstum 
schwäche sich vor dem Hintergrund externer Fak-
toren etwas ab. Für  2019 und  2020 werde jeweils 
ein Wirtschaftswachstum von 1,7 % erwartet. Die 
Staatsverschuldung sei rückläufig, müsse aber 
weiter reduziert werden. Im Bankensektor müsse 
der Abbau der notleidenden Kredite fortgesetzt 
werden. Die EZB erklärte, dass der Bestand der 
notleidenden Kredite zwar rückläufig, aber wei-
terhin sehr hoch sei. Die Preisentwicklung im Im-
mobiliensektor müsse beobachtet und es müssten 
gegebenenfalls makroprudenzielle Maßnahmen 
ergriffen werden. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) hob neben dem notwendigen Abbau 
notleidender Kredite die Notwendigkeit des Auf-
baus fiskalischer Puffer hervor. Die Produktivität 
müsse gestärkt werden, z. B. durch Bürokratieab-
bau. Der ESM unterstützte die Ausführungen und 
verwies auf die Verbesserung des Ratings der por-
tugiesischen Staatsanleihen durch die großen Ra-
tingagenturen in den vergangenen Monaten. Die 
Rückzahlungsfähigkeit Portugals sei weiterhin 
solide.

Die Eurogruppe unterstützte bei der Nachbeset-
zung im EZB-Direktorium den Vizepräsidenten der 
italienischen Notenbank Fabio Panetta als Nach-
folger von Benoît Cœuré. Es gab keine weiteren 
Kandidaten. Die achtjährige Amtszeit von Benoît 
Cœuré wird am 31.  Dezember  2019 enden. Auch 
der ECOFIN-Rat befasste sich am Folgetag mit dem 
Ernennungsprozess. Zudem bat der Vorsitzende bis 
zum 24. Oktober 2019 um die Nennung von Kandi-
daten für die Nachfolge von Sabine Lautenschläger, 

die zum 31. Oktober 2019 vorzeitig aus dem Direk-
torium ausschied.

Zudem tauschte sich die Eurogruppe über die Wirt-
schaftslage aus. Die Europäische Kommission er-
klärte, dass die Risiken zugenommen hätten. Die 
Schwäche im globalen Wachstum und beim Han-
del seien stärker und länger andauernd als zu-
nächst angenommen. Die Fiskalpolitik sei in dieser 
Situation ein effektives Instrument mit wenigen 
negativen Nebeneffekten. Hier müsse proaktiv 
und nicht reaktiv gehandelt werden, insbesondere 
durch Mitgliedstaaten mit fiskalischem Spielraum. 
Mitgliedstaaten mit hohen Schuldenständen soll-
ten diese reduzieren. Die EZB betonte die geopo-
litischen Unsicherheiten hinsichtlich des Han-
dels und Brexits. Der Bundesminister der Finanzen 
Olaf Scholz betonte, dass es keine Wirtschaftskrise 
in Deutschland gebe und verwies auf die weiterhin 
gute Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt sowie 
die hohen Investitionen in Infrastruktur und Kli-
maschutz. Zudem hob er die Bedeutung von Wett-
bewerbsfähigkeit und Investitionen in Forschung 
und Entwicklung hervor. Diese Investitionen lägen 
in Deutschland bei über 3 % des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP), in anderen Mitgliedstaaten allerdings 
deutlich niedriger. Die Unsicherheit bei Handel 
und Zöllen führe zur Zurückhaltung bei privaten 
Investitionen. Einige Mitgliedstaaten sprachen sich 
für eine expansivere Ausrichtung der Fiskalpolitik 
im Euroraum aus.

Bei der Eurogruppe im erweiterten Format stand 
die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs-
union auf der Tagesordnung. Es wurde eine Ver-
einbarung für das Haushaltsinstrument für Kon-
vergenz und Wettbewerbsfähigkeit (Budgetary 
Instrument for Convergence and Competitive-
ness, BICC) vereinbart. Die Vereinbarung enthält 
Verständigungen zur Governance, Finanzierung, 
nationaler Kofinanzierung und dem Verteilungs-
schlüssel. Die Eurogruppen-Arbeitsgruppe wurde 
mandatiert, einen Bericht über die Notwendigkeit, 
den Inhalt, die Modalitäten und das Volumen einer 
intergouvernementalen Vereinbarung zur mögli-
chen Aufstockung der Mittel für die Diskussionen 
des Mehrjährigen Finanzrahmens vorzulegen.
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Eurogruppe am 7. November 2019 
in Brüssel

Bei der Eurogruppe standen eine thematische 
Diskussion zu Investitionen und Innovation, die 
Nachbesetzung im Direktorium der EZB sowie die 
Herbstprognose der Europäischen Kommission auf 
der Tagesordnung. Zudem erläuterte Portugal die 
finanz- und wirtschaftspolitischen Prioritäten der 
neuen Regierung.

