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Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 17. Febru-
ar 2020 und des ECOFIN-Rats 
am 18. Februar 2020

Eurogruppe in Brüssel

Bei der Eurogruppe am 17.  Februar  2020 standen 
die Prioritäten der Europäischen Kommission zur 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), die Vor-
stellung des Two-Pack/Six-Pack-Reviews der Eu-
ropäischen Kommission, eine thematische Dis-
kussion über Umweltsteuern und den Faktor 
Arbeit, die Nachprogrammüberwachung zu Irland, 
die Winterprognose der Europäischen Kommis-
sion für den Euroraum sowie die Eurozonenemp-
fehlung im Rahmen des Europäischen Semes-
ters auf der Tagesordnung. Zudem wurde Tuomas 
Saarenheimo ab 1. April als Vorsitzender der Euro-
gruppen-Arbeitsgruppe ernannt.

Die Europäische Kommission stellte in der Euro-
gruppe ihre Prioritäten in der laufenden Legisla-
turperiode für die Vertiefung der WWU vor. Grund-
lage ist das am 29.  Januar  2020 veröffentlichte 
Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission. 
Die Europäische Kommission verwies auf die Über-
prüfung der Fiskalregeln und des Makroökonomi-
schen Ungleichgewichteverfahrens (sogenanntes 
Two-Pack/Six-Pack-Review), kündigte Vorschläge 
zu einer Europäischen Arbeitslosenrückversiche-
rung sowie technischen Bereichen bei der Ban-
kenunion an und erklärte, dass die internationale 
Rolle des Euros gestärkt werden solle. Die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) sprach sich für weitere Ar-
beiten an einer Europäischen Einlagensicherung 
(EDIS) aus. Der Europäische Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) verwies auf die Themen ESM-Reform, 
Bankenunion einschließlich EDIS, Kapitalmark-
tunion und Fiskalkapazität. Der Bundesminister 
der Finanzen Olaf Scholz erklärte, dass es für die 
Arbeiten an allen Aspekten der Bankenunion auch 

konkrete Vorschläge für ein Insolvenzregime für 
Banken, Verbesserung der Aufsicht sowie die regu-
latorische Behandlung von Staatsanleihen und die 
Klärung von Home/Host-Fragen geben müsse. In 
diesen Punkten müsse die Europäische Kommis-
sion aktiv werden. Zudem müsse die ESM-Reform 
abgeschlossen werden.

Die Europäische Kommission stellte der Eurogruppe 
ihre am 5.  Februar  2020 veröffentlichte Überprü-
fung der Regeln der finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Überwachung (Review des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts und des Makroökonomischen 
Ungleichgewichteverfahrens (Macroeconomic Im-
balances Procedure, MIP), Two-Pack/Six-Pack-Re-
view) vor. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt soll 
die Tragfähigkeit der nationalen Finanzen der Mit-
gliedstaaten sicherstellen, um die Handlungsfähig-
keit und Krisenresilienz insbesondere des gemein-
samen Währungsraums nachhaltig zu sichern. Das 
MIP erlaubt im Rahmen des Europäischen Semes-
ters eine verstärkte Überwachung von Mitglied-
staaten mit übermäßigen Ungleichgewichten. Die 
Europäische Kommission verwies darauf, dass De-
fizite, Schuldenstände und Ungleichgewichte zu-
rückgegangen seien. Kein Mitglied des Euroraums 
befinde sich derzeit im Defizitverfahren. Gleich-
wohl seien weitere Fortschritte erforderlich. Wich-
tig sei zudem eine wachstumsfreundliche Zu-
sammensetzung der Ausgaben. Insgesamt sei das 
Regelwerk sehr komplex. Zu den Regeln soll ein 
Konsultationsprozess gestartet werden. Die EZB 
unterstützte die Ausführungen. Bundesfinanzmi-
nister Scholz betonte, dass tragfähige öffentliche 
Finanzen essenziell für die WWU seien. Dazu brau-
che es die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die Re-
geln umzusetzen und die Bereitschaft der Euro-
päischen Kommission, die Einhaltung der Regeln 
durchzusetzen. Diskussionen über öffentliche In-
vestitionen und Klimaschutz seien wichtig, sollten 
aber nicht als Rechtfertigung für höhere Schulden-
stände dienen. Die Europäische Kommission stellte 
den Bericht am Folgetag auch im ECOFIN-Rat vor.
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Bei der Eurogruppe fand zudem eine thematische 
Diskussion über Umweltsteuern und den Faktor 
Arbeit statt. Die Europäische Kommission verwies 
darauf, dass die Belastung des Faktors Arbeit durch 
Steuern und Abgaben im Euroraum hoch sei. Aller-
dings müssten bei einer Verschiebung der Belas-
tung auf Umweltsteuern auch Verteilungsaspekte 
berücksichtigt werden, da diese regressiv wirken 
könnten. In diesem Fall müsse über Ausgleichs-
mechanismen nachgedacht werden. Dies gelte ins-
besondere, wenn Steuern auf Dinge des täglichen 
Bedarfs betroffen seien. Die EZB gab zu bedenken, 
dass Einnahmen aus Umweltsteuern sinken könn-
ten, wenn die intendierte Verhaltensänderung ein-
träte. Einige Mitgliedstaaten verwiesen ebenfalls 
auf die Stabilität der Einnahmen und die Vertei-
lungseffekte, die bedacht werden müssten. Als ex-
terner Sprecher ging Prof.  Dr. Ottmar Edenhofer, 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ins-
besondere auf CO2-Bepreisung, auch im europäi-
schen Kontext, ein. Solche Maßnahmen müssten 
im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen, wie 
einem Sozialausgleich, gesehen werden, um die Ak-
zeptanz zu steigern.

