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Bundesfinanzakademie erweitert Angebot im Bereich der Europafortbildung

Die Bundesfinanzakademie hat eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Namen „EUsperanto“ gestartet und damit 
ihr Angebot im Bereich der Europafortbildung ausgebaut. Ziel der digitalen Veranstaltungsreihe ist es, leitende Be-
dienstete der Finanzverwaltungen des Bundes und der Länder 
beim Erwerb und Ausbau ihrer Europakompetenz zu unterstüt-
zen. Sie trägt damit dem Umstand Rechnung, dass die Anforde-
rungen an die Handlungssicherheit der Verwaltungsbedienste-
ten im Umgang mit europarechtlichen und europapolitischen 
Fragestellungen in den letzten Jahren weiter angestiegen sind. 
Die Konzeption der Veranstaltungsreihe sieht dabei vor, dass in 
unregelmäßigen Zeitabständen bestimmte Themen oder Pro-
zesse auf EU-Ebene in den Blick genommen und in ihrem politi-
schen, wirtschaftlichen oder institutionellen Kontext behandelt 
werden.

Anders als im deutschen Recht kann im Europarecht nämlich 
die Beschränkung auf eine rein dogmatische Sichtweise einen Irrweg darstellen. Die europäische Integration und 
das Europarecht sind nach wie vor „work in progress“ und deren Verständnis wird im besonderen Maße durch das 
Wissen um die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und um das Verfahren, in dem EU-Rechtsakte 
entstehen, geprägt. Um dieser dem Europarecht eigenen Sichtweise plakativ Ausdruck zu verleihen, wurde für die 
Veranstaltungsreihe der Name „EUsperanto“ gewählt.

Die Plansprache Esperanto wurde bekanntermaßen geschaffen, um bestehende Konflikte zwischen verschieden-
sprachigen Bevölkerungsgruppen zu überwinden. Den Friedensgedanken teilt sie sich mit der Europäischen Uni-
on, die mit ihren 24 Amtssprachen allerdings Sprache scheinbar nicht als das entscheidende trennende Element 
ansieht. Das Verständnis für die europäische Integration kann jedoch mit dem Verstehen einer Sprache verglichen 
werden. Es bedarf der Kenntnis bestimmter Vokabeln beispielsweise des Unterschieds zwischen Europäischem 
Rat und Rat der Europäischen Union und der Grammatik, die mit dem Wissen um den Ablauf von Prozessen auf 
EU-Ebene gleichzusetzen ist. Die europäische Integration und das Europarecht versteht, wer „EUsperanto“ spricht. 

Den Auftakt zu der Reihe machte eine Veranstaltung zum Thema „Frankreich übernimmt die EU-Ratspräsident-
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schaft“. Ministerialrätin Dr. Nicole Rosin (Leiterin der Abtei-
lung Finanzen in der Ständigen Vertretung der Bundesrepub-
lik Deutschlands bei der Europäischen Union) erläuterte dabei, 
welche Aufgaben mit der Übernahme einer EU-Ratspräsident-
schaft verbunden sind und welche Arbeitsschwerpunkte sich die 
französische EU-Ratspräsidentschaft im Bereich des Rates der 
Wirtschafts- und Finanzminister gesetzt hat. Anschließend 
stellte sie sich den Fragen der Teilnehmenden. Moderiert wur-
de die Veranstaltung von Regierungsdirektor Dr. Sven Sobanski 
(Dozent in der Bundesfinanzakademie).
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