Die Eurogruppe befasste sich im Rahmen ihrer the-
matischen Diskussionen zu Wachstum und Be-
schäftigung bei diesem Treffen mit Investitionen 
in Innovation. Die Europäische Kommission ver-
wies auf die Bedeutung von Forschungs- und Ent-
wicklungsausgaben für die Wirtschaftsentwick-
lung. Zwar lägen einige Mitgliedstaaten (darunter 
Deutschland) über dem Zielwert von  3 % des  BIP. 
Der europäische Durchschnitt liege aber unter 
den Ausgaben anderer großer Volkswirtschaften. 
Zur Steigerung müsse an den Rahmenbedingun-
gen gearbeitet werden, z.  B. in den Bereichen Bil-
dung, effiziente Verwaltung und Steuern. Die EZB 
unterstützte die Ausführungen der Europäischen 
Kommission. Als externer Sprecher trug Albert 
Bravo-Biosca (Leiter des Innovation Growth Lab 
bei Nesta) vor und warb für Testläufe vor großen 
Investitionsvorhaben.

Die Eurogruppe befasste sich mit einer Nachbeset-
zung im EZB-Direktorium. Sabine Lautenschläger 
schied zum 31. Oktober 2019 aus dem EZB-Direk-
torium aus. Als Nachfolgerin für Lautenschläger 
nominierte die Bundesregierung Prof.  Dr.  Isabel 
Schnabel. Die Eurogruppe unterstützte die No-
minierung einstimmig. Der ECOFIN-Rat be-
fasste sich am Folgetag ebenfalls mit dem 
Nominierungsprozess.

Die Europäische Kommission stellte zudem in der 
Eurogruppe ihre diesjährige Herbstprognose vor, 
die am gleichen Tag veröffentlicht wurde. Die Eu-
ropäische Kommission geht für  2019 von einem 
Wachstum von  1,1 %, für  2020 und 2021 von je-
weils 1,2 % aus.

Bei der Eurogruppe im erweiterten Format am 
stand die Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion auf der Tagesordnung. Schwerpunkte 
waren die Reform des ESM und die Diskussionen 
zur Bankenunion. Zudem gab es einen kurzen Aus-
tausch zum BICC.

Im Juni  2019 war auf Ministerebene zur ESM-Re-
form eine weitgehende Einigung über die Anpas-
sung des ESM-Vertrags erzielt worden. Auf techni-
scher Ebene wurden in den vergangenen Monaten 
die entsprechenden Leitlinien des ESM und die üb-
rigen zur Durchführung erforderlichen Rechtstexte 
angepasst. Eine grundsätzliche Einigung besteht 
bei Aspekten der Schuldentragfähigkeitsanalyse 
und den Leitlinien für die vorsorglichen Kredit-
linien. Offen ist das Anliegen des ESM, den Ände-
rungsvertrag zu ergänzen, um Maßnahmen zur Si-
cherung seiner Marktpräsenz durchzuführen sowie 
einzelner Elemente der Letztsicherung für den ein-
heitlichen Abwicklungsfonds. Die noch offenen 
Punkte sollen weiter auf technischer Ebene bespro-
chen und im Dezember erneut von der Eurogruppe 
beraten werden.