Die Eurogruppe befasste sich mit der zwölften 
Nachprogrammüberwachung zu Irland. Die Eu-
ropäische Kommission geht davon aus, dass sich 
die positive Wachstumsentwicklung in der kür-
zeren Frist mit soliden Zuwächsen weiter fortset-
zen werde. Die gute Arbeitsmarktlage und Lohnan-
stiege würden den privaten Konsum unterstützen. 
Investitionen im Baugewerbe seien weiterhin hoch. 
Für den Staatshaushalt werde für 2019 von einem 
Überschuss von  0,2 %des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) ausgegangen. Der Anteil notleidender Kre-
dite bei den Banken sei gesunken, ihre Kapital- und 
Liquiditätsausstattung sei gut. Risiken beständen 
durch die geringe Profitabilität in diesem Bereich. 
Die Rückzahlungsrisiken der europäischen Kredite 
würden insgesamt weiterhin als gering eingestuft. 
Der ESM betonte die gute Entwicklung Irlands. Die 
Einstufung Irlands durch die Ratingagenturen habe 
sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.

Die Europäische Kommission stellte ihre am 13. Fe-
bruar 2020 veröffentlichte Winterprognose vor, die 
eine neue Einschätzung zur Entwicklung von Wirt-
schaftswachstum und Inflation enthält. Für  2020 
und  2021 geht sie darin  – unverändert gegenüber 
der Herbstprognose  – von einem Wachstum von 
jeweils  1,2 % im Euroraum aus. Die derzeitige Ex-
pansion stelle die längste Wachstumsphase seit 
der Euroeinführung dar. Risiken beständen durch 
Handelskonflikte, zukünftige Handelsbeziehun-
gen zum Vereinigten Königreich, Auswirkungen 
des Ausbruchs des Coronavirus und geopolitische 
Entwicklungen. Die Europäische Kommission geht 
weiter von einer gedämpften Inflationsentwick-
lung aus.

Die Eurogruppe befasste sich mit der Empfeh-
lung an den Euroraum im Rahmen des Europäi-
schen Semesters. Die Empfehlung war bereits bei 
der Eurogruppe im Januar vorgestellt worden. Sie 
umfasst die Bereiche Strukturreformen, Fiskal-
politik, Arbeitsmarkt, Finanzmarktpolitik und die 
WWU-Weiterentwicklung. Erstmals sind auch 
Empfehlungen zur Transformation in ein nach-
haltiges und „grünes Wirtschaftsmodell“ ent-
halten. Die Empfehlung wurde am Folgetag im 
ECOFIN-Rat angenommen.

Bei der Eurogruppe im erweiterten Format am 
17. Februar 2020 stand die Beratung über die Mög-
lichkeit einer intergouvernementalen Vereinba-
rung (IGA) zur Mobilisierung zusätzlicher Finanz-
mittel für das Haushaltsinstrument für Konvergenz 
und Wettbewerbsfähigkeit (Budgetary Instrument 
for Convergence and Competitiveness, BICC) für 
den Euroraum auf der Tagesordnung. Die Euro-
gruppe im erweiterten Format hat einen Bericht 
über die Notwendigkeit, den Inhalt, die Modalitä-
ten und das Volumen einer IGA angenommen, der 
die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaa-
ten widerspiegelt.
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ECOFIN-Rat in Brüssel

Beim ECOFIN-Rat am 18. Februar 2020 in Brüssel 
standen das Europäische Semester, die Vorstellung 
des Two- und Six-Pack-Reviews der Europäischen 
Kommission, die Vorbereitung des G20-Finanz-
ministertreffens und Haushaltsthemen auf der 
Tagesordnung.

Auf Basis der Abstimmung in den vorbereitenden 
Gremien wurde die aktualisierte Liste der nicht ko-
operativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
unter Ergänzung der Seychellen, der Kaimaninseln, 
von Palau und von Panama ohne weitere Ausspra-
che angenommen.