In der Eurogruppe im erweiterten Format wurden 
zudem die laufenden Arbeiten in der Hochrangi-
gen Arbeitsgruppe zu den Arbeiten an einem Fahr-
plan für den Beginn politischer Verhandlungen 
zur EDIS besprochen. Ziel ist es, bis Dezember An-
satzpunkte für einen möglichen Übergangspfad in 
Richtung des Zielbilds einer weiter gestärkten Ban-
kenunion vorzulegen. Die Europäische Kommis-
sion erklärte, dass die Vollendung der Bankenunion 
ein Fokus der nächsten Europäischen Kommission 
sein werde. Der Bundesminister der Finanzen Olaf 
Scholz erläuterte seinen Vorschlag für die nächsten 
Schritte bei der Bankenunion und eine mögliche 
Ausgestaltung einer Einlagensicherung. Es brauche 
ein europäisches Insolvenzrecht für Banken. Zu-
dem müsse über die Abwicklung grenzüberschrei-
tender Bankengruppen gesprochen werden. Die In-
tegration des Binnenmarkts müsse auch im Bereich 
Bankdienstleistungen vorangetrieben werden und 
die Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende 
Banken entsprechend verbessert werden. Dies trüge 
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zur Stärkung der Ertragskraft der europäischen 
Banken und zum Abbau von Wettbewerbsnachtei-
len im internationalen Vergleich bei. Hinsichtlich 
des Risikoabbaus müssten die Arbeiten zum Abbau 
notleidender Kredite fortgesetzt werden. Der Um-
gang mit Staatsanleihen in Bankbilanzen sei ein 
wichtiger Punkt für die Stabilität der Wirtschafts- 
und Währungsunion und müsste Teil des Gesamt-
pakets sein. Im Rahmen einer gestärkten Gesamt-
architektur der Bankenunion sei zudem auch eine 
europäische Einlagenrückversicherung realistisch. 
Über diese könnte nach Erreichen der Zielausstat-
tung der europäischen Einlagensicherungsrichtli-
nie und auf Basis einer zwischenstaatlichen Verein-
barung Liquidität über rückzahlbare Darlehen zur 
Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus müsse 
über Unternehmensbesteuerung zur Vermeidung 
von Arbitrage in Europa gesprochen werden. Die 
Europäische Kommission, EZB und die wortneh-
menden Mitgliedstaaten begrüßten den Vorschlag, 
bei wichtigen Fragen der Bankenunion Fortschritte 
zu machen. In der Diskussion hat sich gezeigt, dass 
sich insbesondere bei den Fragen des Umgangs mit 
Staatsanleihen in Bankbilanzen, grenzüberschrei-
tenden Banken und des Zielbilds für die konkrete 
Ausgestaltung der Einlagensicherung noch unter-
schiedliche Ansichten bestehen. Hierzu sollen die 
Diskussionen in den Arbeitsgruppen fortgesetzt 
werden, um einen Fahrplan für die weiteren Arbei-
ten bis zum Beginn politischer Verhandlungen er-
stellen zu können.

Zum BICC für den Euroraum informierte die finni-
sche Ratspräsidentschaft darüber, dass die Arbeiten 
an den Rechtstexten begonnen hätten.

ECOFIN-Rat am 10. Oktober 2019 
in Luxemburg

Beim ECOFIN-Rat standen der europäische Rah-
men für Entwicklungsfinanzierung, der jährliche 
Bericht des ERH zur Haushaltsausführung für 2018, 
die Umsetzung des Aktionsplans zur Geldwäsche-
bekämpfung, die Richtlinie zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und die Haltung gegenüber Hochri-
siko-Ländern, das Europäische Semester  2019, die 

Empfehlung des Rats zur Ernennung eines Mit-
glieds des EZB-Direktoriums, die Kapitalmarkt-
union sowie eine Plattform für Sustainable Finance 
auf der Tagesordnung.

Der Vorsitzende der „Gruppe der Weisen“ zur eu-
ropäischen Finanzarchitektur für Entwicklung 
Thomas Wieser stellte den Bericht der Gruppe vor. 
Das aktuelle System in der EU sei zu komplex und 
die Sichtbarkeit der EU zu gering. Die Europäische 
Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) wür-
den über nur wenig Erfahrung mit Ländern ver-
fügen, die eine politische Instabilität und geringe 
Einkommen aufweisen würden, wie dies häufig in 
Subsahara-Afrika zu beobachten sei. Die Entwick-
lungsfinanzierung solle daher reformiert werden. 
Hierzu würden drei Optionen vorgeschlagen:

 ● Option 1: Konzentration der EU-Entwicklungs-
finanzierungen bei der EBWE

 ● Option 2: Errichtung einer neuen Finanzie-
rungsinstitution mit gemischten Anteilseig-
nern

 ● Option 3: Konzentration der EU-Entwicklungs-
finanzierungen bei einer neuen Entwicklungs-
tochter der EIB, unter signifikanter Beteiligung 
von Europäischer Kommission, nationalen 
Entwicklungsbanken und gegebenenfalls der 
EBWE

Alle drei Optionen seien mit zusätzlichen Kosten 
verbunden. Die EIB sprach sich für eine EU-Insti-
tution ohne externe Anteilseigner aus. Die EIB ver-
füge über Erfahrung in fragilen Staaten. Die Euro-
päische Kommission zeigte ihre Unterstützung für 
Machbarkeitsstudien zu den drei Optionen und 
verwies auf das Instrument für Nachbarschaft, Ent-
wicklungszusammenarbeit und internationale Zu-
sammenarbeit (Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument, NDICI). In 
der folgenden ausführlichen Diskussion sprach 
sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür aus, die 
vorgestellten Optionen näher zu prüfen. Der Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz hob hinsichtlich der 
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drei Optionen die Frage der Governance hervor. Bei 
der Übertragung neuer Aufgaben auf bestehende 
Institutionen müsse sichergestellt werden, dass 
diese auch für die zukünftigen Herausforderungen 
gewappnet seien. Der Umstand, dass es sich bei ei-
ner Entwicklungsbank um ein öffentliches Institut 
handele, dürfe nicht dazu führen, dass für private 
Institute geltende aufsichtsrechtliche Standards für 
dieses Institut nicht Berücksichtigung fänden.

Der ERH stellte den Jahresbericht zur EU-Haus-
haltsausführung  2018 vor. Die Einnahmen seien 
rechtmäßig und ordnungsgemäß gewesen und 
hätten keine wesentlichen Fehlerquoten aufgewie-
sen. Hierfür erteile der ERH ein uneingeschränktes 
Prüfungsurteil. Auf der Ausgabenseite liege die ge-
schätzte Gesamtfehlerquote mit 2,6 % über der We-
sentlichkeitsschwelle von  2 %. Insgesamt sei, trotz 
eines leichten Anstiegs im Vergleich zum Vorjahr, 
die Fehlerquote im Vergleich zu den Jahren davor 
zurückgegangen. Hier erteile der ERH ein einge-
schränktes Prüfungsurteil. Der ERH kündigte an, in 
Zukunft einen noch stärkeren Fokus auf den euro-
päischen Mehrwert der Ausgaben legen zu wollen.

Der ECOFIN-Rat sprach über die Umsetzung des 
Aktionsplans zur Geldwäschebekämpfung. Die Eu-
ropäische Kommission stellte das im Juli vorge-
legte Paket mit vier Berichten über die Bekämp-
fung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
(Anti-Money Laundering, AML/Combating the 
Financing of Terrorism, CFT) vor. Diese vier Be-
richte umfassen eine Analyse der jüngsten Geld-
wäsche-Verdachtsfälle bei Banken in der EU, einen 
Bericht zur Zusammenarbeit von Financial Intelli-
gence Units innerhalb der EU und mit Drittstaaten, 
die aktuelle supranationale Risikoanalyse der Kom-
mission und einen Bericht zur Vernetzung von zen-
tralen Bankkontenregistern. Die EZB erklärte, dass 
bei der Aufsicht des SSM auch AML-/CFT-Kriterien 
berücksichtigt würden. Unter den Mitgliedstaaten 
herrschte eine grundsätzliche Offenheit für eine 
AML-/CFT-Aufsicht auf europäischer Ebene. Unter 
den Mitgliedstaaten gab es sowohl für die Ansied-
lung der Aufsicht bei der Bankenaufsichtsbehörde 
(European Banking Authority, EBA) als auch für 
die Schaffung einer eigenen Aufsicht Befürworter. 

Eine Reihe von Mitgliedstaaten erklärte, dass die 
Wirkung der zuletzt beschlossenen Rechtsände-
rungen und Maßnahmen abgewartet werden solle, 
um den zukünftigen Regelungsbedarf abschätzen 
zu können. Die Europäische Kommission erklärte, 
dass eine Stärkung der EBA bis 2021 erreicht wer-
den könne, sie sei aber auch offen für die Schaffung 
einer neuen Aufsichtsbehörde. Die finnische Rats-
präsidentschaft kündigte Ratsschlussfolgerungen 
für Dezember 2019 an.

Der ECOFIN-Rat befasste sich zudem mit der Me-
thodologie zum Erstellen einer Liste mit Hochrisi-
koländern im Bereich Geldwäsche. Die Europäische 
Kommission erklärte, dass sie seit 2016 auf Grund-
lage der 4. Geldwäscherichtlinie eine eigene Hoch-
risikoländerliste erstellen müsse. Die Rechtsfolgen 
seien schärfer als bei der Listung durch die Finan-
cial Action Task Force (FATF) und gingen daher für 
geldwäscherechtlich Verpflichtete mit erhöhten 
Sorgfaltspflichten einher. Nachdem ein Listenent-
wurf Anfang des Jahres von den 28  Mitgliedstaa-
ten im Hinblick auf qualitative Mängel beim Ver-
fahren abgelehnt wurde, werde jetzt zusammen 
mit den Mitgliedstaaten die Methodologie verbes-
sert. Die Mitgliedstaaten und das Europäische Par-
lament sollen auch zukünftig beteiligt werden. Der 
deutsche Sitzungsvertreter, unterstützt von weite-
ren Mitgliedstaaten, sprach sich dafür aus, dass die 
Kriterien beim Abweichen von den FATF-Kriterien 
noch klarer gefasst sein müssten.