Der ECOFIN-Rat befasste sich mit dem Europäi-
schen Semester und nahm Ratsschlussfolgerungen 
zur jährlichen Nachhaltigen Wachstumsstrategie 
und zum Frühwarnbericht an. Die Wachstumsstra-
tegie und der Frühwarnbericht wurden am 17. De-
zember  2019 von der Europäischen Kommission 
veröffentlicht. Zudem nahm der ECOFIN-Rat die 
Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Wäh-
rungsgebiets an, die an den Europäischen Rat wei-
tergeleitet wird. Die Europäische Kommission er-
klärte, dass die Wachstumsstrategie den Fokus auf 
wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit lege. Die Mit-
gliedstaaten sollten dies in ihren nationalen Re-
formprogrammen berücksichtigen. Die Europä-
ische Kommission kündigte ihre Länderberichte 
im Rahmen des Europäischen Semesters sowie die 
vertieften Länderanalysen im Rahmen des Mak-
roökonomischen Ungleichgewichteverfahrens für 
Ende Februar an. Die kroatische Ratspräsident-
schaft erklärte, dass man sich mit diesen Berichten 
beim ECOFIN-Rat im März befassen wolle. Zudem 
kündigte die Ratspräsidentschaft einen Meinungs-
austausch zum Thema „Greening the Semester“ an.

Zur Vorbereitung des Treffens der Finanzministe-
rinnen und Finanzminister und Notenbankgou-
verneurinnen und Notenbankgouverneure der G20 
am 22. und 23. Februar 2020 in Riad, Saudi-Arabien, 
gab es eine Verständigung auf eine gemeinsame 
Sprachregelung der Europäischen Union (EU). Die 
Europäische Kommission verwies auf vier Themen 

für die Diskussion im G20-Kreis: Weltwirtschaft, 
einschließlich Risiken im Handelsbereich und 
durch das Coronavirus, soziale Mobilität und ter-
ritoriale Ungleichheiten, Digitalbesteuerung und 
grenzüberschreitende Zahlungssysteme.

Der ECOFIN-Rat nahm die Empfehlung zur Ent-
lastung der Europäischen Kommission zur Ausfüh-
rung des Haushaltsplans für 2018 an. Grundlage für 
die Empfehlung war der Jahresbericht des Euro-
päischen Rechnungshofs (ERH) für das Haushalts-
jahr  2018, der dem ECOFIN-Rat im Oktober  2019 
vorgestellt worden war. Wie bereits im Vorjahr 
gab der ERH eine eingeschränkte positive Zuver-
lässigkeitserklärung ab. Die kroatische Ratspräsi-
dentschaft begrüßte, dass der ERH erneut eine sol-
che Erklärung abgegeben habe. Allerdings sei zu 
bedauern, dass die geschätzte Gesamtfehlerquote 
mit  2,6 % leicht gestiegen sei und weiterhin über 
der vom ERH gesetzten Wesentlichkeitsschwelle 
von  2 % liege. Auf Basis der Empfehlung des Rats 
kann das Europäische Parlament die Entlastung 
der Europäischen Kommission für das Haushalts-
jahr 2018 erteilen.

Der ECOFIN-Rat nahm Schlussfolgerungen zu den 
Haushaltsleitlinien für 2021 an. Diese enthalten die 
Prioritäten des Rats für die kommenden Haushalts-
verhandlungen mit dem Europäischen Parlament 
und sollen von der Europäischen Kommission bei 
der Erarbeitung des Haushaltsentwurfs für 2021 be-
rücksichtigt werden. Die kroatische Ratspräsident-
schaft verwies darauf, dass der EU-Haushalt  2021 
der erste des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens 
sei. In den Leitlinien werde auf den Grundsatz der 
umsichtigen Haushaltsführung sowie auf notwen-
dige Margen für unvorhergesehene Entwicklungen 
verwiesen. Die Europäische Kommission erklärte, 
dass sie die Leitlinien des Rats bei der Haushalts-
aufstellung berücksichtigen werde. Zudem betonte 
die Europäische Kommission, dass eine frühe Eini-
gung auf den Mehrjährigen Finanzrahmen wichtig 
sei, damit alle Programme des Haushalts am 1. Ja-
nuar 2021 starten könnten.

Zudem teilte die Europäische Kommission mit, dass 
sie einen Bericht zu Rumänien angenommen habe, 
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in dem sie die Eröffnung eines Verfahrens wegen 
eines übermäßigen Defizits empfehle (Bericht nach 
Art. 126 (3) Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV)). Es sei davon auszugehen, 
dass Rumänien in den Jahren 2019, 2020 und 2021 

die Defizitgrenze von  3 % des BIP aufgrund ei-
ner prozyklischen und expansiven Haushaltspoli-
tik übersteigen werde. Die seit 2017 angemahnten 
Maßnahmen zur Vermeidung übermäßiger Defi-
zite seien nicht ergriffen worden.