Der ECOFIN-Rat hielt den jährlichen Erfahrungs-
austausch am Ende des Zyklus des Europäischen 
Semesters ab. Die Europäische Kommission hob 
die Bedeutung des bilateralen Austauschs mit den 
Mitgliedstaaten hervor. Die Umsetzung der Emp-
fehlungen müsse verbessert werden. Hierzu könne 
der Structural Reform Support Service beitragen. 
Insgesamt sei die Umsetzung zwar heterogen, in 
wirtschaftlich guten Zeiten sei allerdings eine lang-
samere Umsetzung zu beobachten. Neben der Iden-
tifikation der jeweiligen zentralen nationalen Re-
formherausforderungen sollten auch Investitionen 
zukünftig ein Schwerpunkt im Europäischen Se-
mester bleiben. Zudem sollte auch die Integration 
nachhaltiger Ziele erfolgen. Die EZB unterstützte 
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die Europäische Kommission, insbesondere be-
zogen auf die Notwendigkeit, die Umsetzung der 
Empfehlungen zu verbessern. Die finnische Rats-
präsidentschaft bat die Europäische Kommission, 
im kommenden Jahr die Entwürfe der länderspezi-
fischen Empfehlungen früher vorzulegen.

Der ECOFIN-Rat empfahl Fabio Panetta als Nach-
folger für Benoît Cœuré im EZB-Direktorium. Der 
Europäische Rat wird sich nach Anhörung von 
EZB-Rat und Europäischen Parlament mit der Er-
nennung befassen.

Zudem informierte die Europäische Kommis-
sion über die internationale Plattform zu Sustain-
able Finance, die am Rande der Jahrestagung von 
IWF und Weltbank gegründet werden soll, um das 
Thema Sustainable Finance auf globaler Ebene zu 
fördern. Die Mitgliedstaaten unterstützen diese 
Plattform. Weiterhin wurde auf den Bericht der 
von Deutschland, Frankreich und den Niederlan-
den eingesetzten Expertengruppe zur Kapital-
marktunion verwiesen, der am Vortag übergeben 
wurde. Der deutsche Sitzungsvertreter, Frankreich 
und die Niederlande hoben die Priorisierung durch 
die Expertengruppe hervor. Der Bericht könne als 
Diskussionsgrundlage für die weiteren Beratungen 
auf EU-Ebene dienen. Die Europäische Kommis-
sion kündigte die Einsetzung einer eigenen Exper-
tenrunde an, um Empfehlungen zu den Themen 
Digitalisierung, Auswirkungen des Brexits und spe-
zifische Maßnahmen zur Schaffung eines Finanzie-
rungsökosystems auszuarbeiten.

ECOFIN-Rat am 8. November 2019 
in Brüssel

Vor dem eigentlichen ECOFIN fand eine gemein-
same Sitzung des ECOFIN und des Rates der Bil-
dungsministerinnen und -minister statt. Die Sit-
zung auf Initiative der finnischen Präsidentschaft 
diente dem Austausch über die ökonomische und 
gesellschaftliche Bedeutung von Bildung und 
Ausbildung. Die Präsidentschaft betonte in ihrer 

Schlussfolgerung die Bedeutung von Bildung für 
ein nachhaltiges und inklusives Wirtschaftswachs-
tum. Für gute Bildungsresultate bedürfe es effizien-
ter und effektiver Ausgaben. Man befürworte den 
weiteren Austausch guter Beispiele und Erfahrun-
gen. Die finnische Ratspräsidentschaft kündigte an, 
den Europäischen Rat im Dezember über die Ergeb-
nisse der gemeinsamen Aussprache zu informieren.

Beim ECOFIN-Rat am in Brüssel standen u.  a. di-
verse Themen zu Verbrauchsteuern und Mehrwert-
steuer, die Nachbesetzung im EZB-Direktorium, di-
gitale Besteuerung, der Bericht des Europäischen 
Fiskalrats sowie Ratsschlussfolgerungen für die 
UN-Klimakonferenz auf der Tagesordnung.

Zur Richtlinie zur Harmonisierung der Struktur 
von Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholi-
sche Getränke konnte noch keine Verständigung 
auf die vorgeschlagene Anpassung erzielt werden. 
Zwei Mitgliedstaaten konnten der vorgeschlage-
nen Regelung für die steuerfreie private Herstel-
lung von Alkohol (sogenannter Hausbrand) unter 
Verweis auf den Kampf gegen den Alkoholmiss-
brauch nicht zustimmen. Einigkeit bestand da-
gegen zur parallel diskutierten Novellierung der 
Richtlinie über das allgemeine Verbrauchsteuer-
system sowie der Änderung der Verordnung des 
Rats für die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Verbrauchsteuern in Bezug auf den Inhalt elektro-
nischer Verzeichnisse.

Der ECOFIN-Rat erzielte eine allgemeine Aus-
richtung zu Vorschlägen zur Änderung der Mehr-
wertsteuer-Richtlinie sowie der Zusammenar-
beitsverordnung. Damit wird eine Verpflichtung 
für Zahlungsdienstleister eingeführt, bestimmte 
grenz überschreitende Zahlungsvorgänge aufzu-
zeichnen und elektronisch an die Steuerbehörden 
des Mitgliedstaats der Niederlassung zu übermit-
teln. Die Daten werden in eine gemeinsame Daten-
bank auf europäischer Ebene eingestellt. Das Ziel 
ist die Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs.
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Ebenfalls im Bereich der Mehrwertsteuer erzielte 
der ECOFIN eine politische Einigung zur Ände-
rung der Mehrwertsteuer-Richtlinie sowie der Zu-
sammenarbeitsverordnung im Hinblick auf die 
Sonderregelung für Kleinunternehmen. Steuer-
befreiungen für Kleinunternehmen sollen stär-
ker harmonisiert und für grenzüberschreitend tä-
tige Unternehmen geöffnet werden. Wichtig für die 
Bundesregierung waren dabei Verfahrenserleichte-
rungen für befreite Unternehmen. So wird es kein 
sofortiges Entfallen der Befreiung bei der Über-
schreitung von Freigrenzen geben.

Der ECOFIN-Rat empfahl Prof. Dr. Isabel Schnabel 
als Nachfolgerin für Sabine Lautenschläger im 
EZB-Direktorium. Der Europäische Rat wird sich 
nach Anhörung von EZB-Rat und Europäischen 
Parlament mit der Ernennung befassen.

Der ECOFIN-Rat führte einen Meinungsaus-
tausch zum Stand der Diskussionen zur Besteue-
rung der digitalen Wirtschaft durch. Hierzu infor-
mierte die finnische Ratspräsidentschaft über den 
Stand der Arbeiten auf Ebene der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD).

Der Vorsitzende des Europäischen Fiskalausschus-
ses (European Fiscal Board, EFB) stellte im ECOFIN 
den EFB-Jahresbericht vor. In diesem bewertet der 

EFB gemäß seinem Mandat die Umsetzung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts sowie die Ange-
messenheit der Ausrichtung der Fiskalpolitik des 
Euroraums insgesamt. Der Vorsitzende des EFB kri-
tisierte dabei u. a. die unzureichende Nutzung des 
positiven wirtschaftlichen Umfelds der vergange-
nen Jahre zum Schuldenabbau durch einige stark 
verschuldete Mitgliedstaaten. Er warb für eine stär-
kere Rolle der unabhängigen nationalen Fiskalräte. 
Die Europäische Kommission und die wortneh-
menden Mitgliedstaaten begrüßten den Bericht. 
Einzelne Mitgliedstaaten unterstützten mit Blick 
auf die anstehende Überprüfung des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts die Einführung der vom 
EFB angeregten „begrenzten goldenen Regel“ für 
Investitionen.

Der ECOFIN-Rat hat, wie im Vorfeld der Vertrags-
staatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonven-
tion üblich, Schlussfolgerungen zur Klimafinan-
zierung angenommen. 2018 haben die EU und ihre 
Mitgliedstaaten rund 21,7 Mrd. € zur internationa-
len Klimafinanzierung beigetragen und bleiben da-
mit der weltweit größte Geber.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister nahmen 
zudem am Dialog mit den EFTA-Ländern (Island, 
Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) teil. The-
men waren, neben der allgemeinen Wirtschafts-
lage, nachhaltige („grüne“) Finanzen.




